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fttylja6etifii|c8 3ttljn(t8*9iegtfier

K»

3<ßntett .Jaßrflanfls Ö« 3urifttfd}<tt pod)enfdjirift

Stift

Äbwefenheit. 3fl ein friotcft gegen den äafftrcr eine« ©anf»

häufe« ohne ©ermerl bet Abwefenheit beft 3nhabcrft ju-

m*1 57
Aftiengefeßfchaft. 3ft He ©erlüngerirag her Sauet einet nach

bem Statut mit befiimmtem (fnfctrrmin gegrünbeteu Slftica-

gefeUfc^aft burtfe ßkneraiuerfammtungft » ©efcpluij ju-

IfiffigY Art. 214. 215. A. S. $. ß>. © 187
• Üritt bie AufWfung einer felgen von jfefbft ein, fobalb bet

(gegenftanb bet Unternehmung definitiv unmöglich geworben

ift? Art 242 A. S. 6. ®. © 147

Anwalt I. 3°ftanj- Sieh« ©erufung 149
AnwattSaebührenorbnung, 3«t 9. 18. 90. 97

Anmaltftfamraer. Stuft ben ©ericbten berfetben für ba4 3<*h* 18®°-

©amberg S. 84 — Äarlftruhe ®. 103 — Bwetbrücfen

S. 103 — ©erltn S. 108 — Sarmftabt S. 109 —
$anfeatif<he A. Ä. 6. 110 — Dumberg S. 118.

Anwaltftftanb. Siehe Strafprozefcorbnung 121

AnwaUfttag. Ser VI1L beutfche in fceibelberg . . . 153. 161

Änwaltft»©ereiii, bftutfchcr, Anzeigen beft ©orftanbeft 1. 2. 8. 49. 57
65. 73. S9. 97. 105. 113. 121. 137. 145. 153. 185. 193. 201. 216

• Statuten beffelben 1

AnnenpoTtet. Qsntfcheibungen über ben 3®ang jur ©errietung

einer beftimmten Armenpartei in einzelnen »allen ... 138

Ärmenrecht. Äann bem fMuatfläger fowcht wie 15(01 ©(f<h°'

bigten ober nur elfterem unb unter weither ©orauftfepHug

baft Ärmenrecht verliehen werben unb wae gewährt baffetbeT

©earbeitet vom Amtsrichter Amolb in Sarmftabt ... 41

Arrcft. 3°»ieweit barf ber 9)roze§tri(htfr bie bei ber mündlichen

©erhanblung über bie dter^tmä^igfeit beft Arrrfteft jur £er»

fteQnng beft Aneftgrundeft angeführten, in bem f<hriftli<hen

Ärreftgefucp nic^t enthaltenen ShHfadjen bei ber ßutftbei»

bung über bie Rechtmä&igfeit beft Arrtfteft berücffichtigenY

§§ 800 i ß. 9>. 0 207
• ber, §ur Sicherung ber 3®a«gftv>oUftrecfun0 ift aud? bann

Zulüfftg, wenn bie Irttere erft burth ßrwirfung eincft Urtheilft

friangt werben folL §§ 796, 806 6. 0. — Sie
©orfärift beft § 23 9h. 2, «. Ä. Ä. 0. ift auch auf

einen Arreft |ur Sicherung ber 3wangftöoßftrfifn«ia an-

wendbar unb bie gefepliche ©efugnifj, einen folchen SCrrefi

au bewirfen, ift mehr alft ein Anfpru<h auf Sicherung im
<&inne beft § 23 a. a. 0. anjufchen. § 28 di. X. X. 0. 20

• auf Forderungen 171

Srreftgericht . 45
ÄrreftüerfahretL Sie Äoften beffetben 116

Vufföfuug einer Altiengefeflfebaft. 1. Sritt eine jolche von

felfcft ein, fobalb bet ßfegenftand ber Unternehmung be*

finitiv unmöalich geworben ift? Art. 242 ST S. £. ©. ©.
2. 3ft ber Aftionär, wenn ber ©egenftaub beft Unter»

nchmenft fortgefaßen ift, berechtigt, bet &lage auf bie von

ihm gezeichneten Aftienberifige jur Fortführung eines an»

bem Unternehmen« ben ßinmanb entgegenjufepen, bafc bie

3ahinng nur jum 3wecfe ber Öicjuibation geforbert werben

lann? 147

Ausfertigung. Sieh« 3ufteUung ber Urtheile ...... 86
Berichtigung 57
Berufung. 3nwieweit ift bie ©iitwirfung eine« Anwälte«

I. 3nftanz bet Einlegung unb ©ethanblung ber ©erufung

juläffijj? 149
» Unjulafftgfcit berfelbeu gegen ein wiber bie nicht gefabene

'Partei ergangene« ©crfSumntfturtheil. §6 305, 474 ß. 9). O-
(<hf. O. & ®.) 55

©erufungftinftanz. Unanwenbbarfeit beft § 267 &. $). 0. auf

btu »aß, ba^ im Urfnnbenprogeffe bie Urfunben ber Älage

nicht beigefügt finb. ©gL 556, 560 (5. 9). 0. —
Unjuläffigteit brr Umleitung be« Urfunbenprozeffeft in ber

©fTufungftinftauj. § 559 ß. 0 175

©enifungftfchrift. 9Hchterfcheinen einzelner von mehreren 9ie»

uifionftbeflagtrn. BufteUung ber ©erufung von Anwalt

J» Anwalt, dtothwenbigfeit eine« fchrifllichen ©efenntnißeft

über ßmpfang ber ©erufung « irfirift 2(©

©efcheinigung ber fRechtftfraft. Söic gelangt ber ÖlSublger z°

einer ©efcheinigung ber 9techt«?raft eine« Urtheilft ic.,

wenn ber Schulbuer jwar eine ©erufungftfchrift eingereicht,

ihre 3uftefluna aber unterlaßen hat?

©ewetftbefchluffe. »inbet ber § 267 ß. 9)- D- auch auf ©eweift*

befchluffe Inwenbung? §§ 426, 492 ß. g). 0. — ©ejieht

ft<h $ 495, Sbf. 2 6. 0- aut ben Faß, wo bie 8eiftung

eine« <5ibe« bur«h ©eweiftbefdblu^ angeorbnet ift? . . .

©eweiftgebuhr , Sie, nach § 13 9tr. 4 ber Qdebührruoitnung

für fflMhtftauw&lte

©eweiftpfU6t , Sie. ber Parteien bei ber FeftftcQuugfttlage.

S§ 231, 253 ß. 9>- 0
(fioilprcjfh. Siehe Shat* unb 9irchtefrage ». .....
(5ivüprcjrf}orbnung. 3u § 89 berfelbeu

• Ueber bie ©ebentung unb Xragweite beft ff 143, &bf. 2 .

. §§ 168, 174. Siehe 3°fteßung

. 3« ben 211, 213

. ©ejieht n«h § 495, «bf. 2 ß. 9). 0. auf ben Faß, wo
bie Stiftung eine« ßibeft bunh ©ewei«befchlu| angeorbnet ift?

• 3wra j 576. Finbet berfelbe auf btn Faß einer Älage

ober SwtbcrHage Suwenbung unb ift berfelbe zwingenber

9iatur?

. Set § 646 187. 202.

• §- 680. 3ft ein Sritter, welcher Sachen beft Schnlbner#

m feinem ©efip nnb feiner (^ewahrfam h«t. w<»'°

biefe Sachen feine« SBiberfpruchft unbeachtet vom (Bericht«»

voßzieher gepfünbct unb jum ©erlaufe gefteßt werben,

bereihtigt, im ©lege ber &l°g« gegen ben anbrinaenben

Gläubiger fein ber 3wauaftvoUftrc(fung entgegeuftehenbeft

Slecpt au bem ber 3wangftuoßftre«fung unterliegenden (^egen*

ftaube geltenb zu machen?
• 3n § 781 berfelbeu

• Singlicher Ineft. 3ur Äuelegung beft § 797 ß. 9)- 0-
©inglicher ärrrft. 3ur auelcgnng beft § 797 ß. g). 0. . .

Ehrengericht. Sie ßompetenz beffelben

@h«ngerichtltcheä ©erfahren wegen ©erfogung ber 3u(aßung
gut Oiechtftanwaltfchaft. ©efihrÄnfung beffelben auf ben

in bem (^ntad^ten beft ©orftonbeft ber anwaltslammer ange»

gebenen ©erfagungftgtunb. — ©ereinbarfeit be« ©eruf«

alft Rechtsanwalt mit ber Stellung alft ©orftanb einer

aitiengrfeßfchaft

ßibeftaujehiebung, Unjuläfßgfeit berfelben barüber, bafj bie

3ahluu|«einfttßung bem (^kgner belannt gewefen fei. § 410

ßinfpruep. 3ft bie ßinlegung beffetben nach Hr ©ertünbung,

aber vor 3ufteßung beft ©eriäumni§urtheiift juläffig?

§§ 303, 304 ß. 0. — ©orlegung beft Söfcpfelft an

ben Äaffmt beft ©anthaufeft, gegen welche« proteftirt

werben folL — 5Ru| nach ®rt. 88 9lr. 3 S. 2B. 0. ber

proteftlrtnbe ©eamte na^i ber 9>erion, gegen welche proteftirt

wirb, ober beten ©erriet er fragen unb wenn biefelben nicht

Zu treffen finb, bereu Abwesenheit im 9?rotefte befunben?

• Siehe ©erf5umnifturth«il

• Ob in bem Faße, wenn gegen ein ©crfäumnif)urtbei( ßin>

fpm^ vor 3ufteüung beffelben eingelegt worben ift, nebft»

bem au^ noch nachträgliche 3ufl(ßung erforderlich fei? .

ßnteignuugftgefep. 3°r aüelegung beft 8 Abf. 2 beft ßut*

eignungSgefepeft vom 11. 3anuar 1874, bie partieße ßnt«
eiguung eine« ßriunbftüctft berirffenb

ßntfcheitmngftgriinfcen, ©lange! an, alft Revißonftgrunb . . .

Eeftfebung ber ^howfjlcften. ©ebarf e« hierju ber ©eibringung

einer vollftrecfbaren Auftfertigung?

FeftficUungftllage. Sie ©eweispflicht bet 9-'artrien bei berfelben.

§§ 231, 253 6. 9>- 0
Ueber bie, nach btt RrichfteivilprojefioTbnung. ©om privat«

bojent Dr. ©kipmann in Leipzig

Forbemngen. Arreft atJ

©ebiibrenorbnung. Sie ©eweiftgebuhr nach 5 1® ®lr- * ber

(mbührenorbnung für Rechtftanw^lte

• Bur SKeoifion brr Recbtftanwaltft -tWebührenorbnung . . .
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j
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Öfffinbelopn. Ser Anfprucp auf baftelbe bei vorzeitiger Ger»

laftnng be« Sienfte« (naep ptfu|. SHecpte) 185

EJiunbbucpblatt. lieber bie Geftimmung ber .pauptfpalte 2 in

Abtpeilung 111 be« EJrunbbucpblatte« 29
45auptipa(te 2 in Abtpeilung III be« Efrunbbucpblatte«. Heber

bie Geftimmung berfelben 29
i^Mt^rf, Eintragung einer folcpcn für einen Gerftorbeuen 20
£often, bie, be« Arreftverfabrene 1(6

Mcflenliquibation, über bie ctuläffigPeit fofortigrr unb nach-

träglicher Äoftcnllquibation 233
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forbert § 27 «Ibf. 2 ber Öt. A. O. vom 1. Juli 1878

bebufa Ucbertragung ber Gertretung an ben bei beut
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anwalt vor bem projepgeriept erftpeine unb bafelbft bie

Gertretung übertragt? 59

pfanbleipegefcp. Sa« 38

pmflbeut bes CberlaubcSgericptS. Ibefen, belreffenb ba« 'Her»

pältnlft bce Gotftanöe« brr Anwalt«fammer jur Staate»

anwaltfepaft unb lnm prifibenten De« Obetlanbesgericpt« 126

fhrtvatftdgrr. Siebe Srntnmbi 41

proteft. Sieb« Abwefenpeit 57

pYOjfjjtoften. Gebarf t« jur Seftirpung berfelben ber Getbrin»

guug einer voOfhretfbaren Ausfertigung? 19

'}f<itp«B<rld?t- Sie ftrafrre^ttid^« Üpätigfeit beffelbeu 5. 12. 37. 46
Sl. 113. 131. 165. 203

. Gom . 4. 17. 25. 34. 49. 68. 91. 100. 133. 141. 155. 170
179. 195

©efcpüft«vertpeilung beftelben uom 1. Januar 1882 ab . 228

iHevifion, 3ur, Mt 8iecpt«anwalt«»EJebüprfnorbnung
._

. . 193

ftroifton ber 9iecpt«anwalt«»(&ebübrenorbnung. Siebe (Gebühren»

orbnung . . 193

• Sie 5bat» unb 9ietpt«frage bei ber JReuifion iin Etvil*

broje^ 73 ,

iHiuiftonebeflagte. Sieb« GenifungSfcprift 200 i

jHevifton«grunb. Mangel an Entfcpetbung«grünben als jolcper 14

$a(pien. Aus 53

Staatsanwaltfipart. Speien, betreftenb bas Gerpältnip be«

Gorftanbe« ber AnroaltSfammer jur StaaManwaltfcpaft

unb jum Präiibenten beS CbeTlanbeSgericpt« . .... 126

Statut. Jft bas 8tecpt bce einzelnen WtimSrt, Ger»

(epungen beS Statuts turdj Stage ober Einrebe geltenb

ju machen, auf folcpe iterlegungen beftbranft, burdi raeldje

ber ($ejeUi<baft ober ben wftionaren ein i*cnnögenSna(b‘

tb«il envaibft? 147

Strafredjtlidje ib^tigWt Sie, beS iKeitbSgericbtS 5. 12. 37. 46
81. 113. 131. 165. 203

Strafproje^»Orbnung. üerirfit über bie Erfahrungen beS Än»

malteftanbes auf bem EJebiete ber JRetcbS-Strafvrojef?*

Crbnung .121

•Hit

'JerminSverlegung. biefe ftetS von 9mt8megen befaunt

grtnaibt werben? 178

2b«t» unb JKfdjtSfrage, Sie, bei ber SHevifton im Eivilprojeb.

Ein Vortrag, gepalten im 8elpjiger Änwalteverein von

profeftor Dr. $lbolf 2öad> 73
Umleitung bes UrfunbenprojefieS in ber tBerufungeinftanj.

Mnauwenbbarfeit beS § 267 E. P. O. auf ben Sali, bafi

im Urfunbenprojcfte bie Urlunben ber Slage niept beigefügt

finb. t'ergl. §§ 556, 560 6. p. O. Unjulüffigfeit ber

Umleitung. § 559 E. P. 0 175
Urfunbenptojefj. Unanwenbbarfcit beS § 267 E. p. O. auf

ben $afl, bap im Urfunbenprosefte bie Urfunben ber Älage
niept betgefngt finb. 9terg(. 556, 560 S. p. D.
Un|ulaffigfeit ber Umleitung bes UrfunbenprojefteS in ber

tBerufnngSiuftanj. § 559 E. p. 0 175
• Umfang ber natp § 555 E. p. C. bem Släger im Ur«

funbenprojeffe Obliegenheit pftiipt, bie jur ^egriinbung

be« InfprutpS erforterlilpen Ipatfacpen bunp Urfunben ju

beweifen. Slageanberung. Btepltf Vorbringen .... 284
Urfunben- unb ‘üieepfelprojfB. Sinb bie jur IbegruubiMig be«

SlnfpruepS bienenben Urfunben in ber bem tBeflagten tu*

geteilten Übfcprift nicht vedftäubig mitgetbeilt. fo (ft ber

Urfunbenpvojrft niept julaffig. § 556 ÖL p. C. . . . 7

©erfäumnipurtpeU. Jft bie äufteönng be« ^erläumnipnrtpeil«,

gegen weldje« Einfpnup eingelegt wirb, erforbrrlieftY

Gearbeitet von Slmtsritbtft 8ntolb in Sarmftalt . . . 140
< Ob in bem 8atle, wenn gegen ein Gerfiumnipurtpeil Ein«

fpniep vor Aufteilung beffelbeu eingelegt worben tft, nebftf

bem auep noep nacptragliipe Aufteilung rrforberllcp fei? . 169

'üevftorbene. Eintragung einer ^upotbef für einen Gerftorbenen 20
Gorftanb bei ftnrnalufammtr. Xpefen, betrrffenb ba« Ger*

baltaiij be« Gorftanbe« ber 2lnwaltSfammer jur Staat«»
anwaltftpaft unb jum präfibeuten be« OberfanbeSgeriipt«.

Gon v. f8i(mow«fi in Gerlin 126
9Becpfel» unb Urfunben»pro,)cp. Siebe Urfunbeuptojeft . . 7

|

^»A^lnngaHnftctlauQ. Unjulüffigfett bet EibeSjufcPiebung ba»

rüber, bag bie 3apluug«elnfteUung bem Eigner befaunt

gewefen fei. § 410 & p. O •
• . . . 20

3u § 5 be« Eiefrpe« vom 8. ÜJtfirj 1880 186
3nftefluug. Jnwieweit begriinben Wängel ber Äbfcprift einer

3n!teHung«mfunbf bie Ungültigfeit ber Aufteilung. §168,
174 (5. p. O. Gebentung be« Sape«, bap bie bem Ge»
flagten bepSnbigte Äbfcprift ber 3ufteflung«urfunbe für

ben Geftagten a(« Original gelte 158
• Sie — ber Urtpeile brauept niept notpwenbig bnreb

Uebergabe einer Ausfertigung 3« erfolgen , vielmehr

genügt bie Aufteilung einer beglaubigten Hbfcprift. Sie
Aufteilung einer foltpen bringt bie ftiecptsmittelfrift in

«auf. ! . 86
* von Anwalt iu Anwalt 137. 153. 200

Geilagen:
3u 9tr. 7.

Sie ®efcpäft«orbnungen ber Seutfcpen Awwaltsfammem uub
iprer Gorftanbe. Gon Dr. 3®. Stenling in «eipjlg.

3u 91t. 8 .

Gerjeicpnip bet Pfitgliebrt be« Seutfipen Anwalt»Gerein«.

3« 9ir. 12.

Sie Statuten be« unter ben 8f«pt«anwällen unb Notaren im
Gejirf be« Äammergericpt« gebllbeten pcufione-Gerein«, Sterbe*

Äaftenverein« unb SÖittwen»Äaftenverein«.

3u 9tr. 15.

Gericpt über bie Erfaprungen be« Anwaltftanbe« auf beut EJe»

biete ber SeicpScivilprojeporbnung, erstattet bem in ^>eibelberg

1881 verfammelten Anwaltstage. Gon 9i.»A. «eonparb in Getlin

nnb Dr. ^eOmann in ©iünepen.

Au 9h:. 18.

Gericpt über bie Erfaprungen be« Anwaltftanbe« auf bem Ge-
biete ber Meicp«»Straf»pro3<f}»Orbnung. Gon 9i.»A. ÜKuncfel in

Gerlin nnb EJerfipel in Gerlin.

3u 9fr. 22.

Gerpanblungen be« VIII. beutf&en Anwaltstage« 3u ^eibelberg

am 12. u. 13. September 1881.

Digitized by Google



M l Berlin , 3. 3aimot. 1881 .

Juriftifdit ®)od)tnfd)rift.
ferausgcgeben »ott

S. igaenlc, „„n jjl. ÜUmptr,
dt^teanwalt in Ätubadj. ‘Ht^Mauwalt beim £anbgrri$t I. in Sü<rlia.

CHS

&rßan Des fccutfdmt '2(nu>dlt:3?erettid.

i)tei« für 6<n 3at>r^atijj 12 TOatf. — Snfcmtt bie Seife 30 — SefteUungeu übernimmt jebe Smbbanbluug uuö ’Poftanftalt.

®er Sorftnnb bc« Seutfdjnt iliUDaituttetnä bat bcfdjloffen, in ber rrftrn fälfte btä Srptember 1881 einen

Mumaitdtng ju feibelbcrg abgubaitcu. tgcgcnjianb Scr Scfprcd)uug wirb fein „bie (irfabruiigen beb

Hnwaltftaubcd auf bem (gebiete bet fKeididinftiggcfebe". Sa« 'ärat ber Örridjtcrftattcr ^aben bi«bcr

angenommen

1. für einilprojeb nnb ÄoufnrSorbnung einfdjfieftlid) be« Koflenwefend

feer ^uftiirafb Sfeontjarb in Vcriiu,

fett 'Jierf)tSantonIt Dr. fellntann in ®iilu(t)en,

2. ftte Strafprojcft ciiifdjiitfiliib beb Softeuwrfcn«

fiter SHed)t«annialt Viuttfcl in Berlin,

ferr IKcct) täaniuntt Dr. feiger in g-ranffuel a. 33.

Süir bitten bie feeren Kollegen im Sentfd)en '.Heidi , beu beneid)litten feeren Scridjterftattcrn babjenige anb

bem Scrcid)c i^rct grfabrnngen auf bem (gebiete ber ;Hcid)Sjnfliägtft6e mitjutbcilen, wab fic bei einer fftuftigen

giebifion berfclben für trbtMid) eradjtcn. Senn mir ai»b eine fofdjc iKctiifion feinebaegb fetjon fegt für angegeigt

nnb nabe benorftebeub holten, fo erfdjciut cb borf) augcuicjfcn, an ber fanb einer gmcijäbcigeii lirfabrutig, beuor

bie (gemobubeit ihre 3)lad)t gewonnen, bitjenigen Ranfte fcftguftcllea ,
mtldjcn fidj bie Slujmcrtfamfeit beb (gtftb<

geberb gnnäd)ft jngumenben bobeu würbe.

3 n ber gemeiufamen (gefengtbiiug ift bab (gute erreicht. SDlögc bab befonucne uub uuabbäugige Urtbeil beb

Snwaltftanbr« bagu beitragen, bab Scfferc gn erlangen.

£eipgig, Berlin, Samberg, Grebben, f cibtlbcrg unb Kudbad), ben 1. „tanuar t881.

|>er ^orftant» bes peutfdjctt ilnroaftDerdUD.

florit, t. OJiimoiBshi, tirritraair, Dr. idjaffratb, ijnetiic,

(Reimer 3uftijrat^, ^orftyraber. 3»ftijrat^. £ofrat&. iuftijratty. difdjteatmwlt.

£W,
SHedjtaanroaÜ.

Saitlingen beb $cut|d|eu sXmnaltbcrtinb

in ber

am 3. 3nni 1876 com Anmaltstage jn Aätn (elifitolTenrn Raffung.

§. 1.

3wcrf beb Seutftbcu 2(nroaltoeteiiiö ift:

L Sie götberung beS ©emriiifinn« ber StaubeOgeiiofjen unb

bie pflegt beb wiffeniibaftliiben ©eifte«.

11.

Sie fferberung ber Ütablopflege uub ber ©efebgebuug beb

Seutfiben Seid)«.

111.

Sie Vertretung bet Setufäintereffen.

3ut Verfolgung biejeb 3®etfe« beitest eine 3«tfifrift a!ö

Crguit beb Verein».

§ 2 .

Sab !)ie<bt juiu ©intritt in ben Verein ftebt feteni Seut-

jibeu Anwälte ober Absoluten ju.

Sie IStflätung übet ben (Sintritt erfolgt bunt; j<brifttid>e

Anjcigt. Sie 3)litgticbj<baft beginnt mit beui (Empfange ber

Kitglicbtfaete.

3ebe« Kitglieb erbält bie 3eitftbrift uuentgeltliib.

§. 3.

Set Seitrag jebeb 'Siitgliebeb wirb auf juiölf 'Kart jäftr*
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lft$, welch« nad? üRafcgafce brt VetürfnifftS vom Vorftanfce

crftobf» mattii, feftgefefct unb ift innerhalb 4 ©edjen nad>

Veginu fcbe« neuen Äalenterjahre« gu cutvict>teii, n>it<rt^cufaU4

berfelbe turd? 'Poitvcrf^uB cingcjogen wirb.

stimmt du 3)2itglieb bat mit $ojfooif<hu$ bei^iverten

Vrief uic^t an, fo wirb bie« einer auöbriicflittjcn Sluötritt«frflä*

rnng gleichgeachtet.

§. 4.

Organe be# Verein« fmb ber ftnmltltag unb ber Sorftanb.

§• 5 .

2>cr &nmalt«tag befchliefjt mit einfacher Stimmenmehrheit

ber auf bemfeiben crfchicnenen Vcrönlmttg lieber.

§• 6 .

$)er Vorftanb ^at felgenbe Sefugnifie unb Obliegenheiten:

1. (Sr oertritt ben herein unb jorgt für bie fludfüljtung

ber nein Änwalt#tag« gefaxten Vefc&lüffc.

2. (Sr beftimmt 3eit unb Ort be« abjubaltenbeu Anwalt«*

tage«, trifft bie für benfelbeu nitrat Vorbereitungen

unb erlaßt bie (Stntabungen fcurch 6ffentli<hed Sind»

f^reiben unter Vefanntgabe bet oon tym vorläufig

feftgefteÜten 2age«orbnung.

3. (Sr ernennt au« ber ber ÜJlitglieber öeridjterftatter

übet bie ju ercrtmibcn fragen.

4. (Sr nimmt bie Üöeitritt«erflärungen neuer 9Jlitglieber

entgegen', fertigt bie 9)iitglieb«farten au«, empfangt

bie Veitrage unb legt barüber {Rechnung.

5.

Oft ergänzt iich felblt, fall« eine« ober mehrere feiner

ffliitglieber im Saufe ber <$«f(häft#.)eU ausjeheiben.

§• 7*

S)cr 33orftanb befielt au« neben ÜJtitgliebmi. Oieje wählen

au« ihrer ÜJlitte ben Votfifcenben, ben Schriftführer unb bereu

Stellvertreter.

®er Schriftführer ift jugleicb JHedjner. (5« tann fetod? auch

ein befonberer Rechner au« ben Vorftanb«initglicbern gewählt

werben. £>er Vorftaub befdjltefjt mit einfacher Stimmenmehrheit.

3ur öiltigfeit ber Vejchlüffe wirb erforbert, ba[{ wenigfteu«

brei SDtitglieber ihre Stimme abgegeben haben.

§• 8 -

Tn Botitanb tritt auf trei Sabre gewäßlt. flc bat feinen

Slß an tan »am Anwaltstage ßeftfmntttn Barette.

$er Boritanb ortwaltet fein Amt and; nadj Ablauf frinrt

AJablperiobe nett' fo lange, bis 6« Aumattstag «inen ii<utn

Borftanb gewäßlt ßat.

§• 9 .

Abäuberungen tiefer Saßungeu fen neu nom Anwaitstage

bunt) einfache Stimniennicßrßeit bfitßloffen werben, jebeiß nur

auf fißriftliißeu Antrag, brr ein ÄBcißcn not brm 3uiammeu-

tritt bei Anwaltstages bnu Borftanbe ju überreifen ift.

$ie beßufS Borbereitung btr (Sutfißeibung bar.

über, ob unb in meldet Odrftalt eine ’JlenfiouSfaf je

jür ®eutf<ße SReißtsanwälte unb bereu .pinterbliebene

ins 9ebeu ju tufeu fei, »erfanbten fragrbogeu fiub

von ber übenoiegenben Weßrjaßl ber Seutiißen An-

wälte raft ben entfprcißeubtu Antworten rerjeßen

»ieber eiugejißiift worben. Siejenigen -perren Sol-

legen, wellte uiit ber Antwort uoiß jutüif ffnb,

werben bringenb gebeten, biejelbe batbgefätligft ju

cttßeilen, gleiißoiel ob fie bereinft einem $enfionS.

oereine beitreten wollen ober niißt. Sarüber, ob eine

i'enfionbfaife unb in weiter ©cjtalt ju gtünben fei,

geßen bie Weinungen ber 25eutj<ßcn Anwälte weit

auseinander- So riet i ft aber gewiß, baß oßite bie

jeßt g u ui erften Wale oerfuißte unb von ©adjoetflän-

bigen alb unetläßliiß fccgeitßnete eriißöpfenbt geft-

ftellung ber perfinlfißen Berßältniffe bet Scutjcßen

Anwälte eine fixere (ärunblage bet (äutjißtibung

niißt grwonnen werben fann. $ur<ß bie Beantwor-

tung ber geftelltrn gtagen wirb feineriei Betpfliiß-

tung übernommen
,
woßl aber bur$ bic eigene iä^ätig-

feit be« auf fid; feibft angewiefenen Anwaltftanbe«

einWaterial gewonnen, welket für benfelbeu in ben

nerf$ieben|'teii Begießungen oon großem ffievtße fein

wirb.

8ei|)jig, im SDejembet 1880.

Irr Uorflanö bcs Scatfrijcu ^itaialtuftcinb.

3- «•

ÜRrdte,

Schviftfüh1^*

3 i ö a l 1 1

©uc fUcujahrsbctrachtung. — Vom JKcich«gfrichl. — 2>ie

[trafrcchtlichf tibätiöfeit be« Dieichflgericht«. — Urfuuben* uub

Jikdffelpro,^^. Sinb bie jur Vegumbung bee ?lnfpruch« bienen-

ben Urfnuben in ber bem Veflagteu nigeftclltcu 9lbfthrift nicht

ooftitänbfg mitgethcilt, fo ift bet Urfunbenprcjef; nicht juläffig.

§. 556 (5. i'. O. — ^erfoual-Veränbenuigeu. — 3nfetate.

(Sitte 'Jfcujaljr^ctrndftung.

31atürli<b, baß wir unfein SRmfblitf auf bas orrgangene

Saßt mit bem (jiiiweis auf ba« .paupttteiguiß beffelbm, mit

bet frrubigen Bemerfnng beginnen, baß rnblid) nadj Saßr-

ßunberten Seuljtßlaub fuß bet öoßllßat einer öejeßgebnug

anf brm ©rbirte b«s f>rojeßreißttS, be« Strafrnßtes unb ber

Strafrreßtsßßege, einer Dieißc anberer öefeße t«ßtli<ßrn SnßalteS

niißt ju gebeuten, erfreut. Auib ber nocß ausftrßenbe (Entwurf

über bas beutfiße ßioilrceßt feßrritet, wie öffeutließe Blätter

beßaußtrn
,

feiltet BoUrubung entgegen, .pier nc<b eiu weiteres

ffiort barübtr ju verlieren, weliß
-

unenbliißcr fiußen für bas

ganje beutfiße ?eben in ber ©efammtgefeßgebung liege, ift über-

flüjßg, ba bie Wotßeiijeßrift feit ißteiu @ntftrß«n immer uub

immer wiebrr auf bie 'Dotßwenbigfcit uub Srj|mcßli<ßfeit eines

nationalen QäefeßgebungSwerfeS ßingewiejen ßat.

Unferc oorjäßrige 'lleufaßttbetraißtnng ßat e« oermicbeu,

in eine näßere Befpteißung baeüber eilijugeßen, wie bie neuen

tSejeße piß eiugelebi ßaben, weliße (jefaßrnngen man bejüglidj

bereiten in ber i'rajis gemaißt ßat. Auiß ßrnte n«ß, nacßteui

nun fünf Biertclfaßre bie Suftijgefeße ins Heben getreten fiub,

glaube iiß muß toü|täiibig ber Btmerfung in bem Bcrworte

ber neuen Auflage bet (Sioitprojcßorbunug oon SilmowSfi
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unb ?evo anfcplfeffen 5« müffen, bap für bic fur$e Beit beß

Veftanbcß ber fHeugefeßgebung baß Vcrftänbnifi berfelben unb

feine Hantpabuug noch nic^t fo weit »orgerüeft ift, um eine

fruchtbare Äritif taran 311 üben. 2>oc^ fc^eint eß in bet Auf-

gäbe biefer Vlätter gu liegen, bei bet JRücffcpau auf bie IRccptß-

pflege beß vergangenen Saprcß im ©egenfape gu ben früheren

Sauren, in welchen man nur .^Öffnungen unb Erwartungen

außiuiprccpen in ber ?agc war, baß praftiiepe (Gebiet infofern

ju betreten, alß pier vorläufig einige wenige Vemerfungen unb

Anregungen gebracht werben foßen, um fie bet ffiürbigung ber

Kollegen unb beß jnriftifcpeii $ublifumß überhaupt $u unterteilen.

beginnen wir mit tem Hinweife, baß, wenn biefe 3«t*

ieprift, alö baß ©efepgebungßwerf gefepaffen würbe, tuchrmalß

betont batte, burep bic ©ericptßfoften würbe bie JÄecptßpflege

$u fepr vertpeuert unb baburep geiepäbigt, bic bamalige ©e-

bauptung jtep nun alß richtig erwiefen ^at unb allgemein an*

crfamit wirb, cß fei in biefer SÖejicbung eine Abhilfe von Wötpen.

Scpciut überhaupt eß faum ben ^rinjipien ber ©ereeptigfeit

entfpreepeub 3U fein, bie Suftig alß ginanjguefle beß Staatß $u

beriicfücptigcn
, fo hübet gutem nnfer ©ericptßfoftcngefcß bei

bebeutenben ^rojeffen einen wahren Hemmfcbuh für bie gereep-

teften Anfpriiepe unb bei unbebeutenben Sacpcn geuirt nicht un-

bebeutenb baß Vcrfcpußwcfcn. ^»ierait fei bie ^Bewertung ge-

reiht, baß wohl auep 3nfteßuugen auf einfachere unb wohl*

feilere Seife bcwerfftelligt werben foulten.

Saß große 9?rin$ip ber SCRünbl iep feit, auf welcpem unfer

Kivilprcjeß berupt, pat, waß man fo barüber pört, uiept überall

jur Abjcpnribung ber Viclfepreibcrci geführt; bie §§. 123 unb

124 ber 9i. Eio. 9)ro$. Orbit. paben toep wopl in ber $>rapß

eine Außbepnung unb Tragweite gcfuubeu, wclcpc ber Surep-

füprnng beß 'JÖlüublicpfeitßpriiijipß Hin^miffc in beu Seg legt,

unb eß mag wopl »orfoimnen, bafi baß anwaltfcpaftlicpe

Sortgcfeepte nur alß becorative (jeitraubente) 3ntpat
3U bem

votpet gegangenen Seprifteuwcepiel erftpeint. Vcbeu bem fPrinjip

bet fDlüublicpfett bilbet einen Hauptgrunbfaß unfeteß neuen Vcr-

faprenß baß i>rin$ip, mßgUcpft materieließ Stecpt ju fepaffen.

Cb nun biefer gefepgeberifepe ©cfcaufe, auep bejüglicp ber Dletp*

trifte« burcpgefüprt fei, wirb vielleicht 311 bcjweifeln fein. 3cp

verweile iußbefonbere auf bie §§. 211 unb 213 ber Di. Eiv.

9)roj. Orbn.

Saß bie Scpnelligfcit beß Vetfaprenß betrifft, fo wirb

vielfach über bie große 3<*pl ber Vertagungen geflagt. Sem
liegt, ganj abgefepen non bem ^cfalifmmgßprinjip uub ber

großem 3nftäubigfeit ber Gingelgcricpte, wonaep bie anwalt*

icpafllicpe $i(ft bort häufiger in Anfprucb genommen wirb, ab*

gefepen von ber greigabe ber Abvofatur, wonaep anwaltfcpaft-

licpe Hilfsarbeiter ffitener geworben ftttb, baß in unfereui Cßefepe

vorgefepene Ginfptucpßycrfapren mannigfaep $u (Srunbe. Silligt

«in Anwalt uiept in baß Vertagungßgcfucp feiueß ©cgnerß, fo

pat er 311 gewärtigen, baß biefer jum Außfunfßmittcl beß K^u-

tumajcalrerfaprenß greift. gür böfe Scpulbner ift baß Ver-

fäumnißurtpeil, trep beß §. 309 bet 91. (Sin. iVe$. Orbn., bic

befte Hanbbabe, bie Sacpc auf bie lange ©auf 311 fepieben.

Hier wäre vielleicht eine erflecflicpe i'roäeßftrafc ober bic vor-

läufige Vollftrecfbarfeit am sp(ape. Auep ber Secpiclprojcfj

bürfte bem ©cflagtcn einen 311 langen weiten Spielraum ge-

»äpreu unb im ÜXapnverfaprcn legen ber Scpucfligfeit unb

Sicherheit beß Verfaprenß bie ©ejtimmuugeu beß §. 640

Scpwierigfeiten in ben ©eg. Setnt bem ©eweißbefepluß,

opue baß teßhalb ipm eiue pöpere ©ebeutimg bctjulegen wäre,

furje ÜKotive beigegeben würben, fo wäre eß für bie Orientirung

beß Auwalteß von wefcntlicbem 91upen unb auep ein tfeitepunft

für bie IRicpter, bie baß Enberfenntnif? ju fallen paben. Saß
enblicp bie 3 wangßvollftrecfung betrifft, fo wirb namentlich

in ben großem Stabten barüber geflagt, baf? baß beverjugte

|>fanbrecpt beß erften pfüuterß feineßwegß gegen fmiulirte J5or*

berungen von Vcrwanbten unb §teunben fepüpe, fonbera viel-

fach ju Simulationßpanbluugen minbrauept werbe.

9lun noep einige Vemerfungeu 311 unfeteui Strafprojeffe.

Db baß ftaatßanwaltfcpaftlicpe Erinittlungßverfapren fiep

überall bewährt pabe, wirb ba unb bort angejweifelt, uub man

maept bagegen geltenb, bap einerfeite baburep 31t viel Ver-

weifungen in bic fffentlicpen Sißungen erfolgen — jur Ver-

mehrung ber ©efcpaftßlaft ber öeriepte uub jur Veicpwcrung ber

Staatßbürger, ba boep eine folcpe Verweifung niept 3U ben An-

nepmli^feiten beß ?ebenß gehört unb für ben Vetroffeneu

mcifteuß etwaß „pangen bleibt" —
, anbererfeitß, baß bet Unter-

fuepungßrieptet bie Verunterfucpung ju einer 3cit erft 311 be-

ginnen genötpigt ift, in ber er niept mehr fo panbeln fann, wie

eß ipm geboten erfepien. 3«P will biefe grage pier nur wieber-

gegeben paben. Vetüglicp beß Ablaufeß ber grift naep 5agcn,

§.42 ber 9i. Str. Orbg. bd'tept swtfcpeu ben Kommen-

tatoren berfelben (2ewe unb Vomparb) unb ben meiften Kom-

mentatoren ber 9t. Kiv. l'roj. Orbg. 311 §. 199 nnb 200

Sifferen3 über bie grage, ob auep au ciueni Sonntage bic grift

eubigt unb auep bie i
N
ra,riß ift in biefer H^^’tpt niept einig.

Sine reicpßgericptlicpe Entfcpeibung hierüber i«t mir niept befannt.

Cbige Anregungen, benen von 3«t 311 3dt anbere folgen

werben, macpcii, wie piermit wieberpolt werben will, nur An-

fpruep barauf, ber i'rüfung unb Veadtung beß juriftifepen ^u-

blifumß geivürbigt 3U werben, ju einer Äritif ber @efepc palten

wir ben 3eitpuuft neep niept gegeben.

Senbe icp miep nun ju ben Einwirfungen
,

wclcpe bie

9iecptßamiMltß- uub Odebüpreuorbnung auf bie Auwaltjcpaft auß-

übte, fo ift jweifelloß, baß bic neue Drgauifation berfelben

jur .fvb»ng beß Anfepenß unb ber Sürbe berfelben beijutragen

im Staube ift uub bereitß beigetragen hat. Vicpt baffelbe fann

man von bem i>ro 3Cßverfapren fagen. Sie SOiaeptvollfommcnpcit,

welche bicicß bem tHicpter verleipt, bringt beti Anwalt teep wopl

juweilen in bie £agc, bap er fiep in feinen Vefugnifjen rorfürgt

unb in feiner Stellung gefepäbigt glauben fann. Sie gegen«

feitigen Auffaüungeu ber fRicpter* unb Anwaltßbanf hierüber

gepen noch außeinanber unb eß muß erft ber fPrayiß überlaffen

bleiben, eine Außgleicpung perbeijufüpren ,
bie nur im Sntereffe

ber 9teeptßvflegc liegen fann. — Sie greigabe ber Abvofatur

pat uaep ber Vetfcpiebenpeit ber früperen 3uftänbe in ben ein-

geltiett 2peilen beß Sentfcpen fReicpeß natürlich gan^ verfepiebeu

gewirft; uamentlicp gilt bieß bezüglich ber größeren Stabte, in

welcpen mitunter eine bebenfliepe 3unapmc bemerfliep ift unb

anbererfeitß ber Amtßgericptßfipe. Säprenb in ben Staaten, in

benen fleine ©ericptßbesirfe fmb unb baß Notariat von ber

Abvofatur getrennt ift, ber Anwalt am Amtßgcricpte 3U flagen

llrfacpe pat unb gwei Anwälte in fleineren Orten — 31t Un-

gunften ber Oiecptßpflege — niept beftepen fönnen, wäre anberßwcr
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bei großen ©ericgtsbejirfeu unb bet Bereinigung bei Notariat«

mit bet (Äbvofatur genügeube Befcgäftigung fitt einen ftiiwalt

am Slmtigericgtc gegeben, ogne baf? feiere bert füg niebergelafien

batten. 28ai enblicg bie ©ebügrenfrage anlangt, fe tarnt Schrei»

bet biefet Bemerfungeu fieg immer noch nicht ber Stuficgt er*

wehren, bap bai Baufcgalfpftem für bie Vonorirung einet

geiftigen Arbeit fug nicht eignet unb bag bie (Rechtincbenbeu

fein Bcrftänbnif; bafür gaben, warum bei einer (eilten Arbeit,

aber geger Streiifuiume, bie ftojegfofteu goeg, bei einet rer*

wi(fe(ten Sache, aber einem Sagateflbetrage, bie Shiwaltigebugren

fo uiebrig finb, bafj fte gäufig geringer erfegeinen alt £>anb»

werferlogne.

Schließlich mag hier aut bem Sogrbucge ber heutigen ©e*

riegtiverfaffung ven 9)fafferotg eine furje ftatiitifche lleberficht

9>laß greifen. SDic ©efammtjagl ber beutfegen (Ricgtcr beträgt

7026, ber (Rechtsanwälte 4143. Sai CberlanbeSgericfct Berlin

f>at bei einer (Siuwcgnetjagl von 3,126,411 238 (Anwälte, bem»

nach auf 13,136 Ciuwogncr einen Anwalt, bagegen gat Treiben

bei einer Ginwogneräagl von 2,760,586 542 Anwälte, ai{o auf

5093 Öinwogner einen Anwalt. Xurcgfcgnittlich fommt in

Xeutfcglanb auf 10,314 ein Anwalt. iS. V*

SJom SRtt(^ilf)crid)l.

I.

3ur Civilprojeffcrbnung.

3« § 6 (5. f). O» gat to* 1» ÖWlfenat in einem {tafle,

wo barüber geftritten war, ob ber auf Verausgabe bei Biünbel*

Vermögens belangte Bormunb fegon je(jt, ober erft nach BoQ»

jabrigfeit bei Biünbeli $u biefer Verausgabe verpflichtet fei,

angenommen, baf; als Streitgegeuftanb bai ganje Bermögcn
— nicht, wie Beklagter wollte, bai Jntereffe bei Älägeri

an VcwuSgabe beffelben vor ber Bonjährigfrit bei Blünbeli —
anjufegen fei, ba ber Streit ben Befifc bei Bennogeni be»

troffen gäbe. Befcglufj bei 1. ßioilfrnati vom 10. Suli 1880

ju B. L, 15. —
2tl« Bieberlafjungen im Sinne bei § 22 $>. 0. fönnen

(Sifenbaguftationen
, felbft bie jogenannten Vauptftaticnrn, au

benen fug Bahnhöfe beflnben
,

in ber (Regel nicht betrachtet

werben. Urteil bei 2. ßivilfcnatl vom 24. September 1880 ju

91 r. 185, 80 II. — 3u § 28 & f. O. fpricht ber 2. Civil»

fenat am 15. Cftobcr 1880 ju Br. 216, 80 aui, bafc jeher,

ber auf ©runb legtwifliger Beifügung wegen ©ewSgrung einei

BemiäcgtniffeS angcfprochen werbe, ei möge nun ber Befcgwerte

felbft, ober beffen (5rbe fein, in bem (egten allgemeinen ÖericgtS»

ftanb bet 9>erfon, von welcher bie ben Alaggrunb auimaegeube

Berfügung genügte, SRec^t ju nebmeu gäbe. — $ie 3ulaffnng

einer 3ntervention wirb nach *tn §§ 63 unb 68 (5. C. nur

baburch betingt, bafj ber 3ntervenieut ein rechtliches 3utereffc

an bem Crgebniß bei SRecgtiftreiti glaubhaft macht; bem ift

genügt, ba 3nteivenient bai ©igentgum an bem ©ebäube be»

hauptet, beffen (Räumung Kläger vom Berflagten forbert, auch

lepterer' feinen Befijj von bem Sntervenienten ableitet. Br. 215,

80 II. Urtheil vom 15. Cftober 1880. — 3n feinem Urtbeil vom

23. Bovember 1880 ju Br. 270, 80 erflärt ber 2. ©ivilfenat

fi für verfemt, wenn bai C. 2, ©. erwäge, baß einem Bc«

weiianerbicten beigalb feine ftelge $u geben fei, weil bie Partei

nicht, ibirem Bcrbehalt gemäß, im Termin bie betreffenben 3eugen

namhaft gemacht : ei fei Pflicht bei Boriigenben gewefen,

wenn bai Bcweiierbieten crbeblid> erfchien, babin $u wirten,

baf; bie 3*ugen in ber münblicbeii Berhanblung benannt

warben. — Sie ßrage, ob ein Urtbeil ober eine ©ntfcgeibuug

vorliege, würbe vom 2. öivilfenat in feinem Befchluf; vom

22. Cftober 1880 *u Br. 25, 80 nicht nach ber, vom l. (Richter

gewählten, Urtheilif orui ,
feubern nach bem 3»h a ^ ber ©ut»

f<hribung beurtheilt. — 3» § 242 6. fl. C. würbe vom 3. Civil»

fenat iui Urtbeil vom 17. September 1880 bie 9lnficht bei (Ke»

vifioniflägcri, bah nicht bie (Anfechtung überhaupt, jonbern nur

bie felbft än bi ge Äufedjtuug einer Cntfcheibung über 9licgt»

vorbanbenfein einer Älagänberung auigeichlcffen fei, für un-

richtig erflärt. 3u Br. 615 III. 80. — Xer § 231 C. O.

ermöglicht nicht einen (Kechtiftreit jur ^eftftcÜung ber ^rage,

ob Äläger in einer gewiffen 3eit mit ber Berflagten ben Bei*

fchlaf voQgogen habe ober nicht. (Denn gier gaubelt ei freh

nicht um ein (Kechtiverhältnih, welches frftgefteflt werten fönnte,

fvubern nur uui bie SBahrbeit einer Sgitfige, aui welcher,

wenn Schwängerung erfolgte, ein BecgtSverbältnih eutftegen

fann. Urtheil bei 4. Qivilfcnati jit Br. 512, 80. — Uli ber

Berufungsrichter eine geforberte Bergütung, bereu Hngemeffenbrit

unt Uehlichfeit itreitig war, nach feinem (Srmeffen auf einen

gewiffen Betrag feftfehte, ohne ben vom Berflagten vorgefchlagenen

Sachverftänbigen ju vernehmen, erachtete ber 1. Civilfenat biefei

Berfagrcn bureg bai bet (5. 0. ju ©runb licgenbe ^rinjip

ber freien Beweiiwürbigung, inibefouberc burch §§ 259 unb 264

6. O. für gebeeft. Urtheil vom 22. September 1880 gu

91r. 817, 80 I. — 3)af? ber Berufungirichtcr im f>ro$eg einer

dftiengefellfchaft, ihren von ihr felbft ali 3eugen benannten

XiTeftor ali unjuläffig verwarf, fanb bie Billigung bei II. Civil»

fenati, ba ber 3fu0f, «14 Bertreter ber l'rojefepartei, mnulafüg

fei unb bai fhinjip freier Beweiiwürbigung nur juläffigen

Beweismitteln gegeiiüber cintrcten ffnne, gieran auch § 350

(5. (P. C. nichts änbere. Urtbeil vom 1. Cftober 1880 $u

Br. 184, 80 II. — -Caftelbe $rinjip lief? ei, nach bem Urtbeil

beffelben Senats vom 5. Cftober 1880 $n Br. 202, gerecht-

fertigt erfcheincn, bah ber Berufungsrichter bie ftreitige ftrage,

ob in einer Urfunte bai SlneTfeuntnif; einer beftehenben Schulb

abgegeben ober nur eine Ärebithppotbef fonitituirt fei, lebiglith

auf ©runb ber Urfunbc entfehieb, unter Rblegnnng bei noch

angebotenen 3eugenbeweifei. — JDcr 4. Civilfenat T?at (ich in

feinem Urtgcil vom 27. September 1880 gu Br. 509, 80 bagin

auigefprochen, bag bie Kufnagute ber in ber BerufungSinftanj

geftellten ^arteianträge in bai Berufungiurtbeil nicht unbebingt

crforberlich crfcheiite, vorlicgenb um fo weuiget, ali ber fRevifioni»

fläger in feiner ©eije habe behaupten fönnen, baf? er burch

jenes Berfabreu bei Berufungirichteri befchwert unb in feiner

Bertgeibigung be^w. feinem Singriff wiber bie angefoegtene (5nt-

fegeibung beichränft worben jei. — Sie behauptete „ernftliche

Crfranfung" bei betreffenben Knttalti würbe nicht ali ©runb

für SBiebercinfcpung ber gartet naeg § 214 Br. 1 (5. 9-'- ö.

eracgtet, ba niegt jitglcicg glaubhaft gemaegt fei, baff ber erfranfte

Bertreter nicht einen anbern (Recgtianwalt mit ber Sßabrnebmung

briugenber ©efegäfte habe beauftragen, ober in anberer Söcife

bie erforberlicge Sürforge’ gäbe treffen fönnen. Urtgeil bei
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II. Senat »cm 28. September 1880 ju 9lr. 192, 80. —
511® »cm 8rrufu>ig®flngrr He 3ufteHung ber ©<rufung®fchrift

am »erlebten Sage ber Brift bem ©erichtßveKjieher aufgetragen,

aber bunb ©erfchulben be« Ejrpebienten be® ©erichtßvclljieber«

uub bei 9>oflboten bie — nach ©rfchäftßgang unb f>ofteulauf

am lebten Sage ber Brift $u erwartenbe — Aufteilung ju fpät

erfolgt mar, verweigerte ba« 53erufung«geridjt bie Sieberein*

fcfcung, weil ein unabwenbbarer 3ufafl nicht »erliege, unb ba®

JR. ©. II. Eivilfenat trat tym bei. Urteil »cm 5. 91owember

1880 ju 9tr. 252.

3u § 284 6. ?*. O. jagt ba® Urteil be« 1. Eivilfenat®

»cm 29. September 1880 (ju 9lr. 819), e® fei nicht anju*

nehmen, bafj ber Sbatbeftanb Je. igli<h im erfteu Seile ber jur

©egrüubung be« Senor® gegebenen JDarfteflung enthalten fein

börfe, bafj alfe bie einzelnen ©eftaubttjeile be® Urtfjeil® örtlich »cn

einanber getrennt fein müßten; c® fei be«balb jroar nicht jweef*

nia^ig, aber hoch fein rechtlicher Söerftoß, wenn einzelne lörftanb*

tfyeile be« S^atbeftanbe® erft in ben „EutjcbribungCgrimben" »er*

getragen würben. — Äehnlich berfelbc Senat am 27. Ofteber 1880

ju 9lr. 825 unb ber 5. Eivilfenat am 23, Ofteber 1880 ju

9lr. 525. — £Die 8ejugnahme auf bie Schriftfä&e ift wieber*

Ijolt al® genügenber Sbatbeftanb angefeben worben. 3n einem

Baße bagegen, wo ba« 8erufungßgericbt im Sbatbeftanb mir

bie Anträge ber Parteien erwähnt, im Uebrigen aber auf bie

— no<b im alten Verfahren gewedelten — Scbriftfäpe 8ejug

genommen batte, bob ber 3. Eivilfenat wegen uiangclbaften Sbatbe*

ftanbe® »cn Amtßwegen auf, weil feiner ber ©^riftfüfce eine

jufamuienbängenbe Sarftellung be® »erwicfelten Sa(b»erbalt«

enthalte, unb bem 9?c»i»lon«ri<bter nicht jugemutbet werben Wune,

an Stelle be« ©erufungflritbter® bie tbatfäcblitben ©runblagen

für Prüfung ber 8ie<bt«fiagc ju ermitteln. — Sngleicben bat

berfelbe Senat am 23. November 1880 (ju 91r. 636) ein Urteil

beffelben Cberlanbe®gericbt® aufgehoben, inbem er eine wefentlirbe

Serlefcung be« § 284 9lr. 4 (5. f). O. barin finbet, bafj bie

IBorinftanj in ihren ©rünben eine JReib« »on Sbatumftäuben,

»riebe in beui angejegenen erftinftanjlieben Sbatbeftanb nicht

erwähnt fiub, in betracht gezogen b<*t r ohne bafj fte feftftetlt,

wa« hierüber »or ihr »erbanbelt worben ift.
—

2)a® Verfahren in ber tfte»ificn®inftan j betreffen

folgenbe Entweihungen: 3m Balle ber 9le»iiion®fläger im

Sennin au®bleibt, wirb auf Antrag be® ©egner« bie Starfjion

juriitfgewiefen. § 295 E. f). O. Erfenninifj be® 5. Eivilfenat®

»cm 2. Oftober unb be® 4. Eivilfenat® »om 28. Ofteber 1880

(jn 9lr. 515 V unb 9lt. 516 IV). 911« 9tc»ifton«grunb ift

n. 91. anerfannt: S3erlepung ber gemeinrechtlichen ©nuibfäfje

über ©ewobnbeit«re(bt, al« e« ftch um bie Brage über ba® 8e*

flehen eine® totalen ©ewobnbeit«redjt® tmnbelte (Urtbeil be«

1. Eivilfenat« »om 6. SRooember 1880 ju 9lr. 832). Berner:

SJerlepung ber „wejentli<ben Pflicht be« erfenneuben JRi<bter«,

f»<h W 3i«bun8 Uttbeilftfcbluffe« ben ^rojefjftoff richtig ju »er*

gegenwärtigen" (ber 8erufung«ricbter batte bei feiner Entjdjeibung

einen Snbalt be« erftinftanjlieben Urtbeil« unterftellt, ben baffelbe

in ber Sbat nicht batte). Urtbeil be® 1. Eivilfenat® »om 27. 9Io*

»ember 1880 ju 9tr. 844). (Snblidj: SBerlepnng ber Sßorfcbrift,

bafj ber Seichter einen Sbatbeftanb ju geben bal (»ergl. oben).

— 511« SUerlepung ber 93erf<hriften über 3«ftanbigfeit be® ©e*

riebt® gerügt würbe, nahm ber ©eritbt®b°f (2. Eivilfenat »om

29. Oftober 1880 jn 9lr. 153) an, bafj auch bei biefer IHüge

ber 9le»ifion®ri(bter an bie tbatfäeblirb™ Beftftellungen be®

^orberritbter® getunten fei. —
3ur Einleitung be® Urfnnbenprojeffe® ift e® na<b einem

Urtbeil be® 1. Ei»ilfenat« »om 23. Oftober 1880 ju 9tr. 823

nicht ftbletbltiu erfcrberlicb, baf? bie Urtunbe, auf we(6e ber

ffnfpruch geftfibt wirb, unterftbriebeu fei, fonbem e® fomuit

barauf an, ob au® ber »orgelegteu Urfunbe trofc mangelnber

Unterfhrift ber Siebter ben SBeweiß ber 93egrünbetbeit be® 9ln*

fpruib® ju fhöpfen vermag. —
Stofj ber § 23 be® tRei<b®'@inf. ©ef. jur E. O. über

ben Ball be® .Honfurfefl Weber verfügt bat, ne<b verfügen foflte,

wirb außgefübrt »om 1. Etoilfenat in einem Urtbeil vom 6. Of*

teber 1880 jn 9lr. 821. 80. —
3n f>rraj}tf(bm ftblbfungefathen beginnt ber 2auf ber

Sieviftonßfrift erft mit bem 9lugenbli(f, iu welchem bem 9>rojeg*

besoHmäcbtigten ber Partei eine 9(u®ferttgung be® 2. Er*

feuntnijfe« jugeftellt ift; bie 3ufteQung einer blogeu 9lbfcbrift

fefet bie Bnft *» ?anf. §§ 27, 50 $r. @ef. »om

18. Bebruar 1850. öefhluf) be® 3. Eiöilfenat® »om 12. 9Io*

»ember 1880 ju 91r. 79. 8. III. —
Sonftige JReicb®gefebe.

9lu« bem Sech fei recht ift mitjutbeilen eine Entfcbeibung

be® 2. Eioilfenat« »ein 21. SeptembeTl880, berjufolge mit

hinweifung auf ba® Erfenntni^ be« Steicbß-Oberbanbelßgericbt«

Entfcb. 25 S. 30 ff. ein bei »erfhlcffener 9>ri»atwobnung be«

Scbulbner« erhobener 9?roteft für gültig erflärt würbe, obwohl

barüber, ob ber 0<bulbnet ein ©eftbäft«lofal batte ober nicht,

au® ber 9>nrtefturfunbe nicht« erhellte. 9lr. 199. II. 80. —
2?af; bem gutgläubigen Erwerber einer auiierlicb un»erbä<btigen,

aber gefällten ffie<bfelurfunbe bie Einrebe ber Bälf<bm, fl

Secftfeloerfabren nicht entgegengefefct werben fann, führt au®

ba® Urtbeil be® 1. Eivilfenat® »om 16. Oftober 1880 jii

9tr. 828. — Sie Beage, ob gemä^ 5lrt. 98 91r. 5 unb Jlrt. 31

Hbf. 2 ber Sechfelorbnung ber Sechfelanfprucb a,u<b gegen

ben 9lit®fteller eine« eignen, auf Sicht geteilten Sechfel® bu«h

9lichtinnebaltuiig ber jmeifährigen |)räfentation«frift verloren

gehe, ift in Uebereinftimmung mit bem vormaligen fRei<h®*Obcr*

banbetßgericht »om 3. Eivilfenat im Urtbeil »om 26. 9lo*

»ember 1880 verneint worben. F. u. M.

(Bortfebung folgt.)

2)ic ffrafre^tli^e X^ätigfcit bc$ JHcit^^gcrifb^.

VII.

(^leberfliht ber präjubtjien »om 1. Oktober 1880#) an).

I. 3um 9teich®ftrafgefebbuche.

1. §. 49.

IDie Strafe be« ©ebülfen fann nach befonberen, inßbefonberc

fubjeftiven Strafau«meffung®grünben b®bfT arbitrirt werben,

al® bie be® Sbäter«. Urtb- be® I. Sen. ». 25. Oft. 1880

(2493/80).

•) ftitmerf. 2>a bie 9>räjubijien au4 9touember unb iDejember

1880 bei Kbfcblub biefc« Bericht« noch »odftänbig jufammen*

geftcQt werben fonnten, wirb ein Nachtrag folgen.
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2. §§. 59, 113, 117.

Gin Jrrtfwm tarüber, baß ein ©eamter ftcb in rechtmäßiger

Hlußübnng beß Hlmteß befanb, entfdmlbigt teil gegen tiefen Ve-

amten getrifteten ©itcrftant nie^t. Urth. beß III. Sc«.

». 30. Oft. 1880 (2220/80). Urth. beß II. Sen. ». 5. 9lw.

1880 (1967/80).

3. §. 60.

Sie £aft, welche als Uutetjudningßbaft verhängt mar,

jcbocb jjuin Vollzug einer Strafhaft benutyt mürbe, fann von

bet neu zu verhangenben Strafe nietet alß verbüßt abgerechnet

werben. Urth. beß III. Sen. ». 23. Oft. 1880 (2000/80).

4. §§. 61, 185.

Sei Veleibigung einer coflectiven ÜJtehrhcit non fferfonett

(in concr. ber ©eneralfpnobe), welche bie SRitglieber berfelben

trifft, ift jebeß, auch nicht fpetieQ beleibigteß SDlitglieb antragß-

berechtigt. llrth. beß I. Sen. *. 25. Oft. 1880 (2160, 80).

5. §. 61, Str. <9. V. §. 263, Str. fr. O.

Saft (Bericht ift an bie rechtliche CualiRfation ber Sfiat

in bem crfcrbcrlichen Strafantrag nicht gebauten, ttrth. beß

II. Sen. ». 2. Wo*. 1880 (1914/80).

6. §. 61, Str. (M. V. §. 266, Str. fx. D.

ßiner Goiiftatiruug ber Stellung beß erforberlidjen tlutragß

auf Strafverfolgung im ^rotofoll ober Urteil bebatf eß nicht.

Sie ‘Prüfung beß IRevifionßgerichtß erftreeft fidj jeboch auf baß

Verliegen beß Antrag*. Urth. beß II. Sen. v. 2. Wo*. 1880

(2118/80).

7. §. 113.

(Sin (Menbarm, welcher auf Vefchl ber vorgefepten Ver*

waltnngßbehörbe eine Verhaftung vollzieht, hanbelt in rechtmäßiger

Mußübung beß Am tri, wenn auch Verhaftung gefeßlictj nicht

gerechtfertigt war. Urth. beß I. Seu. v. 1. Wo». 1880 (2310/80).

8. §. 113, Str. &. ö. §. 681. Giv. f)r. O.

Sie Vornahme einer Amtßhanbliing burch einen (Bericht ß-

vollcieher au einem fatholifchcn ^cicTtage, welcher nicht burch

flanbeßgefep alß allgemeiner geiertag erflärt ift, lann nicht alß

ungefeplich betrachtet werben, tlrth. beß II. Sen. v. 2. Woo.

1880 (1914/80).

9. §§. 113, 117.

Sie von privatwalbbefipern angeftellten unb auf baß £clz-

biebftahlgefep bereitettn gorftbcamten ftnb berechtigt, auch außer-

halb ihreß Schupbejtrfß von Perfonen, welche bie 3agb auß-

üben, bie Vorzeigung beß 3agbfchcinß ju verlangen. Urth-

IL Sen. v. 1. Oft. 1880 (1719 80).

10. §. 123.

(Sin von SRebrercn gemeinfcbaftHch begangener .fraußfriebenß-

bru<h fann nur bann angenommen werben, wenn Sichrere alß

9Jtitthater ftrafbar fiub. Urth. beß III. Sen. *. 9. Oft. 1880

(1950/80).

11. §. 166.

(Sine von ber evangelifchen fachlichen Vehörbe für fachliche

3wecfc angeorbnetr {laußcollccte iit ein faßlicher Gebrauch-

Grf. beß IL Sen. *. 30. Wov. 1880 (2760/80).

12.

§. 169.

Sie unwahre Hingabe vor bem Stanbeßamte, baf$ bie

Slutter eine® angemelbeten unehelichen Äinbeß »erheirathet

gewefen fei, ift alß Vergehen in Vejug auf ben Per-

foneuftanb ftrafbar. Urth* beß II. Sen. e. 1 . Oft. 1 880 ( 1 982/80).

13. §. 180.

Kuppelei fann in ber Vermiethung einer ©ehmmg an

Preftituirte nicht gefüllten werten, wenu nicht feftgefiellt ift,

bau bie Außübung ber Unzucht in ber ffiohnung hat begünftigt

werben Men. Urth. beß III. Sen. v. 20. Oft. 1880 (1920. 80).

14. §. 180.

Ser Gbemann, gegen ben feftgefteflt ift, baß er bie von

feinet (Shefrau mit Proftituirten ahgefchloffenen fWiethverttäge

über SBohmingen in einem ihm gehörigen .fcaufe mit SSiffen

ber Verwcnbung ber fSohnung jur Außübung ber Unzucht ge*

billigt unb ben unverhältnismäßig hohen Slictbertrag für Mtb

serweubet hat, fann wegen Äuppclei beftraft werben. Urth- beß

III. Sen. v. 6. Wcv. 1880 (2407/80).

15. §. 243*.

Gin Stebftahl, welcher baburch verübt wirb, baß zwei Spot-

flügel gewaltfam außeinailber gezogen werben unb burch bie fo ent-

ftantcue Oeffnung einer ber Siebe cinßhlüpft, ift burch Ginbrudj

verübt. Urth. ** ni - Straffen, v. I. Sej. 1880 (2788/80).

16. §. 243*.

Sie Aufhebung eiucfl nicht beteiligten, fonbern nur burch

feine eigene Schwere feftgehaltcuen Strohbacheß, um burch bie

entftanbene Oeffnung in baß 3»ncre «ineß (Mebäubeß zu gelangen,

ift fein Einbruch. Urtlj. beß I. Sen. v. 21. Oft. 1880 (2398 80).

17. §. 244.

Sie (Sntroentung von gelbfrüchteit in gewin nichtiger 21b*

ficht ift in Preußen Siebftahl unb finben fcarauf auch bie Ve»

ftimmungen über Wücffaß Anwenbung. Urth- beß II. Seu.

v. 19. Oft. 1880 (2076/80).

18. §. 246.

Sic Verpfnnbuug einer freuben beweglichen Sache, ohne baß

ber $h&ter »n fct
’
r s*a3f *»ar, fa i

cfceT 3rft außzulßfen unb

bem Verechtigten zurücfiugcbcn, fann alß llnterfchlagung angefelien

werben. Urth. beß HL Sen. v. 27. Oft. 1880 (1999/80).

19. §. 253.

Sie 9lötl)igung eineß Schulbnerß burch feinen (gläubiger,

eine befthlagnahmte gorberung an lefctcrett ju zahlen, ift auf

einen rechtßwibrigeu Vermögenßvortheil gerichtet. Urth- beß

II. Sen. v. 12. Oft. 1880 (2378/80).

20. §. 263.

Vermögcnßbefchabigung fann angenommen werben, wenn

bei Verfauf einer 5öaare unter Xaufchuug über bereu Utfprnng,

welchen ber Äcinfer bebungen hatte, nicht erwogen würbe, oh bie

gefauf te SBaare ben gleichen obfeftiven SBerth ^otte, wie bie

verlangte. Urth. beß III. Sen. v. 27. Oft. 1880 (1958/80).

21. §. 263.

Sie Sefraubatieii einer 2anbeß- ober ftabtifchen Steuer

fann nicht alß Vetrug beftraft werben, wenn baß iMefep, auf

welchem bie Steuer beruht, bie 5Äfltrrie crfd>öpfenb behaubeit

(in concr. bie üJiicthfteuer ju granffurt a. .HK.). Urtly. beß

L Sen. v. 28. Oft. 1880 (2030/80).

22. §. 263.

Sic Xaufchung beß (Merichtß burch ben ©fbraud? gefalfcbtcr-

Veweißmittel ift geeignet 3ur Verübung eineß Sftmgß. Urth-

beß I. Sen. u. 1. fWov. 1880 (2227/80).

23. §§. 267, 268.

(Sß genügt, um bie Gigeitjcßaft einer Scriptur alß Urfunbe

aujunehmen, baß fie im galle ihrer Hlechtlieit für irgenb ein
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bewrißbebelflicb ift, wenn auch nicht für ben

Webraudjöiujccf beß Sljatert. Urtb. beß I. (Sen. v. 21. Oft. 1880

(2418/80).

24. §§. 270, 273.

Ser juui 3u>«fe «net Saujchung gemalte (Gebrauch einer

von beut juftanbigeu Beamten imt?ümlic^ falsch ausgenommeneu

Urfuube i|t auß §. 273, nicht au« §. 270 strafbar. Urtb. tefl

I. ®en. o. 7. Oft. 1880 (2521/80).

25. §. 274.

SDie Unteibrücfung einer Urfunbe, welker eine eivilrec(jtlidje

Ginrebe eurgegenfteben würbe, ift ftrafbar, wenn bamit irgenb

rin Dacfctbeil beß berechtigten verbunbeit ift, weuu auch fein

5>ermegenßnacbtbeil. llrtb. III. 0eu. v. 22. Oft. 1880

(2094/80).

26. §. 284.

(Glücfßjpiele finb fowobl Solche, bei benen baß (Glücf auß*

fd)lie^li<h, alß Solche, bei beueit eß hauptsächlich entfcbeiht.

llrtb. HI- ©traffen. o. 13. Oft. 1880 (2050/80).

27. §. 286.

3« ber (Gewährung eine« Elutbeilß an einem beftimmten

Lctterielooß bei Elbonuement auf ein Srucfroerf liegt bie ber*

anftaltuug einer Lotterie. Urtb* beß II. Sen. o. 26. Oft. 1880

(2249/80).

28. §. 294.

(Gewerbßmäisige unbefugte Sagbaußübung liegt vor, wenn

bie 3agb fortgefe$t 3um 3wecf beß Gewinne« betrieben wirb.

(Gewinnsucht fann aucb bei Verbrauch beß SBilbeß, nicht nur

beim berfauf angenonimen werben. Urtb. beß III. Sen. ».

16. Oft. 1880 (2326/80).

29. §. 345.

9luß §. 345 ift ber ©eainte 311 (trafen iowobl bann, wenn

er bie äSoüjicbbarfeit ber Strafe fahrlässiger Seife nicht fannte,

alß wenn bieß bezüglich beß iu’Üjugß ber Soll war. Urtb. beß

IIL 3en. v. 13. Oft. 1880 (2580/80).

30. §. 353.

Senn ein Beamter ftatt 31t erhebender (Gebubten (Gegen-

stände (örtert, welche augenscheinlich nur für feine $etfon be*

Stimmt finb unb sich nicht eignen, an eine öffentliche Äaffe ab*

geliefert 3U werben, fann §. 353 auf ihn feine Einwendung

finden. Urtb- beß IIL Sen. 0. 9. Oft. 1880 (1818/80).

31. §. 370*.

2>ie (Entwendung von SUiebfutter ift nid^t auß §. 370»

ftrafbar. Grf. beß UI. Sen. ». 2. Oft. 1880 (2091/80).

{Sertfe&ung folgt.)

Urfnabtn* uni SSlc^jelprojtfe. Sinti iic jur

ötflrfinbuni} be? Httfarndj? btenenien Urtunben

tu ber bcui iöcflofltcn
,5
itßcftcUtcn 3lbfd)tijt niri)t

DoUftänbig mitget^eilt
, fo ift ber UtfunbcnptO£Cß

nirfjt ’,ulrij)i(j. §. 556 Cf. C.

(Erf. beß 8t. Q). V. 6. S. 00 m 8. 5)egtutber 1880 i. S.

^rabl c. Äruppa n 537/80. V. O. L. (G. £3reßlau.

Äläger flagte im tSechfelprojej) gegen ben ©eflagten auf

(Grund et ließ von beut Unteren acceptirfen SBechfelß, fi<h ju i«nct

Legitimation auf baß auf ber SRücffeite beß SBecbielß befinblicbe

$lanfogiro beß ElußfteUerß itügenb; ber Urfchrift bet Älage war

ber Seebiel voOftänbig in Elbfchrift beigefügt. 'Äuf ber beut

Geplagten mit ber Älage jugefteUten Elbjchrift beß Secbfelß war

baß erwäbnte SManfogiro außgelafjeu. Dlit diücfficbt hierauf

bat ber Seflagte bie Unjuläffigfcit beß Urfunbenprojeifeß be-

hauptet.

0er erfte dichter bat bie 5ftage alß int Urfunbenprojeffe

unjulälfig jurüefgewiefen, ber jweite tKichtet nacb Vorlegung beß

Secbfelß bie Silage alß 3ur 3eit im Urfunbenprojeffe unftattbaft

erflärt.

0ie »out Äläget eingelegte 9tcvifiou hat daß 9t- ©. »er*

werfen.

& r ü n b t.

0ie (MvilprojejVDrbuung bat ben Urfunbeu* unb 38e<htel»

projof; nicht in Elnjehung beß äußeren ÜBetfahrenß, fonbern

iu öetracht ber Liquibftellung ber 2lnfprüche für Älage

unb (Einrede von bem ordentlichen 1)tojeffe unterschieden, inbetu

fte beujelben nur geftattet, wenn ber Elnfpruch auf 3ablung
einer beftimmten (Gelbfumme ober Leiftung einer vertretbaren

Sache gerichtet ift, uub wenn fänuntlicbe $ur ^Begründung beß

Elufprucbeß erforberlicheu 2,batfachen durch Urfunbeu bewiefeu

werbeu fentten (§. 555). 3n gleicher Seife ift baß (Ein*

reberecht burch bie Sofortige Liquibfteflung, burch Urfunbeu unb

(ribeßjuicbiebung begreift (§§. 558, 561). Dlit biefer pro*

jeffualen Pflicht ber Liquibftellung ftebt auch in 2öe*

jiebung — baß Verfahren bei SDUttbetlung ber Urfunben

an bie (Gegenpartei. Sibrenb bei bem gewöhnlichen '^rojef;*

verfahren bie Elntretung beß iBeweifeß burch Vorlegung
ber Urfunben (’probuftion) — nachdem (Grunbfa^e ber ÜJtünb*

liehfeit unb ber Jöeweißverbinbuug — iu ber münblicheu

^erbanblung erfolgt (§§. 385, 119, 251 ff., 255, 320,

399 ber (ibilpro3eg*Orbnung) uub bie inftruftioiielle $$or*

fchrift beß §. 122 a. a. O., wonach bem vorbereitenben Schrift»

fa()e bie iu Übegug genommenen Urfunben, nach 38®b( fcet 'Partei,

in Urfchrift ober in Elbf<hrift beigefügt unb bem (Gegner

mitjugefteHt werben füllen (§§. 155, 156, 173 a. a. O.),

nur ben 3»oecf bat, bem (Gegner vorbereitenbe (Gelegenheit
3ur

($rtlärung unb 3U bem möglichen Einträge auf 9ticber(eguug ber

Urfunben auf ber (Gerichtßfchreiberri ju geben (§. 125 a. a. 0.),

Schreibt — in Sürbigung beß unterfchieblicheu 3wecfeß ber

Urfunben für ben Urfunben* unb Sechfelproje^ — ber §. 556

Etbfap 2 a. a. O. vor, ba§ bie Urfunbeu, welche 3ur begrün*

bung beß 5Uageanfpru<heß bienen, in Urfchrift ober in Sbfchrift

her Älagc beigefügt werben muffen. Sie (Spifienj ber

Urfunben ift baber im Urfunbenftreite — unb burch bie Sabl
biefer ^rojegart unterwirft ber Kläger fuh biefer eigenartigen

(Sinfchtänfung — SJetingung beß flägcrifchen |)ro3fßre^teß, unb

bie Beifügung ber Urfunbeu unb bie SDlittheilung ber*

felben an ben (Gegner bergeftalt obligatorisch, bag eine

9lachbringung ber Urfuuben in beut ’Projcffe — wenigftenß

wenn ber Mangel gerügt (§.267) — utijul&ffig unb ber

Urfunbenprosey bähet — beim »Diangel jener SUoraußfcpung —
unftattbaft erfebeint. Struefmanu uub jtoch, (Sivilpro3eyorbnung

(2. IXufl.) S. 479, 482. (Subeiuann, (ii»ilpro3eyorbnung I.

S. 539, 540. fJeterfjen, (iivilprojeyorbnung II. S. 447 .

Jpeflmauit, (Sivilprosefjorbnung II. S. 511. Sarvep, ßtvil-
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pro$efjorbuung II. S. 8. gitting, 3ur Einführung in bie

tRetchßgerithtdvcrf. 0. 96. v. SBtßmowlfp unb Levp, Ei»il*

projeßorbnuug 3. 432.

9iun fteut bet Berufungbrichter feft, baß ber Kläger ju>ar

ber Urjdjrift feine« vorhereitenbeu Sthriitfapefl eine »oll»

ftänbige tjtbfd^rift be« Klagewechiel« unb be« f>rotefte« —
alfo einschließlich be« auf bei» ©echfel befutbltchen

,
ben Kläger

al« Jnijaber legitimirenbeu Blaufo*©iro — beigrfügt Ijat, baß

aber iu bet Abdrift be« Blech fei« unb be« 'Proteste«, welche
ber Gefügten mit bet Abf (pfiff ber vorbereiteitben Klage*

jehrift jugefteUt worben ift
,

jene« Banto*©ire be« 9Iu«fteUer«

gefehlt hat. Unb ed muß bem Berufungdricfjtcr barin bei*

getreten werben, baß biefe Beurfunbuitg eine mangelhafte
war unb uiept geeignet ift, ben Anfprucp b et .Kläger« gum
Urtunbenprojeffe ju qualifijireu. 2>enn nactj §. 555 a. a. 0.

muffen für biefe Projeßart alle, jur Brgrünbung be« Klage*

anfprucpe« erforberltcpeu Spatjacpen hurep Urfunben erwiesen

werben, hapet auch alle nebenjächlicheu (Elemente, nicht

blo« ber #auptanjpru<h, unb fomit in«bef oubere auch
bie ©ach* Legitimation be« Kläger«, b. p. tie Berechtigung

te« Kläger« $ur ©elteubmacpiing be« erhobenen Ansprüche«.

2>ie bet Bef lagt en mit ber Klage jugefteÜte Abdrift be«

©ecpfel« ergiebt — beim Mangel be« Blanfo*©iro« — aber
teinen urfunblitpeu Beroei« für bie Legitimation be« Kläger«,

al« Suhaber« ber Bkebielforberung
,

unb ein Urfunben*
bewei« ift bähet nach biefer fRichtung hi» überhaupt nicht au-
getreten unb nicht geführt (§. 560 a. a. O.). ©ie Pflicht
ju biefer urfunblichen Liquibfteltung war aber — ab*
weichenb non bem orbentlichen Prozeßverfahren — im Ur*
funbeuftreite fchon jur 3«it ber Klageerhebung, b. i.

in bem 3eitpunfte ber 3ufteÖung be« vorbereitenben Klage*

j'cpriftfaße« an bie Beflagte (§§. 230, 560 a. a. O.) vor*
hanben, unb ob fie erfüllt ift, ba« lägt rtcb nur prüfeu

unb beurtheilen nach bem 3nh«lte ber, ber Beklagten — im
3wecfe ber Klageerhebung — jugeftellten beglaubigten Ab*

jehrift be« Scpriftfapefi, nicht nach &«« Snbalte ber, bet Be*
flagten nicht zugänglich gemachten Ur jehrift be« Schrift*
ja 9 ei (§§. 152, 153, 155, 156 a. a. O.). Eine Ergänzung
biefe« mangelhaft, b. p. bei Erhebung ber Klage buttp

3ufteUung an bie Beflagte nicht urfunblich erbrachten Be*

weife« burch Probuftion ber ooUftänbigen OriginaUUrfutibe

in bem Termine jur münblicfcen Berpanblung ber Berufung«,

inftanj ift — e« fann bahin gefteUt bleiben, ob überhaupt^—
aber jebenfatl« unjuläfftg, nadjbem — wie feititept — bie Jje-

flagte ben ÜRangel ber Beurfunbung fchon in -Elfter 3nftanj

gerügt hat (§. 267 a. a. O.).

^erfonal = Öcränbtrungcn.

3ulaffungen.
6a low in Üreptow a/iK. bei beui Lanbgericpt in Star*

garb i/p. ;
— Dr. 2)aur bei bem Lanbgericpt in Stuttgart; —

btto 3np bei bem Lanbgericpt in 9iaven«burg.

3n ber Lifte ber 9iecpt«anwälte jinb gelöfcpt:

Dr. 2)aur bei bem Obeilanbeigericpt in Stuttgart; —
Dr. ÜRomeiß bei bem Lanbgericpt in ffiieöbateit; — ©alfter
bei bem Lanbgericpt in Bielefelb; — Dr. pa tow bet beut

Oberlanbeftgericpt in Hamburg; — Ebuarb Krau« in plcn

bei bem Lanbgericpt in Kiel, infolge feiner Ernennung juiu

Blagiftrat«mitgliebe in Altona; — «cp ul er bei bem Amt«ge*

rieht in Kaufbeuern.

(frnennuiißen.
Ernannt finb:

Öiecptöanroalt ©alter in Brrtlau unter 3ulaifuitg jur

!Kecpt«anwairjchaft bei beut Amtegericht in Branbenburg tum
’Jlotar im Bewirf be« Kauimergeritht« mit Anweijung feine«

©ohnftpe« in Branbenburg; — 9iecht«anwalt Ba rchewip in

Bre«lau jum 9totar im Bewirf be« Dberlaube«gerichtfl iu Brc«lau,

mit Anweifung feine« ©ohnfipe« iu Bre«lau; — 9ie<ht«aiiwalt

6m ui rieh in Sut;l jum fKotar für bie preußischen ©ebiet«*

theile im Bejirf be« gemeinfchaftlidieit thüringischen Ober-

laube«gericht« ju 3rna, mit Anweisung feine« ©ohufipe« in Suhl-

Xobe«fäUc.
Sufttjrath {tübenthal iu Blagbeburg; — Loref iu

Berlin; — ©eorg $erbinaitb Brunner iu Leipjig.

Xttf(t>etr(ft^ungen.

2>em 9ie<ht «auwalt beim 9ieich«gericht Dr. 6 route ift ber

6harafter al« 3ufttjrath verliehen.

^rben«oerleibunf)en.
2>em !Kecht«anwalt

,
gting« I ju 2)üffelborf

ber diothe Abler-Orben vierter Klaffe.

Sorben erje^ien

:

^aprünch
für

Mdirftungm ürs gammrrarridits
i» Sndjtn bec liitt» flrtitigtn Wccid|t»batfcil

mit in otmffnifrcn

bftaulgfjcbrn »cn

Strinüofd 5*#«». mit g)sRar ÄinRff,
*»!»• C*tt-3u1U}raW k.

«r(Ur «out. «rflt» 4|rft.

greift: 2 ÜJiarf 40 l>f.

Utilag »oii fron; Saljlfii in ßerli« W.

©in ^iirin,
welcher »Ich» in einem 9iecht«aitwalt«bureau bereii« oewährt hat,

finbet Engagement bet einem Kecht«anwalt in einer mittleren

’provintialitabt ber f)rovinj Sachfen.

Offerten unter A. G. 691 an bie Annoncen*6^pebition

von ^aafenfteiu & Bögler in Leipzig erbeten.

©in äfmvaltdfefretair,
militairfrei, mit aßen oorfonimenben Arbeiten inft. ber Buch*
unb Eaffenführung voUfommen vertraut, fuc^t

#
geftüpt auf

^rima'Dieferenjen, anbenoeitige« Engagement.

fr. Offerten unter E. F. bef. bie Erp. b. BI. _____
(£in Sntcawwfietyet

bei einem tKe<ht«anwalte sucht anberweit Stellung, ©epalt nach

Uebereinfuuft. ©efl. Offerten »ab G. H. bef. b. Erp. b. Bl.

35er aSereinsbeitrag für baa 3abr 1881 ift uom ajorftanbe auf 12 «Wart feftgefebt unb au

ben llnterjei^neten ju jaulen. ®ie am 1. gebruar f. 3b. nod? rüdftünbigen SJeiträgc muffen

fa|ungägemü^ burefj ^pfttiorfdm# erhoben ioerben.

SeibSig, Starienftrafie 13, im Stooember 1880. ßteihf,

©tbtiftfü^ret.

’QÜr bie 9i<Caftion verantw. : S. ^>aenle. Berlag: A5. SKoefer, ^ofbachhanbltutg. 2>rucf : 3ü. 'Dioefer, ^ofbucpbrutfeTei in Berlin.
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cfä 2 .
Betlin, 15

. Jammr. 1881 .

3uri(iifd)f INoii)enfd)rift.
§«auägegeben t'on

S. Qatitk, unt fH. fltmjmtr,

9t<d>t«aim>alt in An«bac$. SRechtßauwalt beim 8anbgeri$t I. in Berlin.

i*s

Organ bc# brutfcfion '2lmii(ilt=ilcrf ino.

’preiß für ben 3ahrßanÖ 12 ÜJlarf. — 3nferate bie 3«ile 80 $)fg. — ©eftelluugen übernimmt jebe ©uchh&nblung unb 9>cftanftalt.

f N I) « 1 L

3«r Anwaltßgebührcnorbnung. — 3u §. 89 6. }>r. O. —
Sie ftrofre^tlic^c itjatigfeit beß ÜRelthßgericbtß. (gortfefeung.) —
Mangel an Gsntfcheibungßgrünben alß fÄemfionßgrunb. §§ 284,

513 9tr. 7 (5. C. — 9)erfonal»©eränberungen. — 3»*ierate.

3nr 9ltmwUSgcbfif)«m>tbmrag.

Auch im ©ebiete beß JRhci nifchen IRechtß ^aben fich

tereilß mancherlei 3weifd über bie Anwenbung bcß 4p«upifchcn

Außfühnmgßgejepefi $ut Seutjcben ©ebührenorbnung für IRechtß*

anwälte, fein 2. Februar 1870 (©efeb-Sammlung S. 48) er-

geben. (Diejeßeit betreffen inßbefonbere baß (Sollocationß-

»erfahren. Sie ©efcübreii für bie anwaltliche Übütigfeit in

tiefem ©erfahren würben t*i#^cr in ©emäpheit ber Artifel 1 30 ff;

beß Aoftentarifß »om 16. gebruar 1807 unb beß ©efefjeß uom

26. 3uni 1873 erhoben. Sauach erhielt ber Anwalt für feine

IbÄtigfeit bei ber ©eltenbmachung einer gorberung in bem

tfoflocationftnerfahren ohne JRücfficht auf bie £ßj}e’ ber gor*

temng:

a) für bie f)robuftion ber $ite( unb ben Antrag auf

Socirung 18 ÜJlarf (Artifel 133),

b) für bie (5infu§tnabine ber >probuftionen unb bie (Sr»

flärung ber Cdnwenbungcn bagegen $um f>rotofotle

beß fRitfjter-ßomniiffarß 9 SRarf (Artifel 135),

c) für baß 9ta$fu$cn unb bie Abnahme beß (Solle*

cationß-Sorbereau 4 ®latf 50 f)f. (Artifel 137

9h. 2).

6betifo erhielt au 4; ber baß ©erfahren betreibenbe Anwalt

fefte ©ebühren unb jwar:

d) für baß ($efu$ um (Sruennuug eineß SKic^ter*(5oin-

miifarß (Artifel 130),

e) für bie (Einholung ber Drbonnanj beffelben unb öe»

fc^affung eineß $ppoth<fenbu<hß - Außjugß (Artifel

131),

f) für bie Aufforberung ber Gläubiger, ihre Sitel ju

proburiren (Artifel 132),

g) für bie Aufforberung an biefelbcn, bie ^robuftion ein*

jufefycu (Artifel 134).

Sichrere ber 9tyeinif<$en ?anbgcrichte hoben nun an Steile

ber soranfgefübrten öebü^reu bie Vergütung beß Anwalt! nach

ben ©orfchriften beß preuüij^en ©efcfceß »om 2. gebruar 1880

beregnet, dementgegen f*at aber baß Dberlanbeßgerid)t in

Qöln burch eine Sntfchcibung wem 28. April 1880 (SR^einif^eß

Atchi», ©anb 71, jweiteß .£>cft, jweüe Abteilung, Seite 3 ff.)

auf ergangene Scfchwcrbe bie öebüfyren für bie oben ju a, b,

c angeführte, amraltlidjc ^^ätigfeit in ©emäphdt beß flefteu*

tarifß »om 16. gebruar 1807 gufanuuen auf 31,50 5Rarf feft-

gefefct, wSbrenb ber angefoebtene preiuforif<he ©ertheilungßplan

unter analoger Anwenbung beß §. 39 ber Seutföen ©ebneren*

orbnung unb unter 8ejugna^me auf ben Abfap 1 beß §. 2

beß erwähnten ^>rcu^tfc^en Außführungßgefepeß mit 8iü(ffi($t

auf bie ber angemeibeten gorberung ein ^oufchquantum

für bie gefammte d^atigfeit beß Slnwaltß angefefct i;atte.

Saß Cberianbeßgeridjt fü^rt jur ©egrünbung ber ge»

troffenen ($ntf$eibung auß, eß fei weber in bem ^reupift^en

?tußfü^rung6gefe$, nod) in ben 9Roti»eu ;u bemfelben anßge*

fprotbeit, bap in beu »ou ben Seutf^en 'Pro^eportuungeu nidjt

berührten Singelegentyciten, }u weiten baß 9}^eitiifdie (Solloca-

tionßoerfa^ren gehöre, bie ßur 3<it beß 3nfrafttretenß beß ©e*

ie^eß in (Geltung gewefenen, befonberen ©eftimmungen über

(Gebühren ber tRe<$tßanwaite überhaupt aufgehoben ober befet*

tigt fein füllten, unb eß müffe bähet angenommen werben, bafj

in ben erwähnten Angelegenheiten bie Seutf^K ©ebübrenorb«

nung für Kethtßanwälte nur infofern an bie Stelle ber früheren

©ebühtenerbnug treten feilte, alß in ber Seutfch«» öe*

bübrenorbnung fub fold;e ©eftimmungen bepnben, welche

eine analoge ober entfpreebenbe Anwenbung auf bie ^hätigteit

beß 9tc<btßanwaltß in jenen Angelegenheiten jjulaffen. Sie »on

bem Sticbter-Gommiffar bezogene ©eftiminung bcß §. 39 bet

Seutfdjcn öebübrenorbnung, welche für bie ©ertretung im ÜRo*

biliar*©erth«ilungß»erfahren — für bie gefammte Ühütigfeit

beß 9ie<htßanwaltß — eine nach ©erthe Streitgegen*

ftanbeß ju beredjuentc (Gebühr feftfepe, biete aber feine gu-

treffenbe Analogie für bie Shätigfcit beß iRe^tßanwaltß im

Sotlocationßoerfah’ren, ba bie ©ebühreu beß Anwaltß in biefem

©erfahren nach bißberigen Sariffä$en hebet beftimmt

wären, alß bie für eine gleiche Jhütigfeit im Siftributionß-

oetfahren. Aber auch Abjab 2 beß §. 2 beß ($efe$eß oom

2. gebruar 1880 fonne hier feine Anweisung finben, ba nicht

anjunehmen fei, baf; bie(eß %>reufeifc^e Außführungßgefeb, ab»

weichenb non * ber beim ©lobiliaroerthfilungßoerfahren in ber
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(Sebftgrenorbnung erfolgten fteftfebung einer ©aufcggebühr, für

baß (Soflocaticnßycrfagren eine anberc Öerccgnungßwcife hatte

ctnfügren wollen.

Siele (Entfcgcibuiigßgrüube fonnen nicht alt- burcgfcglageub

gelten. 3» Waebftegcnbem feilen ignen einige (Erwägungen ent*

gegengefteßt werben, um tarzutguu, baf} bie QJorfcgriften im §. 2

beß erwähnten $reufjtfcgcii Außfügrungßgefepcß geeignet unb bc»

[timmt ftnb
,

hei ben bureg bie Seutfcgen ^'rozeßoibnungen

niegt berührten Angelegenheiten au bie Stelle fimmtliegcr big*

geriger ©ebübrenbeftimmungen $u treten, bie letzteren alfo bureg»

weg $u befeitigen.

3unicg[t biirfte hierfür überhaupt fegon bie fnappe Sajftmg

beß in Webe ftegenben ©efegeß ipreegen, welche eine fpftematifege,

außbegnenbe Auslegung fnßbefonbere bei beui bie eilt fptccgcnbc

Auwenbung einiger Hermen ber beutfegen (Bebugreitorbnuitg

anorbnenben §. 2 gcrabeju cr^eifc^t. Waegbem mm reicgßjeitig

für aöe ben USerftgriften ber Seutfcgen ’JfrezcßerbmingeH unter»

liegenben Angelegenheiten eine wellige ©leiegmaßigfeit im ©e«

bngtenanfag eittgefügrt, eine foffge bureg §. 1 beß — für ben

ganzen Staat gcltenbeu — Außfügrungßgcfegeß vom 2. gebruar

1880 aueg für eine Wcige anberer Wecgtßjacgen
,

nam lieg für

Sißciplinarfaegen nnb ror befontere Qdericgte gehörige ftorft»

biebftaglßfacgen gergefteßt worben ift, müßte eß in ber 2 bat

ald eine Anomalie erjegeinen, wenn baß Wefeg für bie übrigen

Wecgtßfacgeu formen auffteUen wollte, welche ben 3wcef batten,

nur gier uub ba in vereinzelten gallen, bei betten eine cibfolute

Wotgwcnbigfrit jut Weuerbnung an fub ja auch niegt oorlag,

bie alten SSorfcgriftcn $u erfegett, bie anberen Angelegenheiten

bagegen unberührt ju (affen.

Sa bie öcrufßtgatigfeit beß WctgtßauwaUö in ben yoit ben

^tojeßorbnungen ntegi berührten Angelegenheiten faum ittRuberem

beftegeu wirb, alß in Oonfereujen nnb Watgßertbeilung, Au»

fertigung yon Scgriftfäpen nnb Olutacbten, ©agmegniung you

Üeriutncn uitb ödbyennittelung
, fo fiub beim aueg bie bureg

§. 2 beß ©efegeß gegebenen ©ebübreitfäge für bie ben obigen

fongrucutcn Arten ber ©ügewaltung in yotlem Wtage geeignet,

beut Anwalt bie euttpreegenbe Vergütung $u gewähren. 3n

biefem Sinne fügren aueg bie Öefcgeß»2Hotiye auß, baß bic für

anwenbbar aflültra öeftimutungen ber Seutfcgen ($ebügren*

orbnung ;u einem Sgctl alß allgemeine C^runbfage bezeichnet

werben fonnen, welcge auf febeArt yon Verfahren paffen, uub

bereu Anwcnbbarfeit ju yerallgcmeinem fieg bager empfegle,

wohingegen bie Ungleicggeit in tiefen ©runbfägen zu crgeblicgeu

Snfonyenienjen fügren würbe; zum anberen Sgeile aber auß

Starfcgriften beftege, wetegeu tic gefammte Sgitigfeit beß

Anwalt« ju unterwerfen fei, weil biefelhe iu allen fcäÜcn feine

anberc fei, alß bic ber ©ebügrenorbnung unterlicgeitbe.

Sie (Betrachtung ber Sragweitc ber uaeg §. 2 beß Auß*

fügruugßgefegefl )ur Auwenbung gelangcnben dornten wirb bie

aufgefteüte Aniiegt unterftügcu unb befriftigen.

Ser allgemeine OJrunbfab beß §. 9 ber Seutfcgen Öc»

bügrenorbitung, baß bic ©ebügren natg betn ©ertge beß Streit»

gegenttanbeß gu ergeben ftnb, beffen Auwenbung fieg gemäij §. 2

beß Außfügrungßgefegeß außnagmßloß auf alle Sgeile beß Staateß

erftreefen fofl, ber alfo aueg im (gebiete beß Wgefnifcgen Wecgtß

offenbar iiicgt unbeaegtet bleiben barf, würbe für biefeß Wecgtß*

gebiet gewiß allein fegon genügen, um ben ferneren ©ebraueg

beß bißgerigeit 3arifß, welcger fefte Gftcbfigrcnbeträge ebne Wfuffugt

auf bie £öge beß Objeftß yorfiegt, yon mit herein unmöglich zu

ntaegen.

©benfo naben bie neuen (Mmgrcnnermen für bie Watgß»

ertbeilung, für bie Anfertigung von Scgriften unb ©utaegten,

für bie ©agmegntung you Semtineu u. a. überall in geeigneten

Sätlcn unbebingt f^laß greifen muffen, ©odte matt baneben

anbere Arten ber anwaitlicgm öentfßtgätigfcit
, auf welcge bie

neuen IRcgelu etwa nidjt ohne ©eitereß paffeub erfegeinen, natg

ber alten 2ajre yergüten, fo würbe bieß, guntal fegt fa autg

fämmtltcge Außlagen naeg ben 9?orfcgriften ber Steicgßgebügren»

orbttung zu liguibirett ftnb, faum zu etttwirrenbe Snfonyenicnjen

gerbeifübren.

‘$ür bie legterwägnten $äOe ift eben bic Seftiutuiung beß

§. 89 ber ©ebügrenorbnung, welcge für nicht tarinrte öefegafte

bie Vergütung unter entfpreegenber Auwenbung ber ^orfegriften

tiefer C^ebügrencrbuuiig bemeffeu läßt, jur Auegülfe yorgefegen;

Wenn mau gier tiefe 33cftintmuiig niegt wüßte $lap greifen

iaffen, fo würbe für bereu Auwenbung fein iKauin weiter übrig

bleiben, baß ©efep würbe bentnaeg, toaß beeg niegt zu ycrinutgen

ift, etwaß 3wecflofeß augeort net gaben, ^ierju fomint noch

ber bead;teußwertge Umftanb, tag §. 92 ber Seutfcgen ©ebügren»

orbnung, welcger fieg gerate auf bie gäfle bejiegt, iu beiten

für bie Sgätigfcit beß IHecgtßanwaltß fowogl itacg tem IHeicgß»

geieg, wie auch nach lanbeßgefeg liegen ^orfegriften liguibirt

werben fenittc, burd; §. 2 beß ‘Preußifcgcn Außfügrungßgefegcß

für bie gier iu grage ftegenben Angelegengeiten niegt zugleich

für anwenbbar erflärt worben ift, ein 3weifel in folcgen fallen

beitmacg für außgcftgloffen galt.

Ue&erbicß fofltc man meinen, baf;, wenn aßein ber gebatgte

§. 2 nur einige IRccgtßgcbietc ober ätecbtßfacgen treffen, anberc

bagegen unberührt Iaffen wollte, biefl in einer ober anberer

©eife im 05cjeg jum bentlicgeren Außbrutf gatte fomuten

fonnen unb tuüffett.

Sie ScgwierigFcit, in einzelnen gißen bie entlprecgeitben

Wonnen zu fiubcit, fann eß jebenfaflß niegt recgtfertigeu, bie

S3eftimmungeit beßgalb unbeaegtet ju laßen, ©ic zweifelgaft

mitunter bie Auwenbung ber neuen Stferfdmften fogar in Sacgen

ift, welche bißger bem (.^ebügrengcfege vom 12. Sßlai 1851

unterlagen, beffen Softem befauutlich aueg ber Seutfcgen 05e*

bührenorbnung alß aßgemcine Öruntlage gebient gat, unb

welchem bager baß Auöfügrungßgcfeg yom 2. Februar 1880

leiegt genauer gatte angepaßt werben feuncit, faßß baß legtere

feine ©irffamfeit auf bie übrigeu tKecgtßgehiete niegt erftreefen

füllte, ergeben bi« (Erörterungen in Wr. 8 unb 15 biefer ©od;en»

fegrift yom yorigen Sagre; eß ift bort auch ber Wacgwetß rer*

fingt, baß auf bem (ächtete beß ©ejepeß yom 12. SDcai 1851

bie älteren öcbügrenbeftimmutigen befeitigt ftnb.

©aß nun bie fpeziefle Aitwenbung beß §. 2 beß Auß»

fügrungßgcfebcß auf baß Wgeinifcge ^oflocattcnßyerfagren be-

trifft, fo fann aßerbiugß für baß gefantiute 3>erfagren §. 39

ber ($fbügreiicrtnuug, welcger bie Vergütung für bie liertrctuug

im 53ertgeÜungßyerfagreit ((iiyilprozefjorbnung §§. 758 biß 763,

768) in einet S3aufcggebügr feftfept, fegon beßgalb niegt alß

einzige Worin bienen, weil fieg baß zufolge beß Wmnbfapeö beß

§. 709 ber (5iüUprozeßütbnung meift fegr einfaege abwicfelnbe

'Uertgeilungßyerfagren bem CSoUocatioußyerfagren alß gleichartig
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ui$t gegenüber fteßeu I5t}t. <£as fernere, eben angeführte, au«

ter Bcrglcichung mit ter (Muhr im SMftribution«ocriabreu

^«geleitete Betonten ter Qb<rlanbeSgeri<htS*<&ntfiheibung würbe

(id? ujütfl baburth triftigen, tag ter ju ©runbe ju legente

öertl; teS ©cgenftantcS teil bisherigen Berfchiebcnheitcn i»t tcr

.pfye beiter (Gebühren eine veßauf genügente Ausgleichung gc»

wahren turfte.

(£s wirb fortan vielmehr ta, wo bieder für Schriftfähe

t. h* für alle f^riftlithe ©eind?* unb Anträge, welche bei ©e»

rieht ober ernteten Bchörbeu gefteßt werten, für Aufforteningen,

SRittheilungen u. tcrgl. an dritte, fowie auch Triften mit

materiellen Auseiuanterfebungeu für teil SRanbantcn (vgl. tic

Abhanbliutg in Str. 8 tiefer Wocheufdjrift von 1880) befoutere

Bergütungen »crgcfchen waren, ter im Abfab 2 teS §. 2 teS

AuSführungSgefebeS norinirte Sa(} in tKcdmung 51t (teilen fein.

£abei i|'t aßertingS ter CS^araftcr tiefer ©cbühr ju berürf«

richtigen. 3)ie im §. 2 Abfafo 1 teS AuSführungSgcfebcS an»

gezogenen §§. 41, 47 ter 2)entfchen ©ebübeeuortuung gewähren

nämlich einen 3.ljeil tcr ^re,;eBgebübr; tie lebtere hat nun

unzweifelhaft tie Slatnr ter Baufchgebühr, ta fie nach §. 13

Ar. I ter ©cbührencrbmmg eine Bergütung für ten ©efcb.VtS*

betrieb einfchlicBlich ter Snfonuation fein fett. Aud> tie

§§. 45 unb 46 ter ©cbührcuorbiiuiig bewilligen für tie Wahr*

nebmung eine« Termins be$w. für tie Anfertigung eine® Schrift*

faljeÄ */.« ter i'tozef;gebtihr t. h* ’/u tc$ Safceß §. 9 nub,

wie tie ©efebc*metive ausführlicher erläutern, mir tie jHürfüd?t

auf §. 48 hat tie .jckrabininterung tiefes Sähe« von */• auf

*/»• ter Säfte beß §. 9 int §. 2 Abfaft 2 beß Ausführung«*

gefefteß veranlagt, woraus $u folgern ift, tag auch tiefen ge»

ringercit (Muhren immerhin tie ($1genf<haft einer Baufchgebühr

noch beiwohnt, fo tag mit ber (Gebühr für Anfertigung eine«

Schriftjage« auch tie taju erfortcrliche 3ufonuation mit »er*

gütet wirb.

Au tie «teile ter ebeubejeichueteit ©ebübreu ter Artifel

130, 131, 133, 137 Sir. 2 beß gran;cfifchen Äoftcntarifß würbe

nütbiii jeftt tie Gebühr von ie */•• t« Säfte teö §. 9 ter ©c«

bübren erb innig treten; ebenfo an tie Stelle tcr IMüfr ter

Artifel 132 uut 134 unt jwar auch hier nur Je einmal »/»#

ter Säge §. 9; tenn wenn auch ble Aufforterung jur trin»

Teicftnng be;n. (Einficht ter ftobuftionen mehreren $crjencn ju»

gufteiten ift, fo wirb fleh gleichwohl für ten ©ebühreuaniaft tie

$hätigteit teS Anwalts nur als Anfertigung eine« Schrift«

jafttf — aÜertingS mit •grinjufügung »erichietener Atreffen unb

entfi'rechcntcr Aenteruugen — tarftellcu, zumal ta tie Betviclfäl«

tigung ter Schreibarbeit in ten ju bercchncntcu S ehretbgebüh»

reu ihren Entgelt fintet.

©us ferner tie tem Artifel 135 zu ©riittbe liegente Blüh*

waltung betrifft, io wirb biniichtluh ter Bergütung für tie (Sin»

ficht ter fJrotuftioncii §. 89 ter ©ebührenortnuug ;ur Anwen»

fcung gelangen; man wirb in ©cmaBhrit biefer Borfchrift in

ter Siegel tie ©ebühv für tie Wahrnehmung eines Termins

mit •»/,„ ter Säfte teS §. 9 aujeften. gftr tie fonfreten gälte

niufi freilich hier Spielraum bleiben; in unerheblichen unt we*

niger jeUraubeuten Sachen wirb eine ©ebühr von */••

Säfte teS §. 9 geuügcu, in verwicfelteren, umfaffenteren fallen

tarf tagegen in Anbetracht ter für tie 2h5tigfcit bei Prüfung

ter 3crtevmig€ii im Äonfuvie nach §. 56 Sir. 1 ter ©ebübreu«

ortmmg julaffigen Berechnung teS gangen Saftes §. 9, tie (Ge-

bühr bis git tiefet .$>ebe fich ftrigera. ?ür etwa 511 erhebente

^iiiweutungen wirb tanebeu noch tie befoutere Erhebung ter

(Gebühr für Anfertigung eines ScbriftfabeS gerechtfertigt feiu.

5)ic (Erhebung eines (SinfpruchS gegen tie Anmeifungen

teS 9iichlet»(5omutiffars gefchieljt jebt jufolge §.25 bes i'reufri«

fchen ÖefebeS vom 4. 39lar$ 1879, betreffent tie 3wang$»of[»

ftreefung in taS unbewegliche ©ermögen (l^efebblatt S. 102 ff.)

auf tem Wege ter befonteren Älage; ter Slacbweis ter Älage-

erijebung ift nur 511m ^rvtofoll beö SRicbterS ju erbringen. 2)a

für tiefen befonteren SiccbtSftreit tie (Gebühren teS ortentlichen

©erfabreus erhoben werten, fo fleht tem Anwalt für tie for»

incttr Amneltung teS AnfpnichS eine weitere Gebühr nicht

mehr 311 .

S'ct Berechnung ter Gebühren würbe tcr 05e«

bühr 511 Artifel 133, 135, 137 Sir. 2 ter Betrag ter vertre»

tetien Sorterung teS SRanbanten, ober wenn tcr flu verthrilenbe

Betrag geringer ift, tiefer, ter lebtere Betrag ftetS auch in ten

übrigeu gälten als SRafiftab bienen.

Als (frwiteruug auf ten ferneren (Sinwant ter getagten

!DtcrlautcSgcrichtS'C?ut!cheitiiiig, tag nämlicb bei Anwenbniig

ter neuen Bcrfd?^ftcn ini ßoflocaHonSverfahren nicht Battfch»

gebühren \u erheben feien, währent feiere für taS SJlobiliar»

Bertbeitungsverfabren vorgefehen finb, feiineu wobl tie obigen

Ausführungen betrachtet werten, fall» tiefelbeu als jutrejfenb

anznerfennen fint. Ware tiefes nicht ter gall, tau« föimte

bae Außführungsgefeb aus tem gleichen ©runte auch nicht auf

taS SubhaftationSvcrfahrcn in ten älteren ^rovinjen Anwen*

bitng finbeu. gür tiefe Anwcnbbarfcit fpricht fich tcr bdr.

Auffab in Sir. 15 tiefer Wocheufchrift von 1880 aus.

fl

Sn §* 89 6. ^x. 0.

!Tie nach ter früheren preuBifchen C^efepgebung jugelaffene

(Einlegung eines 9ied;tSmittelS (teS SiehiricS) gegen C^utfdyei-

tmigen ter Berichte, welche letiglich ten Äoftenpunft betreffen,

ift nach §. 94 Cs . fr. D. anSgefcbloffcn. Um fo gebotener ift

tie forgfättigfte i'rüfuug ter grage, ob bet Beflagtc bureb fein

Verhalten 31er (Erhebung ter Älage Beraniaffuug gegeben hat-

(^an; bcfonterS fträubt fich ta« allgemeine SiechtSbewuBt*

fein gegen tic Berurtbeilung teS WläubigcrS in tic Äoftcn teS

Intervent!ouSprojeficS, wenn tcrfelbe nach ©mpfaiig ter Siach*

rieht von ten tfigeuthuiuSauipriicheu teS dritten an Sachen,

welche in feinem 3ntereffe gepfäntet wcrbcu fint, tiefe 'Anfprüche

weter beftritten noch teren Auerfennung verzögert hat.

Ungeachtet ber §. 690 (5. j)r. O. uut §. 65 ter ®e»

fchäftsanweifuug für OSetidjtSvolljichcr vom 24. 3ul* 1879 für

ten gall, taf? ßigeuthumSanfprüche auf eine gepfantete Sache

von einem dritten erhoben werten, faft wörtlich baffelbe anort*

neu, waS nach ten §§. 75 ff. I, 24 A. ©. D. 9le<htcuS war,

hat Md) tod; — ter feheinbare Cörunb tafür wirb fich weiter»

bin ergeben — unter tcr £errfihaft ber <5. ^r. O. eine antere

$)ra]riS vielfach gelteub gemacht, als jur 3dt ber ©cltung tcr

Allg. ©erichtsortnung gehanfcbabt wurte.
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2Bäl)renb nämlih vor bem 1. Oftober 1879 allgemein

angenommen würbe, ber ©yefutioußfuher muffe vcu ben ©igen-

t|umßanfprühcn beß intcrocnitenben {Dritten Aenntnifj erlangt

unb biefelbcn außbrücflih ober ftfOfhweigenb beftritten Ijaben,

elje actio nata gegen ifyn oorliege, (werauß bie Berurtbeilung

beß Sntemnirenben in bie Äoften einer rorjeitig angefteUtra

JUage gegen ben feine Änjprühe anerfeunenben ©laubiger

folgte) bebujirt man je|t, baß Dteht bei {Dritten fei fefjon burtf>

bie Pfänbung felfcft verlebt, ber ©erihtßoolljicficr fei ber Öeauf-

tragte beß ©läubigetß, beffen ^»anblungen ber Scptere oretteten

muffe, ber Änlafj $ur 3uter«entienßflagc fei ft^on im Äugen-

bliefe ber Pfänbung gegeben.

Sag beim bie Sähe früher anberfl? ©riff niht bie JÖc-

ft^lagna^ine ber Sah* nah älterem Steht in baß ©igentlfum beß

Dritten ebenfo ein, wie bie pfänbung ber ©. pr. 0.7 2Bar

nic^t ber auf Äntrag beß ©läubigetß burc^j baß ©ericfit beauf-

tragte ©yefutor in bemfelben SJtafje 'Bertreter beß ©läubigerß

alß ber oon biefem unmittelbar beauftragte ©erihtßooll$ieper7

©ine Äenbcrung ber ©efepgebung ift aflerbingß in jofern

eingetreten, alß für bie Siftfruitg beß Betfaufß ber Pfanbftücfe

nah §. 77 cit. Äoftcn ntc^t erhoben würben, fept aber für ben

genial) §. 690 alin. 3 ©. pr. D. ju faffenben $cf$fa§ auf

©infteOung ber 3wangß«cQftrccfung nah §. 35 Str. 2 beß ©e-

rihtßfoftengefepeß jwei 3e$ntpftle ber 9tormalgebüf}r, Schreib-

gebühren unb 3nfteQnngbfoften erwählen.

©erabe biefe Äoften fhetnen ber Änlafj ju ber jept siel-

fa<| beliebten, oon ber früheren Prajiß abwei^enben Äuffaffung

ber gefe$li($en Söeftimmungen ,iu fein. 9Jlan glaubt ben intet-

«enirenben Dritten gegen bie Prägung tiefer Äoften frühen ju

fotlen, obgleih bod> er fetbft baburdj, bat) er feine Sähe in ber

©ewafjrfam beß Shulbnerß beließ, biefelbe ber ©efaljr auffeite,

ba§ ber ©laubiger bej. ber oon ibnt beauftragte ©erihtßooll»

girier fte für ©igentfjum tcS Scfjulbnerf anfiept unb beßfyalb

befyufß ©efriebigung ber beijutreibenben Sorberung in Änfpruh

nimmt. 3ur Sragung biefer Äoften ft^eint mir batyer ber int«*

«enirenbe ©igentpmer weit me§r verpflichtet, alß ber im guten

©lauben befinblitfje, bei ber pfänbung meiftenß gar nicht an-

wefenbe ©laubiger, wie Ja auep früher unbebenftidj ber 3nter-

oenient bie augergeri(^tli(^en Äoften einer 3nsentionßflag« nidpt

erftattet «erlangen fonnte, wenn ber Qpetntionlfu<$er bie in

Änfpruh genommenen pfanbftücfe rehtjeitig freigab.

©6 fann fth nur nod> fragen, ob ber intervenirenbe Dritte

gezwungen ift, ben Änfpruh auf Änerfennuug feinet ©igentljumß

fofort unb gleihjeitig mit bem Äntrage auf ©inftellung ber

3wangßscllftrecfuiig gelteub ju madjen.

3h glaube biefe Srage nemeinen ju muffen.

Der auh im Salle bet §. 690 cit. jur entfprehenben Än-

wenbung fommenbe §. 688 ©. Pr. D. übertragt bei oorban*

bencr Dringlihfeit ber <3a(|e bie Änorbnung, butcb weihe bie

3wanga«ollftre(fung gehemmt wirb, bem Bollftrectungarihter,

wa^renb ftc ber Siegel nah bem pro.jefjrihtcr obliegt. Die

Hemmung ber 3nKmg6roQftre(fung wirb in ben meiften Saßen

bringlih Mn, fei et, ba^ bie ©ntferuung bet Ät|ee befi proje^-

gerihtt, fei e«, ba^ ber Umfang ber anjufteßenben Älage ober

bie ^hroifriflWi ber ^>erbeifhaffung von Seweilmaterial, fei

e6, ba^ bie alljugrofee 9lä|e beö iBerfteigerungfitermiii# be-

fürchten lägt, ba§ ber prejegrihtft niht rehtjeitig bie ©in-

fteOung ber 3vangtooQftretfung werbe anorbnen fßnnen. — Db
nun projefjgeriht unb Boflftretfungageriht an oerfhiebenen

Crten ihren Si| ^aben ober niht, ob vielleicht ,
wie bieft bei

Sntermtionfiprojeffen über einen ©egenftanb im ffiertfye bi6

ju 300 ®larf fehr häufig ber Saß fein wirb, fogar bie Saal*

tionen be« projeg- unb beß Bcflftrecfunglrihterß in einer

perfoti oereinigt finb, fann für bie 33eurtljeilung ber Dringlih*

feit niht oon wefentlihem ©influffe fein. — Da^er lägt f»h

wo^l benfen, unb eine woblwollenbe prariß wirb bteß leiht

julaffen, tag berfelbe IRihter junähft alß BoDftretfungßrihter

eine Änorbnung gemifj §§. 690 alin. 3, 688 alin. 2 ©. Pr. D.

treffen fann, über weihe er nah Änfteflung bet 3nteroentionß-

flage alß Projeürihttr abermals fih fhlüfüg mähen mu§,

wenn niht, wie bieß ja oft genug eintreten wirb, turh bie in-

jwtfhen erfolgte Shrelgabe ber Pfanbftücfe her 3ntcroentionßproje§

unb bie wicbertfolte öefhlugfaffung über ©inftellung ber 3»®angß-

ooUftrccfung fth erübrigt bat.

Die ÄnfteÜung ber 3uten>entioußflage fann fonah i« ber

Siegel o^ne ©efal|r für ben interoenirenben Dritten unb jur

93erbütung unnötbiger jtoften außgefept werben, biß bet ©lau-

biger fth über bie erhobenen ©igent^umlanfprühe erflärt ^at,

bej. nah allgemeinen Siehtßregeln erflären mu§te. ©rbebt

beffcnungcahtet ber Dritte feine Älage früher, fo fann eß niht

mcljr alß .pärte angefe|en werben, wenn i(jm bie Äoften beß

Ptojeffeß gegenüber bem bie geltcnb gemähten Änfprüh* reht*

jeitig anerfennenben ©laubiger auferlegt werben, niht aber bem

Septeren.

Tic ftrafrcdjtlirfjc T{|ntigfcit bti

VII.

(lltberfiht ber präjubijUu nont 1. ©Klober 1880 im.)

(Sortfepung.)

II. 3u oerfhicb<M«n ©efepen ftraf rechtlichen unb

proceffualen Su^alts.

1. §.94 Äbf. 2, ©crihtß Berf. ©ef.

Die Äußloofuug oon ©rfapgefhworcnen bat niht nah

©eftimmungen beß §.91 ju erfolgen. Urt|. beß I. Sen. o.

4. Dft. 1880 (2318/80).

2. §§. 170, 177, ©erihtß Berf. ©ef.

Die Deffentlihfeit ber Ber^anblung ift niht baburh beeilt-

trähtigt, ba§ 3u^Swr wegen IteberfüOung beß Siauinß jurücf-

gewiefen würben. Urt|. beß UL Sen. o. 20. Oft. 1880

(2003,80).

3. §§. 191, 192, ©erihtß Berf. ©ef.

©iner befenberen ©eetbiguitg beß Dolmetfherß alß folhen

bebarf eß nur bann niht, wenn ber in ber Sähe fungirenbe

©erihtßihre^ er alfl Dolmetfher fungirt. Urtp. beß II. Sen.

o. 22. Oft. 1880 (2237.80).

4. §. 210*, Äonf. Orbng.

3ur Änwenbung biefer Seftimmung genügt eß niht, wenn

ÜJlätigel ber Söuhfthrung bie Ueberüht beß SBermägenßftanbeß

erfhweten. Bielmeljr ift bie Uumäglihfeit erforberlih, fene

Ueberfth* i“ gewinnen. Urt|- teß III. Sen. o. 23. Oft. 1880

(2242/80).
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5. §. 210>, Honf. Erbng.

Uncrbnungen in tfr Vucbfübrung faflen nur bann untn

bab Strafgefeg, wenn fle bie Ueberficht te£ Vermögenb un-

möglich machen
,

njdjt auch wenn fit tiefe obet bit Aufflärung

ron 3rrtbüuietn nur crfchmereit. Uril;. beb III. Sen. o.

30. Eft. 1880 (1951/80).

6. §. 2101
,
Heul. Otbng.

3eber Kaufmann mufj bei Anfang beb ©efcbäfteb unb jo-

banu in jebtm ©ejthäftbfahr Vilanj jietjen. Stimmt biefeb

nii^t mit btm jtalenbcrfabr, fo fann nut butih eine 3wifcben-

bilanj bat Halenberfa^t jum ©efihäjtbjabr gemalt teerten.

Wangel ber Unterfchrift macht eine tüilar; jtrajrechtlich nicht

unttirlfatn. Urt(>. beb 1U. Sen. e. 30. Eft. 1880 (1951/80).

7. §§. 51, 135, 151, (Den). Srbug. o. 21. Suni 1869.

Alb SteOoertreter beb ©eftfiäfHberra geilen mit bie an

Stelle beb lefeftren mit ber ©efacmntlritucig beauftragten '('er-

Ionen, nie^t auch iolche
,

welche nut elttjelne 3®eige beb ©e-

i^äftstetiieteb leiten. Urtf). beb 1L Sen. ». 12. Eft. 1880

(2105/80.)

8. §. 14T, ©etortbe Erbng. r. 21. 3uni 1869.

Sie gührung eineb ärjUicben Sitele unter Grwähnung einer

aublanbifchen Approbation ift fttafbar, ntenn feftgeftellt ift, bat;

bet Sitel geeignet war, bab Dublifum über Gtlangung bet

Approbation ju täufihen. Urtft. beb III. Sen. o. 6. 9loe. 1880

(2757/80).

9. SHeiipbgej. o. 7. April 1869, betr. bie SDla§regeln gegen

bit Dlinberpeft. §. 135, 3otteerelnbgef.

Sine Verfehlung gegen bab Verbot bet Viebeinfuf't

jnr Verhütung ber SUnberpcft Tann nicht zugleich alb 3»tt-

befraubation beftraft Kerben, toeii baburip bie Ginfcthr gegen

3oD aubgefiploffen ift. Urth. beb I. Sen. t>. 21. Elt. 1880

(2652/80).

10. §§. 135, 136, Bereinbjolfgtf. ». 1. Sufi 1869.

Sab Unternehmen einet 3ofltefraiitation Hegt nicht int

Verbringen jodpftiiptiget SBaareic in bie 'Habe bet ©renje, um
fit bemccächft imserjcllt übet biefelbe ju bringen. Urtb. beb

UI. Sen. o. 6. 9loo. 1880 (2224/80).

11. §. 17, 9ieiihepre|gefi8 r. 7. SOlai 1874.

Ser Abbrucf son Aftenftüifen in Sibriplmnr- ober ehren-

gerichtlichen Strafiachcn oor bereu öffentlicher Veriefuug ober Ab-

iiflnfi beb fSerfahtenb ift nle^t ftrafbar. Urti;. beb III. Sen.

o. 3. 9too. 1880 (2002/80).

12. §§. 16, 20, So;ialiftengef. ». 21. Eft. 1878.

Verbote ton Sammlungen jn forialiftifihtn 3»eifen ohne

genauere Segeiipnung, fo tag bie Gntf^eibuug bet grage, ob

eine Sammlung foithe 3w{cfe «erfolgt, ben Berichten überlafftn

bleibt, (reib uiuoirfiam. Urti/. beb IIL Sen. ». 20. Eft. 1880

(2171/80).

13. §. 28, Sojialiftengef. »om 21. Eft. 1878.

Sie Uebertretung einet oorfehriftbmägtg etlaffenen unb

oeröffentliihteu Aubweifungb-Verfügung ift fttafbai, ttenn auch

bem Aubgertiefenen feine gahrläffigfeit Jur Saft fällt, llrtl). beb

1L Sen. o. 19. Eft. 1880 (2143/80).

III. 3ur Sttafprogefiorbnung.

1.

§. 23, Abf. 2, Str. fr. C.

Gin soui Bericht mit Vornahme tineb Augenfiheinb be-

auftragter Sichter ift nicht alb Unterfucbungbrichter ton ber Ab-

urteilung anbgefchloffen. Urtb. beb III. Sen. s. 20. Eft.

1880 (2003/80).

2. §. 23, Abf. 3, Sit. D»- O.

Die 2 beilnabme tineb Sichtcrb an einem Sefchlufi, bur<h

ttelchen ftatt btt som Staatsanwalt beantragten Eröffnung beb

flauptoerfahrenb weitere Semeib-Grhtbungeu oerfügt loetben,

macht jogar ben Veridjterftatter nicht unfähig, an ber Aburtei-

lung Ihtif 1“ nehmen, llrtl). beb UL Sen. «. I. De}. 1880

(2793/80).

3. §. 23, 377 >, Str. fr. E.

Gin Amtbrichter, weicher im Grmitteiungboerfahten Unter-

fuchungbhanbtungen oorgenommen ('at, ift nicht unfähig, an ber

Aburteilung 2beil tu nehmen. Urtb. btb Hl. Sen. o. 30. Eft.

1880 (2220/80).

4. §§. 51, 52, 53, 56, Str. Dr. E.

Sie 3eugfehaft bet Ghefrau beb Angelegten ift ein ju-

läffigeb Veioeibmittel. Utth. beb II. Sen. o. 30. 9loo. 1880

(2711/80).

5. §, 52, Str. Dt. D.

Gb liegt feine Verlehung oon SRechtbnormen oer, trenn bab

Bericht 3«ugen, «eiche burch ihre Aubfage fich ober Angehörige

in täefahr fteafgerichtlicher Verfolgung brachten, geftattet, bab

3eugnifi gänjlich ju oenorigern. Urth- beb III. Sen. o. 9. Eft.

1880. (2283/80.)

6. §§. 56, 425
,
437, 443, Str. Dt. D.

Sie Gigenfchaft alb Vebenfläger fchliejjt bie Vernehmung

beffelben alb beeibeter 3euge nicht aub. Itrth. ber oereinigten

Straffen, o. 25. Oft. 1880 (1872/80).

7. §. 60, StT. Dr. O.

Sie Gonftatiruug im SitjuiigbprototoU, bat; ein 3euge oor

feinet Vernehmung über bie Vebcutung beb Gibeb belehrt wor-

ben fei, beweift felbft bann bie Vereibigung nicht, wenn er in

ben Urtheitbgeünben alb ein beeibeter 3euge bejeichnet ift Urth-

beb U. Sen. o. 5. Oft. 1880 (2443/80).

8. §§. 60, 67, Str. Dr. ß.

Ancb bie an ben 3eugen ju richtenben allgemeinen gragect

feilen unter Gib geftrtlt werben, flätten bie gut Drüfung ber

©laubwürbigfeit gcfteilten Stagen jeboch bie Vernehmung nicht

gehinbert ober fonft bab Urtheil beeinflußt, fo giebt bie Stellung

bet (tragen oor ber Vteibigung feineu SReoifionbgtunb. Urth-

beb IIL Sen. o. 27. Eft. 1880 (1924/80).

9. §§. 60, 67, Str. Dr. O.

Set 3euge hat auch bie Detfonalftageu unb bie feine ©laub-

würbigfrit betreffenben gragen riblich ju erhärten. Urth. beb

U. Sen. o. 30. 9ioo. 1880 (2774/80).

10. §§. 73, 75, 79, Str. Dr. D.

Die jn einer üeichmiffmtng jugejogenen Slerjte haben Ihre

Aubfage nur auf ben Sachoerftäubigen- — nicht auch auf ben

Beugeneib ju nehmen. Urth- beb H. Sen. o. 26. Eft. 1880

(2219/80).

11. §. 140, Str. Dr. D.

Kenn in einem gaRe, in weichem bab ©efep bie Auf-

fteNung eineb Effijialoertheibigerb in golge eineb barauf geri^-

toten Antragb gebietet unb ber Antrag rechtzeitig geiteilt war,

bie Aufftellung unterblieben ift, eignet fich bab Urtheil jut Auf-

hebung. Urt('. beb IIL Sen. o. 6. Oft. 1880 (2549/80).
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12. §§. 140, 198, 2 Ir. Pr. 0.

SBcntt (in ^lii^efla^tcr in ter |)au|'l'.vrl;aiiMmi g einen Hin-

trag auf ülutfe^ung bcbnfä 8nnabme eint« Siertfieitiaer« {teilt.

Scralfiung eine« llrtbcilä teifjtfertigt nicht Ttnfliebung beä

Urlbeilä. llrtb- * 11 ®m. s». 26. Oft. 1880 (2145/80).

23. 6. 377‘. Str. Pr. 0.

uub berfelbc wirb abgelehnt, obwohl ibm auf Antrag rin Sn»
ttjeibiger teigegeben «erben mufite. unb bie treitägige Srift nach

'Jlicht »erfchriftßmäjjige Befepung beß ®ericbts fann nicht

aus Glichtbcöbacbtung reglementärer Britiimnuugeu abgeleitet

3ufteClung fcer Auflage noch nicht abgelaufen war, ift ^lufbcbumi werben, llrtb. beä III. Sen. •->. 16. Oft. 1880 (2382/80‘.

be« llttbeilä gerechtfertigt. llrtb. beä n, Sen. t>, 29. Oft. 1KS0 24. 6. 385. Str. 'Pt. 0.
(2214/80).

13. §. 244, Sir. Pr. D.

£urch bie Uebergabe ber 9ieviftow8anträgc an ben Berichts*

fehretber in beffen i'rivatwcbnuitg nach Schluß ber Bureau*

Beweismittel, welche als hcrBrigrf4*fft $u gelten Ratten,

uiuffett in einer wieterholten Berhaiibluug nach Aufhebung beß

UrthetlS auch ol;ne erneuten Antrag beß Angeflagten erhoben

werben. Urth. beß III. Sen. v. 3. 9lov. 1880 (2159/80).

ftuuben beß lebten 2agcß ber ^rift wirb bieje nicht gewahrt.

Befehl. beß 1. Sen. 9. 21. Cft. 1880 (2761,80).

25. §§. 392, 393, Str. i'r, C.

Beftanttheile beß ^hatbeftanbed, welche bie Wcfcbworenen

14. §. 248, Str. pr. C. verneint hatten, föuucn nach einer nur auf Oievifton bes An*

Senn ganje Aften als Beweismittel vergefchtagen |inb,

fo genügt es, wenn ber Borfipenbe über bereu Inhalt referirt.

geflagten erfolgten Aufhebung b eß llrtbalß nicht wieber jur

Auflage gezogen werten, llrtb. beß III. Sen. v. 3. 9lot\ 1880

Urth. M I. Sen. ». 4. Ott. 1880 (2681,80). (2159/80).

IS. 5. 168, Str. Pr. 0. 26. 6. 399', Str. Pt. O.

Stuf unwahre Sluäfagcn, «elttjc ein 3cuge son feinem in

t>rbiuiui|fcrifdier gorm getesteten @it armaebt bat, faitn ber

3n Straffachen, welche nicht vor bei» Schöffengerichte ver*

hantelt würben, fönnen jur ®ietcraujuabme bes Berfabrenß

(Sit nie^t beiogen Werben, llrtb. b. III. Sen. 5. 9. Oft. 1880 auch folcpe neue Jltttfacheu ober Beweismittel benupt werben,

(22C9/80). welche ber Angeflagte vor feiner erjteu Aburteilung fanute.

16. §§. 263-265. 133, 402'. Str. Pr. 0. llrtb. beä II. Sen. s. 12. Ott. 1880 (2338/801.

Gin wegen fahriaffiger Branbftiftung Beftrafter fann nicht

wegen ber gleichen, jeboch »orfüptich begangenen Braiibftiftuug

27. §§. 482, 483, 490, 494, Str. i'r. 0.

£ur<h eine in Boling gefegte UntetjuchungshaTt gegen

normal» afcgeurtitcilt werben, llrtb beä III. Sen. o. 16 Ott. einen Strafgefangenen wirb bie Strafhaft nur bann nicht unter*

1880 (2517 80). brechen, wenn bie mit ber StrafvoUftrecfnug betrauten Behörden

17. §. 286, Str. i>r. 0. bie ftürttaucr beß Strafvollzugs verfügt hatten, llrth. beß

2)ie Anführung in ben Urtheilßgrünteu, baff bie mit, ben III. Straffen, ü. 6. 91oa. 1880 (2739/80).

gcjeplichcn ®orten beccuhucte ll?at airi Ekunb ber erhobenen

^öcu?ciftf als t(?at»äd?lirf» feftgejtellt grastet wette, ohne Aniüh »

rung ber concreten Shatumftante, ift feine genugente TOotigi »

rang beä llrtlieilä. tlrtl). ». 4. Slot. 1880 (2747/80).

18. 5. 270. Str. Pr. 0.

®enn rin (Bericht, bem mehrere iDelifte $ur Aburteilung

verließen, finbet, tat; einzelne terfelben feine 3uftänbigfeit über*

Claudel au (Sittfdictbunaffarünben olü SHcoiftona-

aruub. SS? 284, 513 9lr. 7 CC. C.

Prf. beä !H. «. II. R. S. »om 3. Säiember 1880 i. S.

«freöcr er. örafeuberger öiigftahlfabrif 278 80 II.

fachen bem für bie hoher ftrafbaren zuftantigen (Berichte $u
O. 9. 0. R8ln.

üfcerweiien. llrtb. b. I. Sen. ». 7. Oft. 1880 12491/801 3uiu Betriebe ber Wrafenberger Wuüftablfabrif bient rin

19. 6. 273, Str. Pt. 0. ^Dampfhammer, ber narii Berfchiebeuheit ber Sonn ber *u fchmie-

lluvetlfiautigfrit beß Urthrilßtencrß bezüglich Cualifi*

fatien ber 2bat, welche aus ben ©riinben ergänzt werben fann,

benben Öegenftänbe mit einem burch Eintreibung von Äciten

äu befeftigenben Cbcrfattel oerfeljen werten muß. Am 14. Suti

füt;rt nicht zur Aufhebung beS Urthrilß. Urth. b. II. Sen. 1879 feilte unter Leitung beß 'JJiitarbeiterfl iKeufing bie Ein*

ü. 22. Ott. (2437/80). treebung eines Äeileß erfolgen unb l^iclt ;u biefem 3wccfe ber

20. §§. 293, 316, 374, 376, Str. Pt. 0. Strbeitcr Srlebrltb 6e6er mit einer 3angt einen äleit »cn Stabl.

$er ®abrfprmh ber GDefchwcrenen ftellt bie rechtlichen welcher burcl) riuen anbtren Arbeiter liHoperb) tie l'ücfc

unb thatfachlichen Bierfmale beS BerbrechenS feit, ohne baü bie* üwtfchen bem Schwalbenfchwanj beß ^jauunerß uut bem Ober*

fclben ber Prüfung beS Oieviuousgcrichts unterftellt ftnb. Urth. fattel binringetrieben werben feilte. 3« cfiolgc beß von Oiopctp

b. lt. Scu. 2. «Ho». 1880 (2103/801, gefiihrten Schlage« löfte nch ein Stücf beß ftähleruen Äeileß

21. §§. 309—311, Str. Pr. 0. loß unb flog bem -Debet inß rechte Auge unb verlebte bieß

Auch nach Berfünbung eines fich wiberfprechenben ®af»r*

fV'ncchö tonnen nach Anhörung bes Angeflagten noch >f)ÜlfS*

berart, bag eß fefort außlief.

•Debet erhob Älage gegen bie ©efefljehaft auf Gntfchabigung

fragen gefteHt werben. Cb ein ii* wiberfueeibeuter SBabtfünub intern er gcltent rnadste, tag ter Seil oen fdHed/tem aHaterialc

Vorgelegen hat, fteht jur i'riifung be» iHevifionSgerichtS. Urth* geweien fei mit tie äMlaatc (4 unterlaffen bäte, trauebtare

b. III. Sen. ü. 13. Ott. 1880 (2316 80). Sdjuebrilleu aiuujchaffeu unb auf bereu Berwenbung ,^u halten.

22. 6. 376, Str. Pr. 0. 8. 195. 0. 'S. &. !Die Beklagte heftritt, bap ber Stahl mangelhaft geweien

J'ie Slnwefenbeit cineä üürgejebten (Srriibtä-Cegmten bei fei unt l-fbauptete, auch beim teften Stabte tonne <4 ocrfcinmen,
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baß Splitter abfpringen. Sie wies barauf hin, baf? ft« (mit!

im 3apff 1878 Schupbrillen in genügenber 3apl angef(pafft

«nb bunp Anfcplag 311m ©ebrampe berfelben bet gefäprticpen

Arbeiten aufgeferbert habe; übrigens geperc bie in Stage

fhpenbe Arbeit nicht ju ben gefäprlicpen unb lomme in jeber

Sdmiiebe »or.

©cibe Üptilc boten beweis iprer ©epnuptungen an.

£a$ Sanbgericpt $u JDüffelborf erhob ;unä(pft ein ar^tUcbed

©utacpten betreffs bcr 0olgen ber ©erlepung unb »crurtpeilte

febantt ©efl. ju einer öntfcpäbigung. Stuf ©erufung ber ©eft.

ift KL Mm 0.2.©. abgetoiefen. ©affelbe füprt ans:

„Seber Sabrilbefffccr fei atierbingS »erpflicptci, für

bie thuniicpfte Sicperhell ber Arbeiter 31t forgcn unb

föunc biefe ©erpfltcptung nicpt auf bie Anlage ber

Sabril befcpränft werben; immerhin aber habe bcr

Arbeiter junäcpft fetbft für feine eigene Sieperprft

ju forgen unb $wat ttm fo mepr, wenn es fiep nm
eine ©owerbetpätigfeit panbele, bie, wie baS Scpmicbc»

panbwerf, allgemein auf beni ?anbe betrieben werbe.

„©ne ©erpflicptung gur ©orfcrge burcb ©efcpaffung

non ©tpupbritfen leimte nur angenommen werben,

wenn eine foltpe gefeplicp angeorbnet ober bod? attge*

mein übltcp, ober enblicp bie Arbeit felbft mit befeu»

berer ©efaprlicpleit »erfnüpft wäre, welcpe ber ge*

wohnliche Arbeiter nicpt $u überfeben »ermege. 2)icfe

©orausfepungen jebodj lägen nicht »er. ÜDie ©eitagte

pabe unbeftritten Scpupbrillen für ipre Arbeiter äuge»

fepafft unb ein 2peil berfelbcn, welcper am Stapl»

puper befepäftigt unb atterbingS größerer ©efapr auS»

gelebt fei, pabe auep folcpe ©rillen geforbert unb er»

palten, womit bie ©eflagte im Sinne beS ©efeßeS

ber Anorbnung beS ©ewerberatpS genügt pabe.

„Sacpe beS .Klägers, welcper feit September 1878

in bcr Sabril befepäftigt fei, wäre eS bapet gewefen,

eine Scpubbrifle 311 »erlangen, wenn er feine Späiig»

leit am Jammer für gcfäprlicp gepalten. -DaS dln»

treiben eines KcileS unb bie 3R5glidjfeit beS Ab»

fpringenfi einzelner Speile lönne in jeter Scpmiebe

»orfemmen, wogegen bie Arbeiter but(p feine Stelltmg

unb Haltung Pi$ perfönli<p fupetit muffe.

„©eflagte pabe beumaep feine ©etaitlaffnitg ge»

pabt, tem Kläger bie Anwenbuug einer Stpubbrifle

aufjubrängen.

„HebrigenS füpre Kläger fetbft auS, bie äuge*

fipafften ©rillen feien ungenügenb unb uutauglicp, be»

baupte aber nicht, bafj unb we(<pc beffer eingerieptete

©rillen hätten befepafft werben feilen; au<p erfepeine

eine allgemeine ©erpflieptting jum ©ebrauepe »en

Scpufcbriflen bei allen Scpmiebearbeitcn offenbar un»

auSfüprbar.

„öS femme baper auf ben »011 ber ©eflagten er»

botenen ©eweiS, baß burep Anicblag in ber Sabril

wicberpclt bie Arbeiter
3 U 111 Empfange ber Scpu(j»

brillen bei ber bie Augen gefäprteiibcn Arbeit aufge»

forbert worben feien, ni(pt weiter an."

Kläger hat tRevifion eingelegt unb tiefe auf ben ©erwurf

geftüpt, baß baS II. (5. an einem ©taugel »en (Bntfcpel*

bungSgrünben leibe. 3>aS ©erufitngSurtpeil ift aufgehoben

unb bie Sacpe 311t anberweiten ©erpanblung unb Chttfcpcibung

in bie Serufungctuftanj jurüefgewiefen.

©rftnbe.

2)ie Klage war auf jroei ©epanptungen geftüpt, nämlich:

1. bafj baS fÖlatcrial beS Keils fcplecpt unb pierburep

baS Abfpringen beS Splitters »erurjaept worben

fei unb

2. baß leine brautpbaren Scpujjbritlen befepafft gewefen,

tesiepungSweife Kläger ni(pt »eraulaßt worben fei,

folcpe ju bennpen. 3ebe biefer beiben ©epauptungen

fotlte geeignet fein, bie Haftpflicht ber ©eflagten $u

begrünten.

ÜDer erfte 5Rid>ter erflärte bie er ft e ©ehauptung, opne bie

fceiberfeits erbotenen ©eweife $u beaepten, fÜT uncrpeblitp, er»

lannte jebeep auf ©ruub ber gweiten ©epauptnng bie Önt*

fcpäbungspfticbt bet ©eflagten an. —
3m Üpatbeftanbe beS Urtpeils jweitcr 3nftanj ift junaepft

mitgetpeilt, was in beiben bejeiepneten Diicptuugen bei ber

©erpanblung erfter 3 nfta»ig oorgcbra^it worben fei unb fobann

betreffs ber ©erpanblung »er bem ©erufungSricpter weiteT be»

merft: „©eibe Parteien paben ipre früperen ©ehaup»
tuiigen wieberpolt unb auf bie bespalb erbotenen ©eweife

©c$ug genommen unb nur neue 3eugen nampaft gemaept :c." —
Hiernach barf nitpt bejwcifelt werben, bafj aiup in ber

©erufung8inftan 3 bie feplecpte ©efepaffenheit beS ©laterialS beS

Keils 311t ©egrütibung beS KlaganfprutpeS gelteub gema(pt würbe.

Wcpts beftoweuiger ift in ben Gntfepeitungflgrünben pierüber

nicptS gefagt, oielmepr etujig uub allein bie Stage erörtert
,
ob

bic ©eflagte ber ©erwurf treffe, bie ipr betreffs Anschaffung

unb ©erwenbung »011 ScpupbriUen obliegniben ‘pflicptcu oer*

naepläfngt $u paben. —
©ei biefer ©acplage erfepeint bie 9iüge beS Mangels an

ßntfcpeibimgSgrünten (§. 513 3iff« 7 bcr (?i»tl»f>ro
3ch»Orb-

nung) begrüntet.

Senn baS ©tfep ßntfcpeibungSgrünbe »erlangt (§. 284

3iffer 4 §. 259 ber (St»tl*$r0jeg»Drbnung)
, fo gefepiept bieS,

tprilS, um eine gewiffe ©arantie bafür gu fepaffen, bag baS

Urtpeil ein 2Bcrl teiflitper Erwägung fei unb Alles, was bie

Parteien »orgebraept, gewürbigt werbe, tpeils auep bespalb, weil

nur auS ben (SntfcpeituugSgrimtcn entnommen werben fann,

ob uub in wie weit bie (Sntfcpeibung auf tpati'äcplicpen ober

recptlicpcn (Erwägungen berupe, alfo ber IReoifion jugänglicp fei

ober nicht.

9lacp biefeu 3weclen beS ©efepeS ift flar, bai; bic ©rünbe

über alle, naep 5Jiaügahe beS ^)artei»orbringenS ftep barbietenben

Streitpunfte fub »erbreiten muffen unb $war ber Art, baf3 lein

3weifel bleibt, ob eine thatfädjliipe Seftftellung »erliege ober

bie (Entfcpeibung auf fRecptSgrüuteu berupe. öS ift bieS ins*

befonbere auep für Auslegung ber ©eftimmimg in §. 513

3iffcr 7 ber Öiöil»f)ro$ci;»Ctbnung von ©ebeutung, welcpe es

als fKeoinonSfall beu’icpnet: ,,wenn bie öntfepeibung nicht

mit ©rftnben »erfepen ift" ®Hi biefen Sorten will baS ©e»

fep nicht etwa blop 3aUc bezeichnen, wo über bie burep Klage

ober Siberflage geltenb gemaepten Aufprücpe (§. 293 ber

öi»il»'ProzeB*Drbnung) ganj ober tpeilweife ohne Angabe »on
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©rünben erfannt ift; vielmehr ifl fein Sinn ein weiterer unb

begreift namentlich auch Salle, wo felbftftänbige Angriff«* unb

SBertheibigungßniittel (Älagebehauptungen, Ginrctcn, $eplifett :e.)

unberii (ff tätigt bleiben, ohne baf? erfennbar wäre, ob büß

abfidjtlich ober auß ©erfehen gefepehen, unb welche tl>atfad>lidje

ober beachtliche ©runbe ben 9iid?t«r baju »eranlaijteu. —
G« mag in biefer ©ejieljwng unerwähnt bleiben, taft

bie ©aprifche $>ro)eijorbnung, auß beten Artifel 788 3»ff« 4

betagte ©orte (nach ton Wotioen) entlehnt finb, biefe Raffung

abftchtlidj wählte, um hiermit ben »orbejeichneten Sinn
auß) ubrüden.

Adcrbingß ift anbeterfeitß anjuerfennen, baij auf bie blope

Sonn ein entfeheibenber ©erth nicht $u legen ift, baf, eß viel*

mehr genügt, wenn au« ber ©efammtbeit ber gegebenen ©runbe

ftch mit Sicherheit folgern läjjt, bah unb warum ber dichter

einem ©erbringen bejeichneter Art ©eachtung »erjagt ha^»
allein ein Saft letzterer 9trt liegt nicht »or, inßbefonbere ift fein

Anla§ gegeben, an ;u nehmen, ber ©eruüingßrlchter habe fich ber

bejüglichen ©egrünbung be« elften Stifter« anfcblicjjen wollen.

^erfonaf SBeranbcrnngen.

^ulaffungen.

Ubcobor Ulbert bei bem Amtßgericht in ^)engerfiberg
;
—

<5arl Scheele hei bem Sanbgericht in Arnßberg
;
— Suliuß

Garl ©Urtin hei bem ?aubgeri$t in Gaffel; — Dr. Gbnarb

Sraugott Seufzer bei bem Amtßgericht in Sommerfelb; —
Amtsrichter ©an teil bei bem üanbgeriiht in ©örlip; — J®c-

richt«*9lffeffor Dr. 9iomei§ bei bem Uanbgericht in ©iesbaben;

— §rec Ife in .frauelberg bei bem l’anbgericht in 9teu»9iuppin; —
Dr. Alejranber a# bei bem Amtsgericht in SRijrborf; — Dr.

%>atow bei bem Dberlanbeßgericht in Hamburg (würbe in

»origer stummer irrthümlich alfl in ber 2 i ft < ber

JRechUan walte gelöst -auf geführt);— 3ofeph Sohaitneß

re rau er bei bem tfanbgericht I. in ©crlin.

Sn bet Stifte ber Diecbtßanwältc ftnb gelebt: Sthulp bei

bem ttaubgericht in ©romberg; —
- ©alter bei bem Ober*

laubeflgericht in ©reßlau; — Dr. Siifing in Guten bei bem

Amtsgericht in Gutin, bem ftanbgericht in ftübeef unb bem

CberlanbcSgericht in Hamburg; — Suftijrath Gmbach in

^irchhrim bei bem $anbgeri<ht in ©atburg; Steffenhagen

in ©areu bei bem ftanbgericht in ©üftrow; — Gugen Äieffer

bei bem ftanbgericht unb bem JDberlanbeßgericht in 3®ribrüc?en.

C^rnettminqfii.

$er ©eri(ht«*A|feffor Dr. Sorbait in Äonib ift »ein

15. Sanuar 1881 ab, unter 3u(affung )ur 9le<ht3auwaltübaft

bei bem Amtsgericht in iRathenow, )unt dlotar im ©e)irf te«

Äammcrgericbt«, mit Anweifung feines ffiobufUjeS in 9tatbenow,

ernannt worben. — Sem »Rechtsanwalt unb ©otar 'Hebe in

3eip ift in feiner Gigenfchaft al« Ulotar ber ©obnftp in Ulaum*

bürg a. S. angewiefen.

£ot>cöfaüf.

9ted;tßanwalt Lehmann in Gbln.

^ttclDcrlfihun^on.

•£en SRechtSauwaHcn Dr. Dtenner unb Dr. ©eigel in

Gaffel unb betn Öiechtflaiiwalt unb dtotar ©arneper ju Ificben*

werba ift ber Gharafter al« 3uiti;rath »erliehen.

^rbfnoDfrletbun^on.

2)em SRechtSauwalt unb ©otar Dr. Hamburger in

ftranffurt a./©. unb bem Suftijrath, Stechtßanwalt unb 91otar

Schwär) in ©erlin ber IRothe Abler-Orben »ierter Älaffe; —
bem Suftijrath, JRedjtSanwalt unb dlctar Meters )ii Gaffeiber

Äönigliche £ronen»£)rben britter Älaffe; — bem tRechtßanwalt

unb ©ctar Dr. jur. di en n er ju Gaffel ift bie Grlaubnijj )ur

Anlegung beß ihm »erliebenen dritterfreuje« erfter Älaffe beß

königlich ©ürttembergifcheu ^riebrichs-Dtbcns ertheilt worben.

0?in
welcher fi^ in einem IRcchtßanwaltßbureau bereit« bewahrt hat,

finbet Gttgagement bei einem (ftcchtßanmalt in einer mittleren

^)rouin)ialftabt ber ‘proviu) Sa«hl’en.

Offerten unter A. G. 691 an bie Annoncen-Gjrpebitiou

»on ^)aaf enftein & ©ogler in £eipgig erbeten.

Soeben erfchten unb ift burch bie unterjrichnctc ©erlag«»

hanblung, foioie burch ade ©uchbanblungeu ju beheben:

,^nnbbud)

• ^eriihtöDoffjtehet.
t5ine ©ammlnnfl fämmtliiSer, ba« Smt bet QtridjtSscUjte^et

betretfenben Wefejje beb Seutfdjett .'Heidjä unb 'PteupenS

Dr. <L i. ßlett^,
#.Fp^Nn%m.6tw «14!« «I fitriflli*« «m!ld«!4t< II. ,n 8«Itn.

Slmtegertibteratb-

?lii< «1.4. 31. 4.50. grölm. Ti. 5.50.

öetlin. 9EB. Wloefet, Jpofbudi^anblunfl.

Ser Skreinsbeitrag für ba« 3«^ 1 Ö8 1 ift Dom SSorftanbe auf 12 3Jiarl fcftgeie(jt unb an

ben Unterjei^nctcn ju jagten. Sie am 1. Februar t. 3«. no# rürfftänbigen Beiträge muffen

fafsungSgemäfi burt^ '»ottOorfcbufi erhoben tuerben.

£eif)}ig, SDiariatftrafee 13, im 3iot>ember 1880.

@ b$riftfü^rer.

gür Die 9i(taftien oirantm: ®. tiaenle. Bcrlaj: HB. Wiotfet, ^ofbuibbünMung. ®rucf: ÜB. Wctfet, imituibtruinti in »eriin.
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ä? 3. Örrlin, 1. Jcbrunr. 1881 .

3uti|Ufd){ UJ(id|£nfd)rift.
fteraussgegebeit ton

$. üjfttnlc, »»t JH. firnqraft,

dtetytanwalt in Entfach. IKwhteanwalt beiui £anbgeri<ht I. in üöerlin.

SttS

Otgati M bcutfcbcn ünwalt:33er«ind.

i'vei< für tfn Sa^vgang 12 fflart. — Snfnatc tie 3Hlf 30 ’pjj. — OtfkUutigcn fifamimmt jete SJndjI-anMunj unt ’Octanftalt,

3lm 7. ,«bniar b. 3. ii'trbtu bic ’iU’rfctiufibrwtc bebuf« Üiujiebimg ber rücfjtünbigen 'Hereins*

beitrüge für 1881 jur 'fioft gegeben.

Sieibjig, 20. Januar 1881. JKeikt,

S<briftfübrcr.

% B I) 4 l I.

'Vom 9ieiifc%ric$it. (Sortfeßung). — 3«* Gebühreucrb»

nung. — öebarf e« gut Seftfeßung ber i'reeeßfoften ber iöei»

briitgung einer voUftrecfbaren Ausfertigung? — Eintragung

einer -£)ppethef jür einen 'Verstorbenen. — 2>et Streit jur

Sicherung ber 3wang*vellitre<fung ift auch bann guläffig,

wenn bie leßtcre erit burch Erwirfung eine* Urtlicil* erlangt

werben joU. §§ 796, 806 E. i'. 0. je. — Viteratur.

— 'J>erfoiul»'Veränberuugen. — Anzeigen.

Som Dieiibbgcriifjt.

L

(3crtf<(u»g.)

.(>anbeUrcd»t. Entnimmt ber .£>aubel«gefeUfchafter au»

bev“GejeUichaTt*fafie Gelber innerhalb ber «grauten be« Art.

108 £. G. fo ift er jur iRücfjal;lung berielben an bie

Gefe(lfchaft«faffc nicht verpflichtet. Erf. beö 1. (Sin. S. v.

11. Secember 1880 ju 91r. 129. — Ein Erfenntniß beffelbeu

Senat« vom 20. Oftober 1880 tu 9lr. 157. 80 fuhrt

aus, baß, ba ber verkaufte Hopfen eift im ©intet 1878/79

habe in Gebrauch genommen werben joüen uitb bie Garantie

anöbrüvflicp bi« baljin erftreeft worben fei, bie gejeßlicbe £Rüge-

friit be« Art. 849 .£>. G. all bi« ju bem 3eitpunft er»

ftreeft anjnnehmen fei, wo im ©inicr 1878/79 ber Hopfen in

Gebrauch genommen würbe.

3um £aftpfli<htgeieß führt ein Ertemitniß beö 5. Ein.

Senats vom 22. September 1880 ju 9fr. 235 V. 80 au«,

baß § 2 einen ursächlichen 3nfaiumeuhang jwifchen ben Sa»

brifbetrieb unb beui Unfall vorau«ieße, alfo auf ben gegebenen

SaU, wo ein Arbeiter beim 'Verlaben eine» erft noch ber Sabrif

ju fd'affenben Gegenftanbe« verunglüeft war, feine Anwtnbuug

unbe. — Ein vom verklagten Öergwerfbefißer mit Aufnahme

von 9)feffungen beauftragter *9larffc$eiber würbe (Erf. beffelbeu

Senat« vom 9. Oftober 1880 ju 9fr. 280 V. 80) nicht füt

einen „fKepräfentanten" erachtet, für helfen Verfchulben nach

§ 2 b. G. ber 'Vertagte haftbar fei. — 9fach bem Erfenntnisj

beffelbeu Senat« vom 8. ©ecember 1880 jn 9fr. 329 80. V.

hat ber haftpflichtige, weint ber Umfang ber bem GetÖfcteteu

ju bem Unterhalt ber gamilie obliegeuben Veiftungeu iui $*aufe

ber 3«it eine größere Ausbehmmg erlangt hätte, weil ber Ge»

tobtete voraussichtlich einen größeren Verbienft gemacht haben

würbe unb beöhalb ju f^c^eren Alimentation«beitragcn ver»

pflichtet gewefeit wäre, auch für biefe öfteren Beiträge Ent*

fdjabigung von ber 3<it an ju leiiten, wo ber Verpflichtete fle

hätte gewahren muffen.

©enu § 107 (120) ber (#ewerbe*Orbnung |>er»

ftcflung unb Unterhaltung von Einrichtungen »crf<j^reibt
#

bte

jur Sicherung ber Arbeiter nothweubig ftttb, fo faun

unter nur bie äußere Au«|tattung ber 35etrieb«itätte mit ben er»

forberlidjen Eierätljichaften, ©erfjeugen, Sd)ußvorri<htungen ic. f

bie ^eeftedung ber nötljigen fRäume in ben erforberlichen Si»

menfionen, bie gehörige Anortnung unb JPertheilung ber jum

Gewerbebetrieb gehörigen Gegenftänbe, teö ÜJlobiliar« unb bergl.

an ber Setriebeitätte verüanbeu werben, nicht aber auch bie ge*

hörige Seauf fichtiguug unb 23euupuug ber jum betrieb

beftimmteu Gegenftänbe unb Einrichtungen. Erf. be« V. E.

S. v. 9. Oft. 1880 ju 9fr. 270. 80. — Ai« ein O. S. G.

au«fübrte, baß ber vertagte Sabrifant, unbefitjabet feiner mo»

ralifthen 'Verantwort lichfeit für ba« »Bohl feine« $crfonal« burep

ba« Gefeß ju einer SchubverTichtung nicht verpflichtet gewefen

fei, unb au« bem Unterlaßen propbolaftifcher, vielleicht au« ^>u»

manitätßrücffichteii erwunfdjter, feboch '"rechtlich nicht gebotener

'Maßregeln im ^rojeßweg nicht haftbar erflärt werben fonue,

fanb ber l.Eiv. S. im Urtl;eil vom 10. 3uli 80 ju 9ir. 175.

80 eine folcbe llnterfcfceibung angerid>t« be«, felbft auf ^uma»
nitäl«rüffiichten beruhenben § 107 G. 0. für burthnu« abwegig
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unb geeignet, bie »Gilt CDeiebgebei gewellte ©iifung bet Oftr*

je^ft ju »erfütnmern. — 3“ § I (bewerbe O. bot bei

1. $ülfi*S. um 14. Dejbr 1880 ju Dir. 381. 80 IVh. aut*

geführt, ba§ fcer geichiebenen ö^efrau bet Arbeitet# bat SRecht

nicht juftebe
,
wegen ihrer 9Uinienfteuanfprüc^e ben von irreal

trüberen ©bemann »erbienten 2ohn mit Befrag )u belegen. —
3um DRarfenjcbufe*® efeß bat ber 1. ©ivilfenat in einem

UrtbeiC vom 10. Dlovember 1880 gu Dir. 121, 80 I, ini ©egenfaß

$u ben ©orinftanjen , autgeführt, baß ber ©erflagte, wenn er

bie auf feinen ©aaren angebrachte Finna feinet ($ef$äftt in

Schriftjügen autrühre, welche ben Schriftjügeu ber ben gleichen

Familiennamen entbaltrnben ^triua ber .Klägerin nachgebilbet Rnb,

Hch einer wiberrecbttichen^anblung nicht Rhutbig mache unb betljalb

nicht gegen bte Beftimmungen über DRarfenfehuß verftofje. —
3um fJatentgefi

fe
nimmt rin Urteil befielben Senati vom

27. Dlouemher 1880 ($u Dir. 33, 80 I) an, baß auch bri einem

burch Umwanbluug eine# Vanbctpatentet entftanbenen Stricht*

patent bie Dlichtigfeitterflärung juläfRg fei.
—

Aut bem gemeinen IR echt ift junächft eine ©ntfeheitung

bet 2. -fcülfifenati ju Dir. 279. 80. gu erwähnen, welche, un*

ter DRißbilligung einer für Dleuvorpommern unb SRügen feither

beftanbenen alten ©erichttprarii, berjufolge Dienftbarfriten un*

ftänbiger Autübung nicht burch erbentlicbe ©rRßung, fenbem

nur auf bem ©ege ber Unverbenflicbfeit erfeffen werben fenn*

teu, auch für bie fraglichen ©ebiete bie ©nmbfäße über Servi*

tutenerwcTb burch erbentlicbe ©rRßung für anwenbbar erflart,

weil jene ’prarit auf mifjrerftänt lieber Auffaffung bet gemeinen

Slecbtt beruhe unb bethalb fein Hnbenbet Stecht geichaffen habe.

— Sebann ein ©rfeuntniß bet 3. Sie. S. rem 16. Dlo». 1880,

berjufolge bem Anlieger einer ftäbtifchen 6ffentli<hen Straße rin

^rivatrecht gegen bie betreffenbe Stabtgcuieinbe auf Beibehaltung

ber Strafe ober bethalbigen Schabenierfaß nicht juftebe. 3«

Dir. 635. 80. III. — (Sin DRüller, welcher gegen einen ©erg*

roerftbeRßer einen Knfpnnh auf ©ntfcßäbigung wegen entlegenen

ÜJlahlwaffcrt erhob unb benfelben lebiglich auf ben ©ebarf feiner

DRühle grünbete, würbe abgewiefeii, weil er ben ©rwerb einet

autfdjHeijltchen ober ihn bevorjugenben Stecht auf bat ©ajfer

hätte nachweifen muffen. — Der Oiefchäfttführer ,
welcher oßne

Auftrag nament einet Dritten rin t^ejehäft abfcßließt, haftet,

im Falle ber Dtichtgenehmigung feiten# bet (^efd^äfttberrn, bem

anberen Kontrahenten jebenfaUt bann nicht auf Schabenitrfaß,

wenn ber leßtere wußte, baß rin Aufträgtrerbältniß nicht be«

ftanb. ©rf. bet 1. $)ülft»S. ». 5. Oft. 1880 gu Dir. 569.

79. — Dlacb einem ©rfenntniß btt III. @lv. S. vom 19. Of*

tober 1880 (ju Dir. 161. 80. III.) ift alt QDrunbfaß anjuer*

fennen, baß ber DRietlyr vor Ablauf ber DRietbjrit jum ©erlaßen

ber D)liethwohnung berechtigt ift, wenn bei ber Fortjeßung fce#

©ertragioerhältniffc# entwebev burch bie DRiethwoftnuiig felbfl

ober burch aiibere Umftänbc fine gerechte Beforguiß vor ©efaßr

entftebt, welche abjuwenben nicht in bet DRietbert DRacbt liegt.

— Dagegen hat, nach einer Gntjchribung biefet Senat# von

beinfelben Sage ju Dir. 226. 80. IN, ber DRietber, welcher mit

Äeuntniß ber fehlerhaften ©igenjehaften, intbefonbere ber ($e*

fuiibheittgelährlichfeit ber DRiettiroohnuug ben DRietbvertrag abge*

fchloffen ober ftillfchwrigenb erneuert hat, auf bie ©elteub*

mad;mig btr ihm burch jene DRängel bem ©ermiether gegenüber

erwachfeucu Rechte vernichtet, auch bann, wenn in Folge ber

DRängel Ne ©ehnuug uiibiauthbat etfehime. - Die inteicebi*

renbe Frau, welche bie Ungültigfeit ber 3ntercefrlon wegen DRan*

gelt ber vorgeiehriebenen Form geltenb macht, muff ben Dtadj'

Weit fübren, baß beni ® laubiger bie Dlatur bet ©ejehäftt alt

riuer Sntercefiton befannt war ober hatte befamit fein tnäffen.

©rf. bet I. ©io. S. u. 10. 3«li 1880 ju Dir. 160. 80. I.

—

Der Bürge, welcher fi«h für einen 2.eil einer hbP°thefarifch ge*

ficherteu Forberung verbürgt hat, fann, wenn er auf 3ah!ung

in 9(nfpruch genommen wirb, uermoge bet beneficium ceden-

darum actionum jwar bie Abtretung ber Iheilforberung, aber

nicht bie Abtretung berfelben )u gleichem Stange mit ber Dleft*

ferberung bet ©läubigert »erlangen. 6rf. bet 3. ©i». S. ».

10. Dejbr. 1880 ju Dir. 346. 80. III. — Abrechnung ift alt

fribftänbiger Schulbgrnnb anerfannt worben in einem Urtheil bet

1. «ßnlftfeuat# »om 5. Oft. 1880 j(u Dir. 600. 79. Hr
a. —

©ine Ouittung ift regelmäßig nur ©eweitmittel für 3ablung

ber Schult; Re fann aHerbing# auch ein in Form ber Aner-

fennung antgeiprochener Grlaßvertrag fein, allein eine folcbe

©irfung fann ihr nur bann jufouimen, wenn ber ©rlaßwUle

in ihr jum Antbrucf gelangt ift ober fuh aut ben Umit&nben

mit Dlothwcubigfeit ergibt. So autgeführt »cm 3. ©io. S. im

©rf. o. 20. Dlov. 1880 ju Dir. 165. 80. III. — Daß ber

Kurator einet wahniiunigen ©oUjäbrigen eine biefem angebotene

©rbfehaft burch Antretung nicht bennitio erwerben faun, ift

autgeführt in einem ©Tfenntniß beifelben Senatt oom 2. Dloo.

1880 jn Dir. 627. 80. III. -

3« öcbü^rcuotbmmg-

Dlach Abfluß bet Konf urtoerfahrent über bat

©evmcgen einer Wen offenfehaft wirb oou bem ©orftanbe

berfelNm rin ©ertheiluugtplan aufgeftellt, aut welchem Reh er*

giebt, wie oiel jeher ©enoffenfehaftfr jur ©efriebigung ber

©läubigev wegen ber im Konfurfe erlittenen Autfällc brijutragen

hat. ©irb nun bie 3abli»ng biefei Beiträge oerweigert ober

oerjögert, fo reicht ber ©oritanb ben ©ertheilungtplan mit bem

Autragc, ihn für oollftrecfbar ju erflären, bem Konfurtgericht

ein. Bevor bat letztere über ben Antrag ©efehluf; faßt, Rnb

bie öenoffenfehafter mit ihren etwaigen ©rinnerungen gegen ben

D>(an in rinem lermine ju hp«n * genügt babei, wenn ber

Bertheilungtplan brei Sage vor bem lermine jur ©inRcht bev

©enoffenfehafter bei bem (Bericht offen liegt unb biet benfelben

bei ber ©erlabung angejrigt wirb. Auf ©runblage ber ©er*

haiiblungen unterjieljt bemnäch‘t bat @eri^t ben $)lan einer

näheren Prüfung unb faßt bie entfpvechenben Befchlüffe.

Für bie ©ergütuug bei Dlechttanwalti, welcher in bem ge*

fchilberten, burch §§ &2, be# Öefeßet betreffeub bie

prioatrechtliche Stellung ber ©rwerbt* unb ffiirtljlchafttgeuoffen*

iebaften oom 4. 3uli 1868 (Dl. (9. ©I. S. 415) oorgeichriebenen,

Rngulären ©erfahren einen (^enoffenfehafter vertritt, föunen bie

©eftiuimungen ber Deutfchen ©ebührenorbuung für JRechttau*

walte nicht ju örunbe gelegt werben, ba et Reh hier nicht um

rin ©erfahren banbeit, auf weichet bie Deutfchen 9>ro)etjorb-

mengen Aitwenbung nnben. DRan wirb benutach in ©rmange*

lung anberwriter rrichtgefeßlichfr Dlermen auf bie laubetgefeb*

liehen ©orfchnfteii jurüefgehen müffeii.
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Da in $reu§en für bie anwaltliche Sbatigfrit in tem

obigen Verfahren fein befonbercr ©ebüfireittarif sorfyanfccn ift,

|o Hieb ^ier bildet nicht* anbered übrig, a(d bi« Seftimmungen

bed ©ebührengeiefced vom 12. (Dlai 1851 für ben öeltungd*

bereif beffclben jur Enwenbung $u bringen. Diefed @efe$ |at

im § 17 rin« (Gebühr für bi« Rabrnehmung eiued einzelnen

lermind uiit b«r üJlaägabe rergefehen , baß, wenn auf bad ©e*

!$äft mehr a(d rin« Stunbe ;u verweilten gewefeu, für bie

©n$iebung ber ^nfomiattcn be$w. bi« Aonferenj noch bi« >f)alftc

b«d betreffenben Safced $u&ure<hnen iri. 3« Äonfequenj ber

hiuücbtlich b«r Vergütung ber Schriftfäfce unb Aonferengen in

9lr. 8 bicf«r Rcdjenfchrift »on 1880 barg«legt«n Euffaffuug

fann cd nicht jwrifelfcaft frin, bafc an bie Stelle ber vorerwähnten

OMübr nunmehr b«r int § 2 Ebja$ 2 btd ^migif^m Eud*

fü^rungdg«feb«d jur ü£' cutfc^en Webüfircnorbnung für (Rechtdan*

wäll«, vom 2. Februar 1880, gewährte (#ebühTenfafc von */»•

ber Säge b«e § 9 ber l?debührenerbnung tritt, ohne ba§ Jebodj

and; tiefer neu« Sag ber ©bcbuug in ber bisherigen, angege-

benen 'Reife fähig wäT«, jumal bie für bi« 81cnnirung ber

neuen ®ebübr ma§g«b«nb gewefene Deutfdje Hnwaltlgcbühreii«

orbnung — abgejeheu ron ber 3ERobififarien b«d § 64 für tic

i'frtjantlung in Straftaten — gtunbfäfclich baron Ebftanb

genommen hat, bie £öb« ber Gebühren nach ber Stauer bei

anwaltlichen Dfcätigfeit ,,u beftimuien.

•niernach mürben, ba nad; ber Abfianblung in 5lr. 2 auch

in beit übrigen (Rechtdgebiden bie Wgüglic^en ©ebüljrentarife

burch bad |?reu§iid>e ©efefc vom 2 . Februar 1880 aufgehoben

tnb, für bie Ratjrnehniung bed Üernrind in bem in (Rebe

ftefienben Verfahren in $reufjen bem Enwalt 3
/io ber Säpe bed

§ 9 ber DeutfcfKn (ttf tübreuertuung gu ftefjen. Daneben wirb

für bi« ©niid)t bed tBcrth«Uungdpland unb bie Prüfung ber

ta$n gehörigen Schriftftücfe rot beut Termin eine betontere

@cbüf;r erhoben werben fennen, welche in (Ermangelung einer

beftimuiten 8lorm gemäß bet im § 2 bed f)rfu$if<h«n Eudfuhrungd*

gefege« für anwenbbar erflarten Sorftrift bed § 89 bet Öe»

bührenorbnnng, alfo unter rntfprechcuber Enwenbnug ber Seftim«

mungen ber legieren 51t beuteffen iit. ©ne gleichartige Ihätigfrit

feinint iiu Aonfurd l^inficktlic^ ber Prüfung ber Sorterungcn

rot, für welch* bem (Rechtdanwalt bejonterd ber rolle Sag bed

§ 9 nach § 56 8h. 1 ber (üdebührenorbnung jufteht. 3« nach

beut Umfange unb ber 3Hühieligfrit ber anwaltlichen 3hätigfeit

wirb habet im rorliegenben Satte für bie ©nfuht unb 'Prüfung

bed 2>ertheilungdplaned ber Hnjag einer ©ebühr ron */i* ber

Säge bed § 9 ber C^ebührenorbnung — nämlich für bie Ragt*

nehmung eined 2 entrind — bid 5uui rollen betrage tiefer

Säge gerechtfertigt erfchrinett.

2(1# Rcrtbgegcnflnnb ift minbeftend ber in bem beftrittenen

33erthrilungdi>lane bem vertretenen ©rnoffenfcgaftfr auferlegte

Beitrag maggebent. Steigt tiefer Beitrag taburch, bag anbere

Qüenoffenfchafter ihre ©genjehaft ald feiere mit ©folg beft reiten

ober and anberen Grünten, fo muh auch, ba ber Anwalt in

erfter 2inie gerabe auf bie Abwehr t« ©gohung b*$ Srittagd

jrined 'ÜRanbanten bebaegt fein wirb, biefe ©hbbung «titbernef»

fnfctigt werben, fo bag offenbar in bem beitrage, wie ihn ber

beftaitive Serthrilungdptau feftfegt, bad entfpreebenbe Cbfeft

gegeben ift. ^f.

iPcbarf ti
,5
«t ^eftfe^ung ber ^rocepoften bei

SBeibrinflnitf) einer nvQftretfbaren 3(uffertiflunfl?

Der ©ertlaut bed Hbf. 1 bed §. 98 ber © O.

Der Hnfpntch auf tSrftattuug ber i'rocehfofteu fann

nur auf Odruub eined jur 3wangdro((ftrecfuug geeigneten

3ite(d geltenb gemacht werben

hat in ber rapid ber Hmtd' unb ?aubgerici)te nicht minber wie

ber Dberlanbedgericfcte ;u ber 2 treitfrage Hula»; gegeben, ob

cd genügenb ift, wenn ba# i'crbaubcnfein bed roflitreefbareu

Siteid and ben Hcten eonftirt, ober ob in jebem Tcafle bie

Ueberreichuttg einet jugeftenten, rollftrerfbaren Endfertigung

bed Urtheild, '25erglrichd jc. unbebiugt ,ju förtern ift. SBenn

wir und für bie erftgebaebte Euficht cutfdjciben unb iie für

bie allein begrüntet« erachten, fo (affen wir und rbenfo je(;r

bureb ben Sortlaut wie bttreh bie Jcnbenj bed §. 98

leiten, ftfeterc ging, wie bie 'JRotire tu §. 118

heben unb and ber '.Uorfchrift bed §. 243 Hbf. 3 erhellt, tabin,

eine ftchere ($runt(age für bad ^rftfegungdrerfahren ju ftbaffen,

unb wirb rollftänbig erreicht, wenn ber dhebter and ben Ecteu

bad Heftchen eined jur 3waugdroUftrccfung geeigneten Jiteld feft-

ftellt. £ätte ber Cdefebgebcr bi« Vorlegung ber yoUftrerfbaren

Endfertigung anorbnen wollen, fo würbe er fuherticb ben Rort-

(aut bed §. 662:

„bie 3wangdrellftrc(fung erfolgt auf ®runb einer mit

ber 31onftrecfungdflaufel rerfebenen Endfertigung

bed Urtheild,"

auch im §. 98 angewenbet h^beu. Rad aber für bie 3wangd>

voQitrecfung uorgefchriebcn ift, lägt f«h nicht ohne Reitered auf

bad 'Seftfebuugdoecfabreu übertragen; beim währenb legtered in

ben Rauben bed ^rocchgerichtd liegt unb auf Oftruub ber

Eden erfolgt, ift bie elftere felbitänbigen Beamten refp. Seher«

ben anoeitraut unb wirb in befontcren Ecten geführt, .{vier ift

eine Sorfchrift wie bie bed §. 662 gan£ angemeffen; auf bad

^eftfegungdoerfahren aber angewenbet, führt fte regelmäßig $u

unnüber 93ertheuerung bed Äechtfiitrritd , unb ift mit ber bem

(Richter burch bie © S

P. O. eingeräumteu Stellung burchaud

unrerträgli^. Sie würbe bebeuteu, bag ber OJefcggeber beiu*

felben dichter, welcher wohl bie Öntfcheibung ber fch»ie*

rigften 'Salle treffen unb in ben bebentiichereii Süllen

ber §§. 664 ff. © 2). O. bie ©theiluug ter rollftrecfbaren

Endfertigung anjuorbnen hai* n ‘4?i Sefugnig refp. Sähig*

trit beinrijjt, in ben rinfachften Sailen, welche gerabe wegen ihrer

©nfachhrit bem ($«richtdf<ht«iber überlaffen würben, übet bie

ringetretene (Boflftrecfbarfrit eined Urtheild ju entfeheiben, ihn

vielmehr an bie Belehrung bed öeri^ildfchrribcrd vetweift.

Reichen benfbaren 3wec( hatte auch bie Seftimmung, baß b«h«fd

Äoftenfeftfchung rin Urtheii }. S., welcbed lebiglicb eine Partei

ju ben Äoften rerurtheilt ober eiue Berufung bei einem Objecte

unter 1.500 Slarf gurücfwrift unb bad fofort in (Rec^tdfraf 1

gebritjt ober ein Serglrich audgefertigt, mit ber Sollftrecfiingf*

flaufei rrrjfhen unb jugeftedt werben foll? Räre bied vom

Öefepgebet beabfi«hrigt, wären alfo bie Öfftimmungen ber

§§. 662 ff. auch für bad Scfticpuiigdberfabren anwenbbar, bann

hätten tiefelben fachgemäß nicht in bem fpqieflen Dheile, fonbem

in ben allgemeinen Seftimmungen bed erften Suche# erwähn

f

werben muffen.
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3Ba# voDenb# ba# ©erlangen ber 3n'teflung be# litcl#

anlangt, jo wiberjpricbt taffelbe bem §. *283 Mf. 2 unb wirb

tureb teil §. 671 nid?t unterftnpt. ©iejer l'aragrapb verlangt

nur bic 3uftcllung beteiligen Sitel#, auf ©rnnb bejfeu bie

3wang#voft(trecfnng vorgenommen wirb, ein fotebe liegt aber in

bet f?eftfe(jung ber Äoften, wie bereit# erwähnt, turchau# nicht.

Schließlich mag tiocf? barauf bingewiejen werben, bat; bei

©eratftung bc# 5. 2itel# I. Such bie frage wegen bei gleich*

Zeitig im Urtheil 51t treffenben jtojtenfejtjcpung aufgeworfen

würbe. Sie fMufnabme einer Herauf bezüglichen Seftimmung,

analog bem §. 57 bet nn ov'crfdben y. D. würbe au# 3wecf*

maftigfettflgrünben abgelehnt; ber Vorlegung beT voflftiecfbaren

31u#fertigung wurbe babei nicht gebacht. 2tu<h bierturch fc^cint

bie gegnerische Slnftcht al# unbegrünbet verworfen zu fein.

M— n.

(fiiitrapiifl einer .\Si)i)uti)cf für einen 'Bcrftorbcucn.

©er 9letar überreizt ritte von ihm aufgenommene

Urlunbe vom 25. 3Rai 1880, in welker ber eingetragene Eigen*

tliinner bie h?pothefarij<he Eintragung von 20.000 Warf fRcft*

taufgelbem für beit Aäutmerer 9. bewilligt nnb beantragt $u

ben ©runbacteu mit bettt Einträge auf Eintragung. ©a# Äenigl.

21mt#geri(fct ju. ©. weift jebotb tiefen Antrag au# bent ©runte,

weil ber genannte Äämnterer notorifd? tobt ift, invüff; ba#

ocrgefetjte 9anbgerid?t orbnet feboeb auf Sefchtoerte be# 'Notar#

bie Eintragung au# folgenbcn ©rünben an:

„©ie Urfuubc vom 25. 3Rat 1880 enthält eine Se-

Zeichnung be# ©laubiger#, nadj welker bic tyttjon

beffeiben uoQftÜnbig beftimmt erfcbeiiit ; ob Hefe

fPerfon aud? wirtlich ejftftire, unterliegt nicht ber

Prüfung be# ©runbbudjrichter#. 25a# in frlge biefer

Prüfung erhobene Sebenfen gegen bie verlangte Ein-

tragung erfäeint ba^er unbegrünbet."

i'OrfteSenbe Entjcheibung burfte erheblichen Scbenfen unter-

liegen. E# ift aUerbing# richtig , bau ber ©runbbuchrichter bie

Eriftenj be# ©laubiger# nieftt zu prüfen habe, alfo tiic^t etwa

ba# peYjänltye Erf<heineu beffelben ober flttefte über fein ?ebeu

fordern bürfe. Slnbererfeit# Tann ater bau Stifter unmöglich

ZugemutSet werben, nichtigen Sieten burch bie Eintragung in#

©runbbud? beit Sd?ein eine# rechtlichen ©niein6 zu verleiten.

Wichtig ift aber ber Slct, burch welchen ein bereit# Seiftorbener

JRe^ite erwerben foll ober Verpflichtungen iftw gegenüber ein-

gegangen werben (©ernburg, f)rivatretbt §.41» II); jene Siechte

würben, ba jie jut 3cit be# Sobes nod? nicht beftanben, aud?

nid?t zum Nachlaße geboren nnb auf bie Erben übergeben

(§. 350 1 9 9. SR.). ©ürbe nun in ber ©crhaublung vom

25. 9Rai 1880 felbft ber ©laubiger als bereit# versterben be-

zeichnet uttb bic Eintragung für ihn gleichwohl bewilligt unb

beantragt, fo wäre felbft nach ber gegnerischen Sluficht, ba |ebe<b

eine Prüfung nid?t mehr vovziniehmen
,
ber Eintrag iinbcben!*

lid? abzuweifen. ©ie Angaben ber Parteien werben aber burch

Necorictat erfefct (cfr. 264 E. % £5.); e# betarf aud? bann

feiner Prüfung. —

Xcr 'Ärrcfl jitr Siiftcntng bet gwanflSBollftrcifniifl

ift aurtt bann fluläifig, wenn bic leitete erft burd)

(stmirfuug eine? Urtbeil? erlang toetben joti.

gg 7»fi, 80« K. O.

Xic »orjdjrift be? S 23 '^r. 2 9i. St. f . C. ift

nurf) auf einen Ärrcft jur Sitfjcrunft bei gniong?*

»oitftretfnnfl amuenbbnr unb bic flefeOlid)c lPcftig=

nip, einen folgen 'Jlrrcft jn bewirten, ift rneljr al?

ein Vfnfprudt auf Sirftcrmifl im Sinne be? § 23

n. n. C anjujetien. g 28 5H. fi. fi. C.

lln^uläffigfcit ber ßibe?,}nfd)icbnnfl bnräber, baß

bie gaßlunfl?einftellnnfl bem Weflner befannt ge-

wefen fei. g 410 ®. C.

ErT. fcc# 9T. ©. II. E. S. vom 7. ©ejember 1881

i. SSema * unö Sdjlejinger 21r. 281/80. II.

ÜHe revifion#beflaglc ^anblung Scblejinger unb ffieebutar

erwirfte am 7. fRovember 1879 bet bem Äöitiglicben 9tm1#ge-

ri^te zu Elfcerfelb gegen ben Kaufmann 3H?amt f5eter Itionia#

bafetbft zur SuSetung einer ^orfcerung von 10.873 War!

20 Pfennig nebft 3infen einen 2trre|tbcfcl?l, unb lieft auf ©runt

beffelben bureft ©erid?t#v oll zieteraft vom 7. unb 8. November

cjd. in ber SSoftnung be# Stomas teffen Saaren unb Wobi*

Ken mit bem bingli<$en Jlnefte belegen. 21m 10. November

vorigen Saftre# wurbe fobann über ba# Vermögen be# :e. 3fto-

uw# ber Äonfur« erfffnet nnb bet 8t«pt#arawalt X. zum

Verwalter beffelben ernannt.

55erfelbe erftob iut Wart 1880 Älage auf Aufhebung be#

angelegten 2lrre»te#, weltfce int Seientlicbeu ,
wie folgt, begrün-

bet wurbe:

25er ftreitige Ülrrcft ,
auf ©runb beffeu bic ^eflagte nun*

meftr ihre abgefonberte 23efricbigung begebre, (teile eine unter

§ *23 21r. 2 ber Äoufur#orbnung fallenbc SKecbtfcrbnuug bar,

ba bie ©ellagtc eine 'Sicherung butd? Sauftpfanb, wie ber Slrrejt

fie gewaftre, nieftt tu beanfprueften geftabt habe, auch nicht ben

9lacbwei# liefere, baft iftr z» r 3rit bet 2lrreftaulage bie 3*»l?‘

lung#einfteflung bc# jc. Sftoina# uubefannt gewefen. 3<benfall6

aber muffe bic 9ir. I be# § 23 eit. hier fluwenbung flnben,

weil bie 2kflagte zu ber angegebenen 3eit bie 3aSl»ng#einftel-

lung gefannt ftabe, wie fid> au# ber vorgelegten Aorrcfponbenj

unb ben nafter angeführten Iftatfa^en ergebe.

25ic Seflagte beantragte fSbweifung ber Älage. 3uitäd?ft

fei, fo würbe au#gefübrt ,
ber angelegte 2lrreft au# § 23 9?r. 2

ber Äonfur#orbnuitg nicht attfe^tbar, ba iftre $orberung am

7. November 1879 längft fällig gewefen, ibr alfo nicht nur ein

SRecht auf Sicherung, fonbern felbft ein foltpe# auf 6efriebigung

Zugeftanten ha^c * 2>orfchrift bc# § 23 21r. 1 cit. ent-

lieh utüfje hier aufter 2lnwenbung bleiben, weil in bem vom

Äläger 2?orgebrachten eilt Geweift bafür, baft fte zur 3dt ber

Jlrrettanlage mit ber 3aft(ung#cinjtfllung be# :e. 2boma# be-

fannt gewefen, nicht vorliege.

©a# 9. ©. unb ba# £5. 9. ©. hJ f,et1 hie Älage at# un-

begrünbet abgewiefeu.

25a# £>. 9. ©. l;at zuuüchft ba# au# ben §§ 796 unb
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797 her ©ivÜprogcftrrbtiung für bic geltenb gemachte llnwitf-

iamfeit bed fraglichen Arrefted h«r0riritete Argument gurücfge»

vielen.

3n ©rwägung, tan her tinglic^e ^Crrcft
,

welcher auf beit

©runb eined von bcm guitänbigen ©«richte erthciltcn Arrest-

frrfe^lev gut Sicherheit einer gorbernng furch Pfänbuiig bewirft

wirb, nach bw ©eftimmuugen ber §§ 810 unb 709 ber ©ivil-

progeßorbnung unb ber §§ 40 unb 41 Sir. 9 ber ÄonTuidorb«

nuug bie ©irfung !?at
t
baß ba* Arreftpfanbrecht bed ©laubiger*

fcfcrt mit ber pfänbung eintritt,

tai; nun gwar biejed Arreftpfanbrecht nur ein betingtcd ift

unb unter ber Dlefolutivbebingung fleht, bafj bie »xorbcrung.

beren Sicherung begwecft würbe, bem Gläubiger nicht abge«

sprechen wirb,

bag aber hieraud mit ber ©crufungdflägerm nicht 311 fol-

gern ift, baß bad Arreftpfant recht mit ber (Eröffnung bed Äon*
furfe« hinfällig werbe,

baf vielmehr auch wäbrenb bei Äonfurfverfahrend über

bie 9techtmäßigfeit ber ^orberung unb bed angelegten Arrefted

iwiicheu bem ©laubiger unb bem Vertreter bei Äonfurdmaffe

eine gerichtliche ©ntfeheibung ^orbeigcfüljrt werben tann unb

baher jene ©inwenbung ber ©erufungdflägerin fich ni^t recht-

fertigt,

unb fobann auegeführt, ta| bie Seftimmung ber Sir. 2

te« § 23 ber Äonfurdorbmtug mit bem erfteu Siicpter ald auf

ben vorlieger.ben gall nicht anwenbbar gu erachten fei,

baß, wenn in ber erwähnten Sir. *2 jeued Paragraphen

vom bem ©laubiger ber ©ewrid verlangt wirb, bajj bemfelbeu

mr Seit ber ihm eine Sicherheit ober ©efriebigung gewährenben

Sechtdhflnblung weber bie 3ablungöetn|teÜimg unb ber (troff*

nungdantrag noch «ine Absicht bed ©emeinfchulbnerd , ihn vor

ben übrigen ©laubigem 311 begünstigen, befannt gewejeu fei,

unter Jener Diechtdhantlmig nicht eine feiche oerftanben werben

tonn, welche, wie eine 3wAngdveUftrccfung ober ein Sicherung*-

aneit, von bem ©laubiger allein audgegangen ift, iubeni bei

einer folchen Hanblung felbftrebenb von einer Absicht bed ©e*

nieinfchulbnerd, jenen ©laubiger vor ben übrigen ©laubigem gu

begünstigen
, nicht bie Siebe friu fönnte unb bemnach auch fein

©laubiger bie Rührung rined ©esoeifed, bap ber ©euieinfchulbner

eine foldje Absicht nicht gehabt habe, möglich friu würbe,

baß hinsichtlich bet in bic 3rit »on 10 Sagen vor ber

3ahtmigßeinüefluug ober bem ©roffnungdantrage faflenben

Äechtdhanblungen ed offenbar nur auf ben ©eweid bed Sticht-

sorhaubenfeind einer Absicht be* ©emeinfchulbnerd, ben ©lau-
biger ju begünftigen, anfouuneu fcnnte unb baher, ba nicht

angnnebmeii ift, baii ber ©efeßqebcr bie ©ertheibigung bed

©laubigerd gegen bic Anfechtung bed Äonfurdverwalterd von

einem bem ©laubiger nicht möglichen ©eweife ha&* abhängig

macben wollen, fctiou and tiefem ©runbe bie ?Ri. 2 bed § 23

auf ben vorliegenbcn £all nicht anwenbar erscheint,

tag aber auch, wie ber erfte SRicbter audgeführt ^at
r

bie

©rwirfung eines Stcherungdarrefled bie Audfibung eiued folchen

Äecpted ift, Jveldsed bad ©fiep bem ©laubiger für feine ftot-

berung gewahrt, bie ©rwirfitttg ciited solchen Arrefted baher,

wenn bie §orberutig fällig war, auch nicht ald eine Sicherung,

nxldve bet ©laubiger nicht 31t beanspruchen batte, angefrhen

Werben fann unb im vorliegenberu Stalle bie ©erufungdflägerin

einen ©eweid, bau bie ftorberung ber ©erufungdbcflagten nicht

fällig gewesen fei, Weber erbracht noch erboten hat.

Sanglich ber ©orfchnften in Sir. 1 bed § 23 ber Äon*

furdorbnung erwägt bann bad Oberlanbedgcricht, balp gu ben

iui gweiten Säße berielben erwähnten Äfchtdljanblungen, welche

einem Äenfurdgläubigcr Sicherung ober ©efriebigung gewähren,

gwar auch 3wangdvo(lftrertungen unb Sicherheitdarrcftc 311

gähten, bie Anfechtung solcher tRechtdhanblungen aber ben

boppelten Slachweid voraudiepe, jowohl taff vorher bereitd eine

3ahlung«rinftettung ober ber ©röffnungdantrag erfolgt fei, ald

ferner auch, baf; bem ©laubiger gut 3eit ber .ßanblung bie

BahluiigdeinfteOung ober ber ©röffnungdantrag befannt gewrfen,

baß nun ein ©eweid in lepterer ©egiehung burch bie von ber

©emfungdflägerin vorgelegten S^riftftücfe nicht geführt worben

unb ber ber ©erufungdverflagten in ber prrfon ihrer Inhaber

jtigcfchobene ©ib, ba berfelbe nur allgemein auf bic Äenntniß

von bet 3öhlungdeinfteUung laute, nicht aber bic einzelnen

Shatfachm ,
aud welchen biefelbc gu folgern, enthalte, nach

§ 410 mj. ber ©ivilprogeßorbnung nicht gugelaffrn werben

fönne.

Äläger hAt JRevifion eingelegt, biejelbe ift Jeboch vom

tR. ©. verworfen.

©rünbe:

3unädj)ft fann aud ber ©eftimmung bed § 796 ber ©ivil*

progeßorbnung nicht, wie ed bic IRevinondflägerin wicber versucht,

ein ©tuub für bic Unwirffamfrit bed streitigen Ancfted h«Tö«*

leitet werben. !Ter bezogene Paragraph fpricht bie Siegel aud,

baß ber Arrcft gur Sicherheit ber 3wAngdvollftte<fung in bad

bewegliche unb unbewegliche ©eräugen ftattfinbet, nicht mehr wie

nach früherem Oiedjte — ©efep vom 29. 5Rai 1868 § 2 —
auch gur Sicherung bet Sinleitung ober ^ortfepung bed progeß-

verfahrend, hierbei femmt ed bctin nicht barauf an, ob bie

3wangdvollftre(fnng bereitd eingeleitet ift
,

ober erfl burch ©r*

wirfung bed Urtbeild erlangt werben soll, ba auch wäljrenb bed

Äonfurdverfahrend ,
wie bad öberlanbedgericht gutreffenb ange-

nommen bat, über bie iHeehtmäßigfeit einer ^orberung unb bed

angelegten AVrefted eine gerichtliche ©ntjeheibung h^beigeführt

werben fann. 2er § 806 ber ©ivilprojeßorbnung bestimmt

andbtücflich, baß, wenn hei Anlegung bed Arrefted bie Haupt-

sache nicht anhängig ift, bad Avreftgeticbt auf Antrag angu»

orbnen h®t, baß bie Partei, von welcher ber Arreftfcefehl enrirft

worben, binnen einer gu befttmmenben Stift Älage gu erheben

habe, unb im §a(lc tiefer Anorbnung nicht ^olge geleiftet wirb,

bie Aufhebung bed Arrefted burch ©uburtheil audgufprechen fei.

2aiuit erleoigt fich ber erste Angriff ber SRcvifiondflägerin.

Sad iobann bie Auwenbung ber Sir. 2 bed § 23 ber

Äonfuroorbuuug auf ben vorlicgenben §aü betrifft, fo ift be^

jüglich tiefer «rage, welch« ben ©egenftanb bed jwetten Angriffe

bilbet, gwar ber ©ntfeheibung bed Cberlantedgerichtd, nicht

aber ben ©rünben beffelben guguftimuteu.

Ser § 23 ber Äcnfurdorbuung, welcher bie Anfechtung

wegen ©rrleßttng bce Äonfurd-Anfpruched bet ©laubiger regelt,

enthält brei verriebene ©crfchriften, von benen bie beiten

lepteven hier in ©etracht femmen. 3« 6er Sir. I beffelben,

beren elfter Sap bie von bem ©emeinfchulbner gum Slacptheil

ber Äcnturdgläubiger eingegangenen Siechtdgefchäftc betrifft,

werben im gweiten Sape bie nach ber 3Ah lun9®rinfteÜung ober
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dem Ofröffnuuglantrage erfolgten fRcchldhandlungen, welche

einem Äonfurtgläubiger Sicherung oder Befriedigung gewähren,

für anfed;tbar erflärt, wenn dem ©laubiger $ur 3«t, al# die

Handlung erfolgte, die 3A$(ung6etnftefluug ober bei Cfrcffuiing#*

antrag befannt war. hierbei gebt nun da# ©efefc davon au«,

daß der ©laubiger in dem gegebenen falle auf die Befriedigung

fefp. Sicherung eineu rechtlichen Anspruch bat und e# trifft

bann die '32 r. 2 diejenigen .'Hedjtcbandluugen, wo diefe Berau#»

iefettng fehlt und e# fub um die ©ewäbntng einer Befriedigung

oder Sicherheit bandelt, die der ©laubiger überhaupt nicht,

oder nicht in der 2lrt, oder nidjt zu der 3rii $u beanspruchen

Ijatte. Siefe Kategorie von fallen ift in doppelter DUchtuitg

gefebli<b au#gezeichnet, junächit dadurtb, bat? I^ier die Bennuthuug

de« dolos etutritt, welcher gegenüber dem ©laubiger der Bewei«

feiner bona fiele« obliegt, und fodann, dag die fritijehe 3eit

um die gehn ^age vor der ^ablmigeciuiteflung oder dem (Sr*

offnuug#antcage erweitert worden ift. Wenn e# nep uun weiter

aber fragt, weicher .frei« von Diecht#handlungen denn unter die

bezogenen ©efebetvcrfchriften falte, fo fommt hier vor Willem

der § 28 der Aonturdorbnung in Betragt, der in feinem

zweiten Sa&e beitiuimt, daß au<b eine durch 3wang«vetÜire<fung

oder Boflgiehung eine# Arreste# erwirftc Äed)t«batidlung an«

gelochten werden fann.

Sem ©efefce liegt herbei die Aufjaffung $u ©runde, daß

auch SRecbtfbaudluugen diefer Art auf den ©emeinfcbuldner #u*

rürfjufübrcn, daß die im 3rcaug«wege durch den ©ericbtlvofl«

jieber oder da# ©cricbt bewirften Veiitu tigert au# dem Bfwiegen

de# Schuldner# al« in deffen Stellvertretung beroiift angujrhcn

find, in dem Sinne, wie zufolge der §§ 716 und 720 der

CUeilprogeßotbming.j ,bie Wegnahme gepfändeten ©elftf#, Ul

Empfang de# ©rlßfe# an# den pfandebjeften durch den ©e«

ricbt#votl$ieber al# 3ablung von Seiten de# Schuldner# gilt

cf. § 736 loc. cit. Sa# ©efep erachtet e# prinzipiell nicht ge«

rechtfertigt, bafj iKecbt#band hingen, welche der Anfechtung unter«

liegen, wenn fte freiwillig vom Schuldner vorgeuominen worden

find, um de#wi(len, weil fte durch gerichtliche Hülfe erzwungen

worden, pim 31 ad? theil der jtonhiYtglfiubigrr der Anfechtung

entzogen fein ictlten. 3« diefeni Sinne ift der Wille de« ©c«

jepgeber# namentlich auch dadurch gnin W«f»n Aufduufe ge*

femnten, daß bei der Beratung in der 2Reich#tag0>Aoimuifiion

— protofclle p. 20— 22 — die Raffung de# Entwurf# de#

§ 23 dt in 31 r. 1: „die von iljui, dem ©emeinfcbuldner «

—

an einem Äonfur«glaubigcr vorgenommeiten Häftlingen"» iw

31r. 2: „die . . vorgenommenen tRccbt#hanfclungen de# ©emein*

fd;uldncr«" geändert und um git fonftatiren, „daß unter § 23

auch diejenige Sicherung uud Befriedigung falle, welche der

Schuldner nicht jelbft vorgeuominen habe, iondern welche durch

Bermittelung de# ©ericht# vollftrecft worden", die gegenwärtige

Raffung an die Stelle gelebt ift. hiernach ift nun unbedenflich

anzunebmeu, daß die Berfchrift der 31 r. 2 de# § 23 cit.

grundfäblicb auch auf einen Arreft der fraglichen

21 rt Anwendung findet und bedarf ce feiner Hervorhebung, daß

die gefeblichc Befugnis einen folchen Arreft ;u bewirten, nicht

al# ein Anfpruch auf Sicherung im Sinne der bezogenen Bor«

fchrift anpifeben ift.

'prüft man nun aber die Bcrauftfepungeu derselben hier

im (siuzrlueu, fo ift junächft nur die 3l>itiaehe unbeflritten,

dar? zwei läge nach Arreft*Anlegung, ani 10. 31ovember

vorigen 3abrt#, der Xonfur# über da# Bermogen de# ©emein«

ichuldner# Shcuia# eröffnet worden ift. Saß ein Antrag auf

Eröffnung de# Beifahren# von einem früheren Saturn vorliege,

oder Shoma# vor dem genannten Sage feine Ölungen rin«

gefteöt habe, fteht tbatiacfclich nicht feit. 3u der einen und

anderen Begebung ift inbeß, da e# ft«h um eine Borauefebuug

der Aufetbtung#flagc hantelt, die jXevifioneflägerin bewei#»

pflichtig, und hätte die DtaiRontbtftagtc ibrerfeit# nur den

©ntlaftung#bfwfi#, daß fte von dem l*rcffnung#antrage refp.

der 3aMung#einfte(lung, sowie von der Begünitigungdabncht de#

©enteinfchuldner# feine Äeuntniß gehabt, pi rühren. Allerding#

ift nun von der Dtarfftonefldgertn unter Bezugnahme auf eine

Steiße von Schriftftücfen im projeffe behauptet, daß eine frühere

3ahluug#ein|teUuug de# tc. ll;oma# ftattgefunden hflb* und

eventuell der SRcviUonlbeflagten ein (5ib darüber gugejchobfit,

ob ihr nicht $ur 3*it der Arreftanlage — 7. uud 8 Bo*

vember vorigen 3*hrrt — die 3ahlung#finftellung de#

Ibcuue bereit# befannt gewefenfei. Sa« überlaute#*

geriet (>at aber den 3>ihait der fraglichen Scbriftftücfe für

unerbeblich crflärt und die (Sibclgufcßiebung al# unjuläjfig gu«

rücfgewiefen. 3we ©ntfcheidnng unterliegt mm in der gegen«

wärtigen 3nftan# einer 'Prüfung nicht weiter uud wa# die (Sidefl*

Zuziehung betrifft, fo ift dem OberlandeÄgcrichte, wenn auch

an# anderen, al# den von ihm angeführten ©runden, bei«

Z «pflichten.

Sa# ©efeb geh*. 3ahl»»g#rinftclluug betrifft: —
SKotive p. 107, 323 — von der Äuffaffung au#, daß diefelbe

durch rine beftimiute, wahrnehmbare Handlung voflpcbe, deren

lirfenntniß von &ebefmami verlangt werden fönue ; daflelbe

nimmt an, dag Begriff und Bedeutung de# Wort# „3*bl,,n8**

einjtellimg
-

allen Berfebr#freifen vollftändig geläufig fei und

fnüpft an die .Renntnip refpeftive 31ichtfenntiiih der Sbatlache

der 3ahiund*#tnftenuiig die 3utäffigfeit bejiehung#weife den

2(u0fdUuü der ‘Anfechtimgoflage. 3ßeun daher auch die Annahme

de# Cberlande#gericht# r
dap e# fiep, wa# die 3ahlnng#einnelluug

angehe, um eine nur dem erfenneuden Dlichter zuftehende

'Äürdiguug von Shatfacpen handle, nicht al« zutreffend gelten

fann, jo ift doch die fragliche Öide#jufchiebu*g nach § 410 der

Zivilprozeßordnung al# uitguldffig anjufehen. Siefelbe geht

namlidj auf ein doppelte#, die 3ahlung#einfteQung de# Shoma#

und fodann die Äenutnitj der Otevifionfbeflagten von derselben.

®a# nun jene angeht, fo fteht hier, wie nicht z« bezweifeln,

die Handlung eine# Sritten in Stage, lieber facta aJiena aber

geftattet die bezogene ©efebe#vorfchrift eiue Zideezufchiebung nur

infoweit, al# diefelbe eine Handlung oder Wahrnehmung der

Bertreter oder Äecht#vorgäiiger de# prczeügeginr# betrijft. Wie

iich *>»1 den 'lHotiven zu § 397 de# Entwurf# — p. 276 —
ergibt, wollte der ©efepgebet nicht mit dem Botum de« achten

3»riftentage# die Zide«zufchiebuug über Höhlungen Sritter

gänzlich befestigen, lepterc vielmehr, well fte infoweit einem Be«

türfniffe de« JHcchtoleben# entspreche, in dem befchväuften Um«

lange de# § 410 cit., uud mir in diefem Umfange, zulaffeu.

(Sin Hinau#geh«N “her bie gel etliche ©renje erfchrint daljcr

völlig au#gef<hloffeit.

Sft h^tnach aber der in Diebe flehenden (Side#zuj<hiehung

eine ,'solgf uic^t zu geben, fo fehlt e# an jedem Dlacbweife für
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bie Annahme einer vor tri« 10. 'Wovcuiber vorigen Sapre#

itattgepabten 3abtung«eiiijtel(ung be« Schult««# unb re bleibt

alfc, ba and' du früherer Antrag auf Äenfurteröffnung nicht

vorliegt, nur übrig, tag bet streitige Arreit inuerbalb brr tebn

läge vor brr leplereu angelegt worben iit. Vejüglicp bet

&ecpt#paiiblungen
r

welche in bie zehntägige grüt be* § 23

5lr. 2 dt. faßen, fann von beui (Gläubiger überhaupt nur ber

öewei# erforbert werben, bat? ipm von einer 23egüuftigung#ab*

nd?t be# Scpulbner# nickte befannt gewefen; im oorliegenten

«alle aber erübrigt biefer Geweift, ba, wte feftftebt, ber fragliche

Arreit ohne irgenb ein 3uti>un yen Seiten be# 3boma# erwirft

iit. $ienucp tonnte bie Anfechtung be# lepteren aut ber 91r. 2

be# § 23 dt. einen Erfolg nietet haben.

ffia« erblich bie Anfechtung au# ber Vr. 1 be* § 23 dt.

betrifft, fo fcheitert ber Angriff ber 9ieviftan#ftägerin baran, bap

bie utrptbefproepene (?ibeft)uf(picbting nach bem Angeführten mit

Secbt alö unjulajfig erachtet worben iit.

91acp alle biefem war bie SHevtiion, wie geftpepen, turücf*

$uweifen unb mußten ber :Kevifion«flageriu bie Äeiten ber gegen*

«artigen Stiftan; auferlegt werben.

ijiteralnr.

*. $>reufiii<hfT Gefepcobejr von i'aul Slöpel, Ägl.

Suftijratp. Supplement VII.

b. 9>reugif d? *£>eutfcper Gejepcobejr »ou bcmfelbeu.

23b. I 2U*f. I. granffurt a. O. 1881. Verlag yon

Srowipjcp lt. Sohn.

2)er nach längerer Unterbrechung erichicnene Supplement'

Kiub Vll, welcher bie in brtt S*pr«i 1876 unb 1877 etlaife*

neu Gefepe enthält, tetepuet ftep gleich ben früheren burch bonb«

liehe £orra, VoUftänbigfeit be« unb leichte Ueberftcpt*

lichfeit au#. ©ie bisher haben auch je^t bie wichtigeren dteiep#-

gefepe Aufnahme gefunbeu; in#befenbere finb ba« Strafgefep*

buch (neue gaffung wm 26. gebe. 1876) unb bie Suftijgefepe

wortgetreu abgebrueft. (Sin conecte« 3uhalt#ycr;eicbutf; erp#pt

bie praftiiehe Graucpbarfcit be* Gaube«. —
Gleichzeitig pat ftp ^e £erau#gabe einer neuen — brr

britten — Auflage be« gefammten ©erfe*, welche# mit Äücf*

ficht auf bie ©ieptigfeit unb ben Umfang ber initaufzunepmeu*

ben fRet<h#gefepe ben früheren 5itel bem ent|pre<henb anbern

inufjte, al« uothwenbig perau«geftellt. 2>ie jept erfepieneue erfte

Lieferung uaifagt bie 3opT8&nde 1806 bi# Septbr. 1818 unb

enthält biefenigen Gefepe, welche gegenwärtig noch ßültig finb.

Sn golge beffen finb eine SReibe sott Gefepen, welche noch in

ber zweiten Auflage yon 1862 Aufnahme gefunbeu, weggelaffen

unb nur zwei Gefepe (9ir. 48 unb 59) neu aufgenemmen, ber*

gfitalt, bag bie 3>|l ber mitgetpeilten Gefepe yen 161 auf

107 jurüefgegangen ift. ©ir hatten gewünfept, bait ber Gerf.

noch weitere Streichungen yorgenommeu, z. G. bie Wru. 14,

24, 25, 44, 60, 64, 101, 102, 107 gart; toeggclaffen unb bie

5lm. 83, 84, 85 (patente betr. bie ©infüprung be# A. 8. SR.)

mir unter ©eglaffung ber yielcn obfoleten §§ niitgetpeilt p&tte.

Geraupt haben wir nur bie SDfd. bom M.Sanur 1813, welche

u. ©. noep
i
e8t ^ Äraft ift. 2>cr innere 3nfauimenhang ber

Gefepe ift möglichst burep ©itate berücffitptigt ; boep würbe ber

Gerf. gut tbun, niept bloß bie Seite ber Gei. Samuil., fon*

brrn and) bie Hummer, untet welcher ba# citiitc Getep im (So*

ber abgebrueft Ift, beijujepen. Jod:* ba# finb nebensächliche

(Einzeln peiten, welcpe ben ©erth be# ©erfe# nicht fcpmälern

fennen.

5)a# preupifepe ßiviliecpt für ba« Stubium unb bie

i>rapi« r fpftematifcp bargeftellt oou Sofepl}

©velt; IV. Auflage, -per auflgege ben yonAuguft
©velt, tfantgeri eptflprä j. (Srfter üheil. i>aberborn

1880. fterb. Scpöniugh.

2)er -£>eraufgebcr pat mit dlecpt angenommen, bap bi#

Zum (jrfcpeiucn eine# Deutfcpen (5iyilgeicpbud)f# notp eine Äetpe

yon Snhren »ergepen bürfte, unb fiep be#palb entfepteffen, uoep

jept eine neue Auflage biefe« yorzug#weife für angepenbe S'« s

riften be*tiuuuten tJeprbucp# erfepetnen ju laffen. hierbei paben

bie feit ber britten Auflage (1868) riugetreteuen grepen JÄefot*

men, namentlich im Sachen- unb 3aniilienrfd>te, tu größeren

Umarbeitungen ntib 3nfäpen 23eraulaijtntg gegeben; auep finb

bie bi# jum 1. Cetober 1879 puhlijiiteu Gefepe, nameuttiep

bie 9tfi(h#|ufti5gefepe, thunlicpft berueffieptigt, fo bap bie 23e*

Zficbnutig ber Auflage, al# einer vielfach vermehrten unb um*

gearbeiteten burepau# gerechtfertigt erfepeint. Ausführlichere

SDarfteflungen fowic eingepenbe 23efprecpungen ber (Sontroverfm

liegen bem Grunbgebanfcn be« 23ucpe# fern. ^Dagegen ift ju

bebauet*!, bau bie neuere .'Xecptfhrecputig, namentlich be« JXeitp#*

£)berbaHbel#gericht§, fo wenig 23erücffi(ptigung gefunbeu pat

mtb bap auch hin unb wieber unrichtige Auftchten unb Unge*

nauigfdtfn unterlaufen. 2)ie« wirb febod; bie 23raucpbarfeit

be# ’3n(p«, namentlich für „(fingere geUegeu“ iricpt plnbern. —
(Sfn jorgfältig- gearbeitete« Sachregifter etieieptert bie Öennpung.

2)a# ^atentgefep für ba« Deutfcpe Sleicp vom 25. '?)lai

1877. ®urcp bte bi«per ergangenen Snftruc*

tionen, Verfügungen, ©ntfepeibungen x. er*

läutert oon ^tuge Äuoblaitch, Sngenieur unb

gelb ui eff er. ^peft I. 23edin. ©ugett Groffet 1880.

96 S.

Verfaifer will niept burep eine wiffeufcpaftlicpe (Sotit*

meutirung be« 'JJatentgelepe« zur gortbilbung be# Patentrecht*

beitragen ;
e« ift ihm lebiglicp barutu ju tpun, burep 3ufamnien*

ftellung ber wieptlgereu, bi«her ergangenen ©ntfepeibungen unb

burep 9Nittheilung ber tpeoretifepen ©rgebuiffe ü&autbacpe, Gar*

ei#’ unb Älofteriuamt# ba« Verftänbni§ be« Gejepe« ju beföt*

beru. S)iefer aUerbing# befepränften Aufgabe wirb ba# vor-

tiegenbf, bie §§ 1 ttitb 2 bepaubelnbe |)eft I gereept, unb ce

fann baper öt« praftifepe# fWacpfcplagebucp mit ©rfolg beuupt

werben.

5Me beutfipe ©toilhrojeporbiiung in oergleicpenber

Gegenüberstellung ber entihrecpenbeii bi« zttm

1. October 1879 int Gebiete ber prettfj. A.G. Ö.

in Geltung gewefenen Gef(pe#beftimiiniugen

yon Vlarfcpall von 23iberftein, SHef. I. Lieferung.

Verlin. JDüinmler 1881.

©ir wollen mit bem Verf. niept barüber reepten, ob ba«

vorliegend* Vucp trvp be# fpäteu ©rfepeinen# noch einem Ve-

bürfniffe entfpricpl; wir paben vietmepr anjuerfenneit, bat) er
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ber 'Aufgabe, bi< er fid; gcjfeflt, mit großem §lrigc abgelegen

habe, wenn wir aueb nrd?t leugnen wellen, tan wir vielfach

ben entwirfelten Anfufctm nicht beijutveten vermögen.

©ie* auf g. 102, 113, 115, 119, 135, 137, 188 mit-

geteilten üöeftintiuungeu ber 'A. ©. £3. finb bereit* bureb fcie

ÜJercrbn. vom 1. 3uni 1833 unb 21. Sult 1846 befeitigt,

alje galt) veraltet, wä^reub bie ale antiquirt bejeiebneteu

§§ 128 I 10 ,
29* I 22, 10 folg. I 2 21. ©. 0. »mb § 682

II 2 A. 2. N. u. & noch jefct gültig finb.

Auf 8 . 34 ift bie Öebcutuug bc8 § 51 6 . p. 0. falicb

aufgefafjt, wenn ihm eine (Äinwirfuug auf ba« materielle

Nectyt jugefTrieben wirb.

Ser auf 8 . 144 alb noch gültig mitgetl?eilte §35 gubb.

Olfen. iit fcurch §§ 9, 10 be* preufj. ©ejefee* vom 4.

1879 unb bie g. 160 dürfen §§ 846- 848 I 11 A. 2. N.

burd? ba* (&nfü$ruug*gefe$ jur 6 . p. £3. § 14 1
wejentlich

geinbert.

^jkrjonaLäkränöetungcii.

3ulafTunfl«n.

Juliuö 3 « r ft bei beni 2anbgeritbt in Anftbach ;
— gdjulb

bei beni Amtsgericht in Seiten; — Dr. ffclijr gtern bei bem

Amtsgericht in Oranienburg; — (£buarb geh ul er bei beut

2anbgert<ht in äempten; — ©alter bei bem Amtsgericht in

Öranbenburg a./£.; — Flörsbach bei bem Saubgericht in

Sonn; — laugen Pieper bei bem Amtsgericht in 2üben«

jdjeib; — ©uiil Siobrcr bei beni Amtsgericht in Styen; —
Sriccrich ©ugen © reffe l bei bem Amtsgericht in Auerbach; —
(37©rafcr bei bem Sanbgcridjt in ©albsbut; — AlfrefcJÄnguft

Sietrid; öranb bei bem ^anbgeriebt in SMclefclb; — Heinrich

(£rnft gebeufter in fttena bei bem Vanbgericht in ©reiben; —
Abalbert 3burau bei bem Amtsgericht in pr. ©targarb.

3n ber ?ifte bet DiechtSanwalte finb gelöst:

Julius Surft jii ©iitb«hrini bei bem 2anbgevicbt in Sürth;—
©rafer bei bem Amtsgericht in 5)ioSbadj

; — $ranj ©c nt ner

bei bem Vanbgericht in Augsburg; — & reger bei bem 2anb»

geriebt I. in Berlin; — Summa bei bem 2anbgerid>t unb

Cbcrlanbeegericht in Slugsburg; — Dr. Nulanb bei bem l'anb»

geridjt in 23onu; — ©veffel bei bem Amtegericht in Salten«

ftein; — gtiebler bei bem 2anbgerid)t in SreStau; —
Dr. SRantiuft bei bem 2anbgericht in gchweriu; — Dr. jur.

Nlutbcr in Coburg bei bem tfanbgericbt in Nlcitiingen.

(*rnrnniiitßett.

(Ernannt finb:

Amtsrichter 'Amort )u Neumarf 28./pr. ift vom l.Ntärjb.3.

ab unter 3wlaffM»ü iur IHechtSanwaltfcbaft bei bem Äcniglicheu

Amtsgericht $u gensburg *uro Notar im 23ejhf tes ©berlaiifccö«

gerichts ju Äöuigfiberg pr., mit Aiiwrijung feines ©obufitjeß

iu gensburg; — Amtsrichter ©iuifiewicj iit Maltowife ift

vorn 1 . gebruar b. 3. ab unter 3ulaffung jur iKechteauiualt«

ichaft bei bem 2anbgeridjt in Ihorn Juni 'Notar Im 23e$irf bcs

OberlaubeSgerichts $u ÜMarieiiwerber, mit AiiWeijuug feines ©obn«

Übe« in lljotn.

tobfSfäOe.

Äarl Hermann g^eperf in 2cipjig; — JuftijratV Äerb
in Breslau. *

Xttflocrldbunqrn.

©fit iKecbtSauwälten unb Notaren Dr. Jiu walle in

©uafeiibrücf unb Dr. 2> u r ft ^ e f f in Crffrn bei ©ittlage ift

ber Oharafter als Suftijratl; verlieben.

.Orbenöt>erlc*ihiJitfifit.

©en Notbeii Abler-Crben britter Älaffe mit ber gdjleife:

©ein ,'KechtSamvall unb Notar, ©eh- 3u|tijratb 23 ran b 511

©ertmunt. — ©eu Nöthen Abler*Drten vierter tölaffe: ©em
Necbtsanwalt unb Notar Dr. jur. «fiaag in Sraiiffurt a./Ni. ;

—
ben 3«fri)rätben

, NechtSanwalt unb Notar Dr. Oetfer iu

Caffel; — gteinbach in Niagbeburg; — gtubenraud? iu

Berlin. — ©en Äronen*Orbcn britter Älaffe: ©ein Necbts*

anwalt gehneegans iu gtrafjburg i./(^. — ©ent fHechtSan-

walt .peinrich CSourth in ©üifelborf ift bie (frlaubnip jur An«

legung bes ihm verliehenen Nitterfreu.wS
3weitet Älaffe befl

4i)enoglicb gadjfeu«(?nieftinifcben .fvaiiSortenS evtheilt.

(5in ®tireau8orftef)ct

bti rintui judjt anbsnocit «teüunj. Ötball iuJj

UfterintuafL (ä>ejl. Offerten nuL G. H. tef. t. 641 . t. J)|.

goeben erichien:

3?erfogunft ber ilcrwaltuuflSjicrtchtc

unb ba« ^eruwltunflöftreitticrfabrcu.
©aS tiefen betreffenb bie i*erwaUunaegeri<bie unb baS 2<er«

waltungeftrritverfabren vom nebft beu baju er«

taffenen Negulativeu ic., erläutert nad> feit Wctiven, ben 2?er«
banblungen be« Vanbtagj unb ben Gntfcbeibutigen beS ©berver«
waltungsgeriihto :c. von JSoflfers» ©cb. Cber.Negicnuig-Jratb,
vertrag. fRatb im Sfönigl. Wtniiteriinn bee Jnnertt, Witglieb
bee ^urtöesatutes f. b. .^eiuiatbweitn.

1881. VIII. n. 204 S, (SartonntrL 'Preis: Jl 2,80.

üerluvj non ftanj Unljltn in Berlin W.

Ncin-r Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erschien:

C. G. von Wächter.
Leben eines deutschen Juristen,

lUiyum von

Oskar v. Wächter.
gr. S. XII, l»ä S. brach. M 4,50. gcb. M. 6.

Wächter, unbeytritten der erste deutsche Jurist seiner Zeit,
wusste Vielen, zumal seinen Schülern, persönlich nahe an treten;
ihnen zunächst, aber aueh weiteren Kreisen dürfte diese Dar-
stellung seines Lebens, aus reichhaltigen Aufzeichnungen herrorge-
gangen,^ willkommen, eine anziehende und anregende Lektüre sein.

Wächters Bedeutung liegt nicht blot darin, dass er »echs
Jahrzehnte Strafrecht und Paudekten mit höchstem Beifall gelesen
und beide Disciplinen, wie auch das württembergische Privatrecht
iu bahnbrechender Weise schriftstellerisch bearbeitet hat. Auch
als eminent praktischen Juristen erwies er sich in richterlicher
und politischer Stellung. Nicht minder bedeutend aber war seine
persönliche Krcbeinuug, voll Geist und Gemiith.

öür rif Nfbaftien vtratuw. g. jpacnlf. ötrlag: 29. Wocftr, Jporbucbbaitbluag. ©rmf: ©. ’Netfcr, .pofbutbbnufcivi in 23«lin.
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Satin, 15. ^tfiniar. 1881 .

3urillifd)f Wod)fnfd)rift.
Jpcrausflefleben t'pn

S. ^flfnlf, „„f Ul. firmptter,

dtechtffanwalt In An«bad>. dtechtffanwalt beim fcinbgfrit&t I. in Berlin.

•5«?

Organ fee# bcntfcboii 'Jlmuolt ilrreine.

l'ifie für teil Jahrgang 1 2 ÜKarf. — Snferate bie 3dle 30 $>fg. — ©eftelluugen übernimmt iebe ©ucbhanblung unb ftaftanftalt.

©om 9tficbögcricht. (jortfehuug.) — 3m §• 781 6. f. 0.

— Äoften te* ©erfahr»« betreffent ben Offenbaruiigßcib. —
lieber bie ©eftimmnng ber 2 in Abtb. IM te*

Wruntbucbblatie«. — (»hrengerichtiieh»* ©erfahren wegen 31er

iagung ber 3ulammg gur 9techt«anwalti(haft. ©efebränfung te«-

fetten auf ben in bem (Gutachten tee ©crfianbcff ber Anwalt«»

tarnmev angegebenen ©crfagunqffgrunb re. — fürfonal » ©er«

äntmingen. — ©erid'tigungen. — Snferate.

Som iHeirf)Pflcrirt)t.

i.

(ÄfrtffSunj.)

$ür ba« Gebiet te* r e u
i f 4» e n Allgemeinen Saub-

re ebt« fmfc fclgcnbe l*utfcheitungeu von ©dang.

3um §. 108 I 2 A. ?. 9i. ttl außgefül;rt, cd fei tarau«,

bah fich üufjerlid; dne Sache al« 3ubehflr einer anfccrn bar«

Helle, auf baff öigentbum au berfelben noch fein Schluß gu

jieljen, fonbern eff fei bchiif« Beftftcllung ihrer tritfliefen 'Per-

tinengqualität oft feft^ufteflen ,
ob fic bem öigenthümer ber

«frauptfache gehöre. Daifdbc gelte von 8 ubftan gt hei len

einer Sache. Denn audj Subflangtheile einer Sa^e gebörten

nicht notbweubig bem C*igent^ümer ber (enteren.

9k. 351/79 II H. vom 4. Oftober 1880. — Da« ©elohmings*

verstechen für eine geleiftete .fraiiblung bebarf bei einem

©erttagffgegenftanb vou über 50 i^lr. gu feiner Öülligfeit ber

SAtif tform. §. 131 I 5 31. 2. Dt. 9k. 30/80 I H. vorn

14. Degember 1880. — 165 I 5 Ä. 8. SW. fcfct mau«, bafj

bie .franMung in (Erfüllung tee inüiiblicheu ©ertrag«, alfo

al« vertragsmäßige -franblung geleiftet unb al« folche von

beiu ©egcntheile angenommen ift. Denn nur bie Annahme
ber vertragdmSfngcn .paublntig verpflichtet ben anberen 3 heil

gur Qrfülluug ber münbli^eu Abrebe von feiner Seite.

5k. 214/80 1 H. vom 17. Degember 1880. — <5in Schulban«

erteil ntn iß, usclAcß auf Örunb gegenfeitiger AbreA«

uung abgegeben ift
,

enthalt einen felbftftänbigcn ©er»

bfli^tinigflgrunb. §§. 185, 186 I 5 9t. 2. 91. 9k. 321/80

i 1 H. vom 17. Dezember 1880. — Der fce« § 237

I 5 91. 9t. übt vorauf, baß in bem betreffenben ©ertrage

bie Abfidjt ber Kontrahenten, ben 3e<tpunft ber (hfüflung be«

©ertrage« in bie SiOfür beff ©erprliAteten ju fteflen
,

einen

Auvbrucf gefnüben bat. ©ergl. 230, 23C I 5. 91. 2. 9t. 9tr. 532/80

V vom 6. 9Io\?cmb« 1880. — ©ertrage müffen groar in ber

Segel ihrem gangen 3«t;alte nach erfüllt werben, §. 270 I 5

A. 9. 9t.
f

ljat aber ber ©«pflichtete jAulbbaver SBeife feine

©ertragßpfliAt unerfüllt getanen, fp braucht ber ©ereebtigte

nachträglich bie Erfüllung nicht mehr entgegengu*

nehmen, er fanu vielmehr fein 3» i «reffe forbeni. §§. 285,

286 J 5 A. ?. 9t. 9tr. 243 80 II II. vom 21. Oftober 1880.

— ÜOiängel au ben gewöhnlich vora u« gefegten Origen*

ichaften geftatteu im Sc ge ber vethibitori jdjen Klage

nicht einen 9tücflritt von einem erfüllten ©ertrage,

§§. 325—328 I 5 A. 2. 9t. 9k. 334/80 V vom 4. Degember

1880. — Die §§. 137 nub 138 ](!!?. 9t. nnb bahitt

auffgulegen, bafj bie r«ht«fraftig auffgetvrochcne Sieberaufhehuiig

eine« angelegten Arrefte« nub bie ohjeftive Uurichligfeit ber gur

©egrünbuug be« Arreftgefndi« vorgehrachten Ihatfachcu für ud»

allein nicht auffreichen, jonbeni noch bie Kenninif? ober ein

©erfehen bei tcr 9li<htfenntniü ber Unrichtigfeit jener 3 hat«

fache« binjufommcu iiiu§, um ben Amitfud'fr nun Schaben«*

erfah $u verpflichten- 9ir. 534 '80 IV vom 11. fWovember 1880.

— Der §. 81 I 7 A. 2. 9t. fcfjt voraus, baf? ber auberf von

ber ©efibhanblung Kenntnis erlangt hat. Allerbing« bat ber

•V>aubdnbc nicht ben bireften ©eivei« von biefer Keuutnig gu

führen, fonb«n bei 9ii<ht« l;at nach 2age ber Sache gu prüfen,

ob au« ben ermittelten Shatiadyn bie Menntnif? bc« Anberu gu

entuehmeu iit. 9tt. 251/80 I H. vom 1 1 . 9ioveinber 1880.

—

And? nach pr. A. V. gibt efi eine actio confeasoria pul»li-

ciniia. b. b. eine Servitutenflage, welche fich lebiglidi auf ben

©efip eine« bitiglidjen 9tecbt« grünbet, nur einem b ritten

Störer gegenüber, welcher web« tfigenthüm« ber Sache nod?

vollitanbigev ©efiper berfelben ift, wäfirenb fowoI;l bem (*igeu*

thümer wie bem reblithen ©efther gegenüber berjenige, ber ein

Servit Utrecht gdtenb machen will, lieh nicht auf ben ©efifc

ftufccn faun, fonbern ben (?nverh be« Stecht« barthun muh.

§§. 175, 176, 181, 182 I 7 A. 2. 9i. 9k. 271/80 II H. vom

15. 9loveml'cr 1880. Der C^ruubeigen thümer ift nicht

befugt, burch ba« ©tebium beff Sßaffer« ober ber 2uft fchäblicbe

Stoffe auf ein benachbarte« Öruntftücf gu i m m i ttiren, unb

ift^ wenn er bie« tbut, auch ohne teu 9tacfcwei« eine« be«
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iouberen Verjcpulbeii« tut beu tubureb eutttaubeucn £ cp ab en

1
' a n 1 w o r 1 1 ut;. §§. 2 5, 26 I 8 A. 2. St. Str. 328/80 II H.

vom 6. Xe^ember 1880. — Eigentpüuier eine« privat»

fl uff eg (welchen bie Uferbefißer $u benußen uic^t befugt juifc)

ift $ur Stäuiuuug befielben peruiäge feineg Eigeutbuui« per*

pflichtet. §§. 26, 99 I 8 21. 2. 8i. Str. 388/80 II H. vom

18. Slovember 1880. — Sie 'Annahme einer auf bie Auwopner*

fepaft au öffentlichen Regelt bcgrüubeten allgemeinen Ent*

ichäbiguugfipf licht für Stacptbeile, bie bur<p Verän fceruug

ber Söegc ($. V. Seiten« be« Staat« ber einer Eifenbapit*(Ge*

in ei ube) cutftanbcu finb, laut ficb mit ben Veitimmutigen be«

'Pr. 21. 9. 3i. uid>t vereinigen. Str. 527/80 V vom 23. Df*

tober 1880. — Unter beut gewöhnlichen SSaffcrftanbe eine«

Bluffe« (See’«) im Sinne ber §§. 242, 248 I 9 21. 9. St. ift

ber na tür liehe, b. b. beteilige ju verfielen, welcher opne

fünülicbe Äufitauung rcf|>. Ablaffung Be« Gaffer« ober opne bie

Einwirfung befonberer Ereigniffe sorpanben ift. 91t. 151/79

II H. vom 4. Dftober 1880. — '32icbt ber gläubiger pat nad'*

juweifen, baß ba« ben Anfang ber Verjäpruitg entgegen*

itepenbe .£ intern iß wäprenb einer bie Veriaprung«fri»t über»

iteigenben 3ätbauer fortgeroäbrt pat. Sen Eintritt ber Verjährung,

aljo ba« Vorliegen ber tpatjäcplicpen Verpältniffe, welche ipren

'Anfang bebingen, bat ber Sdjulbner $u beweifen. Si. C. .p. (G.

Entfcp. 11 S. 351, 13 S. 51, 14 S. 217. Str. 370/80 I II.

vom 3. Scjember 1880. — Ser §. 660 1 9 14 St. ift auch

auf bie gutgläubigen Stecptsnachfoigcr tefijenigen *u be*

Rieben, gegen ben bie (Grenzen einer Sache ober eine« Siecht«

burch Vertrag ober rechtfifräftige« Erfenutniß flar beftiniuit finb.

Str. 301/80 II H vom 15. Stovember 1880. — -pat ber

Käufer ein 3tecpt, fiep auf bie Eigeufcpuftfibicta be« Ver*

läufer«, auch wenn fie nicht prnnmsa finb, $u v er taffen,

fo fällt boep tiefe« Siecht fort, wenn ber Vetfäufet erflärt, bie

Eigaifcpafteit feien nach feiner Uebergeugung vorhanben, beftiniuit

fenne er c« aber nicht betäubten unb wolle er feine Angabe

nicht vertreten. Str. 92/80 I H vom 7. Sejember 1880. —
Sie Veftiiumung be« (Gegeuftanbe« ber Gejfion unterliegt

nach §. 381 I 11 A. 9. SK. benfelben Siegeln wie bie Ve*

ftimmung bc« Äaufgegenftanbe«. Stach § 30 a. a. D. genügt

aber eine folc^e Veftiiumung ober Vejeicpituiig be« (Gegeuftanbe« ber

Kaujpanblung, baß barüber fein gegrünbcter3weifel obwalten fann.

Sir. 81/80 I II. vom 8. Dftober 1880. — Ser Arreftjucpfr hat

bie Stich tigf eit ber (5ejjiou, burch welche ba« arreftirte Dbjfeft

au« beui 'Vermögen feine« Scpulbner« perau«getreten fei® toürbe,

bargutpuii. (ir bat auch ,ju beweifen, baß bie Aneftverfügung

bent Gebeuten vor ber G<f|lott behänbigt ift. Str. 394 80 I II.

vom 21. Segeiuber 1880. — inwiefern eiu für ben Sar lehn fi-

ne hmer felbft unverbinblicbe« (Gejcpäft mittelbar wegen Ver*

wenbung be« Empfangenen in tau Stuben eine« Stiften Ver*

aulaffutig $u einer Verpflichtung anberer perfeneu werben fauu,

ift uiept nach §. 7 0 8 I 1 1 A. 9. Si.
, foubern nach SKapgabe

bet iui §. 709 unb 675 a. a. D. bezogenen Vorfcpriften $u

beftimmen. Sir. 535/79 I H. vom 29. Dftober 1880. — Sie

Vorjcprift be« §. 947, I, 11 A. 2. Si. feßt jwar nach ip^ui

3ufammenhange voraufi, baß eine Vcftcptigung burch Sacpiwr*

jtänbige bei ber Ablieferung ftattgefunben l;abe. Sie ift

aber auch bann analog anjuwenben, wenn ba« Sßerf nicht vor

ber Abnabme untüchtig befunbeu unb befibalb refüfirt wirb,

foubern bie B<S;lerpaftigfeit fiep nach erfolgter tpal fachlicher

Uebernahuie evgiebt. Sir. 76,80 I H. vom 16. Slovember 1880.

— Eine analoge Anwenbung ber Aufinapmevorfcprift be« §.171

I 11 A. 9. Si. auf ben BaU, baß ba« bebungeue S&erf

fehlerhaft pergefteUt ift, erfdjeint unjuläffig. ba §. 947 a. a. D.

für (tiefen $all erfepopfenbe Veftiiuuiungen gegeben hat. Au«

§. 952 a. a. D. folgt mit (Gewißheit, baß bie in §. 947 a. a. D.

^ugelapene Schablo«hultung nicht mit ber verbältnißuiäßigeu

SKinberung be« bebungenen prei|‘e« gleichbebeutenb ift. Str. 85/80

IH. vom 19. Dftober 1880. — Sie §§. 1041, 1042 I 11

A. 9. St. finb auch auf ccbirtc Kapitalien anwenbbar.

Str. 156/80 IV vom 4. Slovember 1880. — Set Anlj. §• 35

A. 9. St. entbinbet leßtwUlige Verfügungen, welche eine

Erbeinfeßuug ober eine Abänberung berjelben enthalten,

nicht vou ben fouft vorgejehriebeuen Bennen ber üeftauiente.

Str. 539/80 IV' vom 6. Sejembev 1880. — Serjenige, welchem

nur eine beftimmtc Sache ober Summe in feinem leftameute

$u feinem Erbtheil außbrüiflich angewieien worben, wirb nicht

nur im Verhaltniffe ben übrigen Erben, foubern auch $u

ben (gläubigem al« ein 2egatariu« betrachtet. §. 263 I 12

A. 2. St. Str. 308/80 I vom 1. Se^euibet 1880. — Sie

§§. 85, 142— 44 I 13 A. 2. St. feßeit burchweg Stechtöver*

hältniife vorau«, in welchen ber Vo.'oUmäcbtigte erfennbar al«

io Id) er fontrabirt h^t ,
wenn er auch babei in ben Bällen ber

§§. 143—144 a. a. D. feine Ermächtigung übcrfchritten hüben

foUte. Str. 483/79 I vom 3. Slovember 1880. — Allerbing«

haben bie §§. 142 ff. I 13 A. 9. St. unmittelbar nur ben B«U

ber Vollmacht« überf ehr ei tung im Auge. E« waltet inbeffeu

fein begrünbete« Vebenfen barüber ob, ba« bort auege*

fprochene prinjip auch cxldbamt gnr Anwenbung $u bringen,

wenn eine Vollmacht überhaupt niept ertheilt ift.

Str. 58/80 I H. vom 22. Dftober 1880. — Sie beim

SKangcl einer VoUmaipt ober einer VoUmacbt6übeii<hveituug

evtlärte iKatibabition bc« SJtachtgeber« fauu wohlerworbene

Siechte Sritter nicht beeinträchtigen. Str. 154/80 I II vom

10. Se$ember 1880. — Surch bloße« Stillfchweigeu,

wenn üreue unb (glauben im Bulle einet Stichtgenehmigung

bereu Erflärung an ben OSegenfontTahcnteu erforberte, um ibui

ben 3rrthum über bie (Geltung unb JebenfaU« bereit« erfolgte

fonflubente (Genehmigung be« von bent Stellvertreter gefchloffe*

nen Vertrag« gu benepmen unb ihn nicht ju weiterer Vereit*

hattung be« Vertragßgegenftanbe« veranlaffen, fauu bie

(Genehmigung be« Vertrage« bewirft werben. Str. 284/80 I

vom 15. Scjember 1880. — SBirb für eine unlimitirtc ober

ihrem Vertage nadj beftiinuit norntirte Schulb in £öl)e eine«

limitirten ober beftimmten 3 heilbetrage« Vürgfchaft geleiftet,

fo wirb ber Siegel nach bie Vürgfchaft al6 für benjenigen 5 peil

geleiftet antuiepen fein, welcpen b« Scpulbncr unberieptigt

läßt. E« ift bie« ber Bull ber eigentlichen ÜXpeilbürgjepuft

ober ber Vürgfcpuft iprem gaumen Umfange nach, aber mit

bet Einfchränfung, b«ß ber Vürge nur eine beftimmte ge*

ringere Summe ;u japleii braucht. Str. 245/80 I vom 8. Se*

fernher 1880. — Sie Ka utionfibeftellung gept au« bev

Vefütd>tuitg einer moglicheu jufünftigui SiechtfiverleUimg hervor,

gegen beten eventuellen Stacbtbeilc fich ber Kaution«nehmer vou

bcui Vefteller im Vorau« eine Sicherheit veiichafft. 3pw ri^ht*

liehe VMtfung beftept fo lange, al« bieVeforgniß begrüntet
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ift. §. 17b I 14 Ü(. 9. Di. Sir. 523/80 IV. 90m 25. Ottobcr

1880. — Die .Kontrahenten beim Erpromiffionevertrage

Rnt ber (gläubiger unb ber Schulbner. 3wifchen bi ef eil

beiten S>erfoncn muß etu fchriftlicher Vertrag vorliegen, unb

tiefer muß bie auÄbrücflidje Erflärung be# (Gläubiger#, baß

er ten alten Schulbner entlaffc, enthalten. Sir. 425/80 I H
20m 21. Dezember 1880. — Die Regel, baß im falle bc#

Empfang# verfuge# ber Schulbner nur für dolus unb culpn

lau hafte, bezieht ft<^ imr auf bie ju nberliefernbe Sache

unb ben an tiefer entftanbenen Sdjaten. Dagegen wirb hier»

biitd) bic faage nicht berührt, wieweit ber im VetAuge befinb»

lie^e (gläubiger jur Erftattung ber nach beut (Eintritt bc# Ver«

Auge« von bem Schulbner auf ten $u leiftenben (Gegen ftant

gern achten Vcrwenbung verpflichtet ift. Sir. 535/80 V
20m 4. Dejembcr 1880. — Der §. 114 1 16 9U 8. 31. be»

lieht fich auf ben §. 113 a. a. C. unb fintet bie Voridjvift be#

erftercu nur 9lnwenbung
r wenn bie in leßtercm angegebenere»

bingung Autrifft. Die im §.114 a. a. £. aufgeitefltc Ver»

muthung ber Entfaguitg tritt baßer bann nicht ein, wenn

au# ber Quittung felbft nicht erhellt, bat) bic Tilgung nicht

tureh 3ah lu*'8 orfolgt fei. Sir. 208/80 I H vom 12. Slovember

1880. — Da# 21. 8. 81. unterwirft im §. 253 I 16 bie Än*

weifung unb bie Slnuabme einer Slnweifung in Slufehung

be# Erforbemiffe# ber Schriftform beu Vcflimmungen,

welche für Verträge überhaupt gegeben ftnb. Eine münb’

liehe Slnweifung ift temnach, auch wenn Re einen Setrag

von mehr al# 50 2ha^'c suni (Gegenftanbc hat, nicht

i ch I cd) t
hin ungültig. Der SRangcl ter Scbriftferm bewirft

aflerbing#, baß au# ber niünblühcn Erflärung an mit für iieh e*nc

Klage gegen ben Erflärenbeu nicht ftattnnbet (§. 155 1 5 3C. 9 81.).

SSenn aber bic münbliche Änwcifung weitere restliche Ser»

gange Awifdjen bem Jlffignatnr unb bem Slffignanten nach f i d>

gelegen hat, fc Itehcn bieielben unter bem Einfluß ber münblidjen

Änwetfung. E# fann bieien Vorgängen nidjt bamm bic rechtliche

Söirffamfrit abgefpredjen werben, weil bic Slnweilung in fdjrift^

lieber Sonn hätte erteilt werben muffen. Die weiteren Recbt#-

felgen werben vielmehr von ber 2lu weifuug troß Mangel#

ber Scbriftferm beherrscht. Sir. 230/80 I H. vom 9. Slovember

1880. — Sei Sdmftlichfeit ber 91nnabme einer 9lnweiiung

barf von ber Schriftlid)ffit ber Slnweifung felbft abge»

je heu werben. SJlit ber in verbinbenber farm erflarten 2fn»

nähme tritt ber 9lfftgnat p 1 bem 9lffignatar in ein unmittelbare#

obligate rifche# Verbaltntß, ba bie 9lnnahmc an fich einen felbft»

itänbigen Verpflichtung#grunb barftcllt, beffen Rccbt#witfjantffit

bnreh ba« Sorhanbenfein einer vorauf gegangenen formgerechtcii

ttnweijuttg nicht betrugt ift Der Slffignat ift ,;wat bei bem

Slangei einer fchriftlichen Stnweifung jur Sinnahme nicht ver

tflichtct, aber er wirb au# ber einmal erfolgten 9lnnabmc bem

Äfiignatar felbft bann verpflichtet, wenn et bem ÄfRgnanten £U

Glicht« verpflichtet war. Sir. 530/80 IV vom 11. SloventbfT

1880. — Der §. 427 I 16 3t 9. 81. fefct sorau«, baß bet

Vergleich ft<h auf alle wechfcljeittgen farberungen ber Parteien,

ohne baß 3lu#nahmen gemacht werben finb, bezogen hat unb

beitimrat in feiner ®eije, bah wenn eine Urfunbe nach ihrem

SBertlaute unb ihrem 3n^«ltc einen alle wechfelfeitigen farberungen

urafaffenben Vergleich enthalte, bemgegenüber eine münbliche

Vereinbarung ber Parteien, rooburd) eine beftininite far-

berung von teilt Vergleiche au#gcnommcn werbe, al# unverbinblich

aiiAufcbcn fei. Sir. 351/80 vom 27. Slovember 1880. — Die

münblich verabrebete Spiel ge meinfebaft begrüntet in ber Siegel

ein Siecht ber fttebmer auf bie in ben verriebenen Klaffen

bet namtidjen Lotterie gemachten gewinne. Er bebarf rüd»

fichtlich ber folgenben neuen Lotterien feiner Erneuerung,

wenn ficf) ben llmftanben nach aitnehmeu laftt, baf? bie Äon»

trahenten, ohne an bie einAclne Lotterie $u beufen, ba# ?oo#

gemeinfchaftlich fptelen wollten. 3llfibann fallen auch bte Gewinne

ber neuen Lotterie in bie zufällige ©emeinfchaft im Sinne

bc« §.171 I 17 91. 2. 31. Sir. 210/80 I H. vom 19. Dftober

1880. — 3«r Vegrüiibuitg ber ncgatorifchen Älage gehört

iwar eine ftörenbe .feanbluitg, welche eine ftetige ©icberfehr

veraufifeheu lä^t; benn biefc Alage hat ben 3®ecf, bie bauemben

ober auch bie fidj wieberholenben Storungen ju befeitigen,

währenb flc für blo§ verübergehenbe Schelligungen an#gefchlßffeu

ift. E# ift aber irrig, biefe causa perpetua nur auf bie 2öieber»

hotung ber cinAelncn ftöreuben -Jianblungen ju bejiehen, nicht

aber auf eine Störung von Dauer. Sir. 286/80 II H. vom

8. Sloveiu6er 1880. — Vcrfichcrunggpoiicen, auch wenn fir

anben Inhaber au zahlen unb, fteden nicht 3nhaberpapiere

im Sinne be# §. 286 I 20 91. 81. bar, fonbern finb blofje 8egiti*

matienflpapiere unb Vewei«urfunbcn. Sir. 324/80 1 H. vom 9.9lo»

vember 1880. —- Dev §. 522 I 20 91. 2. JR. fommt bem

Ecplonar nicht 5U Statten, wenn er fich nicht vor ber Eefjion

baven überAeugt hat, baf; ber S^ulbner fich im SBeft^c be#

•frppcthefcntcfument# befinbe. 3ft ein jolche# nicht gebilbet,

io ift ber Oeffionar verpflichtet, bafür ju forgen ba§ unter Veobach»

tung ber gefeplichen Vori^iriften ein Dofument au#gcfertigt nnb

ber Eebent in ben Vefifc beffelben gefegt werbe, refp. ftch nicht eher

mit ihm eiiuulaffen, al# bi« folche# gefcheheu- Vt. 106/80 II H.

vom 4./11. Cftober 1880. — Die von bem SJliether wäfjrcnt

ber Dauer bc# 3Jiicth#vcrtrage# an Stelle be« ba|u verpflich»

teten Vcrmiether# bewirften ^Reparaturen barf ber SDlietfjer nach

teil JRcchten eine# Unbeauftragten ©efchaft«führer# von

bem iJiijPimiacf; erfefci verlangen. §§. 273, 274, 291 I 21

21. t. 91. Sir. 276/80 I H. vom 9. Sloveniber 1880. — 3ft ba«

Re utfntion «recht be« Vermiether# rechtzeitig au#geübt, fo tritt,

wenn ber Richter bie Späten be# SRiether# verfauft, an Stelle

be# S-'fanbrccht# an ben 3llaten ba« Recht bc« Vermiether# auf

Vefricbigung au« bem Erlcfe. Sir. 233/80 I H. vom 9. Slo»

vember 1880. — Die Vcrurth^lund ©eflagten al# VeRper

einer ®egegere^tigfett jur Dulbung eine# Dhore# unb beffen

Schließung nad) jebeörnaligcm Gebrauch wirb gebilligt, weil ber

Wninbjap: serritns in faciendo consistere non poteat, auf

ben Servitutberechtigten feine 9(nweubung finbe, fonbern

nur aul ben Eigentümer ber bienenben Sache- Daß ber

Servitutbcrechtigte ju einem pofitiven Raubein ver-

pflichtet fein fenne, ncuuentlich Aut Verhütung unnüßer Ve»

laffung ober Vefchäbigung bc# bienenben Orunbftücf#, fet mit bem

S8efen einer Servitut fei ne# weg# unvereinbar. §§.16119,

§§. 60, 72, 83, 184 I 22 H. 9. R. Sir. 319/80 II H. vom

18. Sloveniber 1880. — Efjeftauen finb an unb für fid>

nicht unfähig, Vertrage au fch ließen. Sie erwerben

aue ben von ihnen geichloffenen Vertragen Rechte unb nur |ur

^ültigfeit ber von ihnen eingegangenen Verpflichtungen ift

bie (Genehmigung be« Ehemanne« erforberlich. Darau« folgt al«
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Kegel, fcafj, wenn bie Öf^frau Gegeuftänte gefauft, iie ta«

Eigenthnni berfelben erworben hat * ohne ba$ fte ben Kach*

weiß $tt führen ^ätte
, bie $unt Anlauf verwenbetcn Gelber

rührten von ihrem eingebrachteic Vermögen her.

§§. 194, 202, 203, 321 ff. II 1 *. 9. K. Kr. 96/80 I H. vom
I. Kovembet 1880. — Die bloüe Uebcceinftiuft bet Ehe*

leute, bar; ein uad; gelblichen Vermutungen jum Eingebrachten

gehcrigcß Grunbftücf alß vorbehaltenes auf be» Kamen bet

grau tu baß Grunbbud) eingetragen werben fette, ift nicht

außreichcub, um temfelben dritten gegenüber ben Eharaf*

ter beß Vorbehaltenen tu verteilen, benu ber §. 216 II 1

21. 9. 9?. fagt feiueßwegß
, bar; bie Möge Eintragung beß

Grunbftücfß alß eitteß vcrbehaltenen auf ben Kanten ber

grau mit ^Bewilligung beiher Eheleute aufreiche, jene recht*

lit^e 28irfung ben3or$ubuitgen
, fonbertt er fept vorauß, baf;

eilt foldjer Vertrag, wie il;n nämlich §. 215 a. a. £>. bc*

ji’idjne, voraußgegangeit fei, ber iu bet itu §. 198 II 1 21. 9. K.

vorgei^riebenen gorm abgefa^t fein tnup. Kr. 55/80 II. H.

vorn 27. September 1880. - Kach §. 656 II 1 2t. 9. K. hat

ber übetlcbenbe Ehegatte biß $ut witflicfsen Außeiuauberiefcung

baß biß^cr gemeinWafUW* Vermögen alß ein tyrn uub beu

Erben ber Ehefrau gemeinfdjaftlicbeö iu Vefip unb Ver-

waltung, ohne bag ihm baueben ein Kedjt über eine £uote

beffelbeu ober eineß ba$u gehörigen Vennegeußititifeß aus be*

fon b ere tu eigenem JRetfjt $u verfügen jafte^t. Kr. 297 80 IV

vom 22. Kovember 1880. — Die §§. 701, 702 II 1 21. 9. «.

hanteln über einen ielbitftänbigen von bem Stbeitungßgrunb beß

§. 700 a. a. £>. verft^iebenett Ebeidjeibttngßgrunb. Kr. 537/80

IV vom 6. Dejembcr 1880. — Die §§. 1, 2 II 2 A. 9. K.

Vi^lrn tu ben in berüJlarf Vraubeuburg fußpenbirteu lanb-

rechtlichen Veftimntuugcn. Kr. 343/80 IV «um 9. Dezember

1880. — Die §§. 137, 138 II 2 21. 9. K. rinben n icb t blot;

auf gait; wiflenßunfähtflf 'Perfencn, fonberu an* auf folc^e An*

roenbung, weiche in ihrer .C>anb(ungaunfäl)igfeit unetuge»

fch rauft finb. 'Kr. 121/80 I. H. vom 16. Kovember 1880.

— Darauß, bat; bie in väterlicher Gewalt ftepenbe ‘lodrter ein

Gefchäft betreibt, währenb ne ein folcheß Kiangelß ber Ent*

laffung auß ber väterlichen Gewalt nicht jelbftftäubig betreiben

faun, ift n i d> t ju vemiutl>en, bag baß Gefchäft beut Vater

gehöre, bat; fte nur hilfreiche $aub iu bem GeWäfte beß Vaterß

geleijtet habe. Unter väterlicher Gewalt fte^enbe Äinber fÖtnien

auß nicht vom Vater genehmigten Gefdjäftcn twar feine Ver*
biublichfeiteit übernehmen, aber bedj Erwerbungen für ftd?

matten unb alß legtere bie Eigenfcfeaft beß freien Vcvmcgettß

erhalten. §§. 123, 148, 165, 166 II 2 2(. 2. !K. Kr. 5C 80

II. H. vom 21. £)ftober 1880. — ©ie lantrcdjtlidjcu Vor-

fünften über Verpflithtuug ber Verwaubteu jur gegenfeitigen

Uutcrftüpung erwabnen eine Verpf liddung beß 3thwieger*
vaterß, bet Sthwiegertothter Unterhalt $u gewähren,

nicht. §§. 64, 65, 232, 251 II 2 §. 14 I 3 «. 9. K. 2KU.

vorn 21. 3nli 1843. 2luß biefeit Verftbriften lagt ftth aljc ni^t

ohne Weitere« eine foldje Vetpftiibtung beß Äcbwiegervaterß l;er-

leiten (Entfthcibuugett beß Öber-$ribuualß
f Vanb 29 Seite 380.

399. ftörfter, Theorie sc. §. 239 ftnmerfung 25). Viellei<ht

feuute man auß biefeit Vorfchriften folgern, baf;, wenn bei Vater

bem in feiner Wewalt ftehenben, minterfahtigeu, mtvermegenben

unb erwcrbßun fähigen Sohne bie Eingebung ber Ehe geitottet,

er bamit bie Pflicht übernimmt, bem Sohne bie ÜRittel, einen

Öaußitanb ;u führen, alfo and) bie grau $u unterhalten, ;u ge-

währen. .fretratljet bagegett ber Sohn wtber beu SMIleu beß

Vaterß unb erfolgt auftatt einer nachträglichen Genehmigung eilte

ertolgreicbe Anfechtung ber Gültigfeit ber Ehe, fo itehen Schulbett,

welche ber Sohn gut Unterhaltung feiner Ehefrau eingeht, feineß*

wegß iolcpeu Schulten gleich, welche er jur Vettreitung eigener

9ebenßhebürfniffe fontrahirt, iofem nämlich bie .£>aftharfcit beß

Vaterß bafür in Vetracht foiunit. Cfiti fold;eß Gteich^ehen folgt

auch nicht auß §§. 974, 960, 961 litel 1 2heil II beß 2Ulgc*

meinen 9autrechtß. 9tr. 34Ö,’80 I H. vom 9. Kovetnhcr 1 880. —
$er Patron ift ^ur Abnahme ber & i r d> e n r e ch n u n g e n u i ch t

verpftidjtet. §§. 508, 584, 585, 610, 617, 088, 689 11 II

A. 2. K. Kr. 61/80 IV vom 25. Kcvember 1880. — Ser

§. 794 II 18 A. 9. IR. behaubeit beu betonteren gal! beß

2Utfhorenß ber Vormuntfihaft tuvdj Erreichung ber Volljährigfeit.

Die Anwenbuitg tiefer Vorfchrift ift aber ferner für ben gaU

attßgefchloifen, bat; bic Ehefrau jwar bie Volljährigfeit er-

reicht hat, aber unter Vormunbfchait bleibt. Kr. 419/79 II. H.

vom 11. Dftober 1880. — M. u. F.

3u § 781 C£. y. £.

Veitrettet ber Schulbner feine Verpflichtung ;u 9eiUuug

beß Offenbarnugßeiteß, fo hat baß Gericht über beu VJiberfpruch

turd,' Uttheil tu entfeheibeu.

Welche Vebcutuug hat bieje Votfd;rift 1 3ft ein ber Ve-

rttfuttg unterworfeueß Uttheil ober eine burch fofortige Vefchwerbe

auredjtbate Entichetbimg gemeint?

Die gragc ift nicht bloij wegen beß ;uläfftgeu Keihtßiuittelo,

ionbem beßhalb widjtig, weil ftch nach ihrer Veautwortuiig tao

Verfahren biß $uut Uttheil richtet.

Etn;elue Eommeiitatoren, wie Eubemann mib v. ÄUl-

inowßti, faffeu öte 'Vorfchrift bahin auf, bai; bie Entid^eibung

bie gorui eineß Urtbeilß haben feile, uub gelangen ju bem

Schluife, tag fofortige Vefchwerbe baß tuläffige Kochtemittel

fei. Sie rtüpcu f«h barattf, bag bic Entjcheibungen be« VoU-

mvcfungßgerichtß regelmäßig ohne vorgängige münbliche Ver*

baublungeit erfolgeu fönnen, unb bat; ln« beim Cffenbaruitgß-

eibc von biefer Kegel feine Außnahmo gemacht fei.

Der Grnnb ift nicht überjeugenb unb auch trifft ju*

tieifenb.

3uuächft würbe nicht eiujufehcu fein, warum ber Gcjep»

gebet gerabe tarauf Gewicht legte, baf; bie Entweihung bie

govm eineß Urtheilß bat- 'JKehr ober weniger enthält jeher

Vcfchluft bie im § 284 aufgefiibrtcn Veitanbtheile eineß Ur-

theiIß; htrr aber würbe inßbefonbere bie Darftellung ber ben

VMbcriprudj begrünbenbeii Shatfachen nicht *u umgeben fein

uub alfo bie Entfcheibnug auch ohne befoitbere Vorfchrift riete

bic gomt eineß Urtbeilß haben.

Offenbar hat ber Gefehgeber baß Verfahren über ben

Dffettbarungßeib bettt iNrojegvvriaht’n nachbilben wollen. Der

Gläubiger foU ju einem 5ermin laben, tut Termine erhebt ber

Schulbner SBiberfpruch unb über btefen 36iberfprucb wirb bttrd’

Urtheii entWieben. Diefe VorWriflen beweifni beul lieb unb
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flar, tan «ne mü übliche Berhanbluug i'orauegcje&t wirb. Senn

fonft würbe bic Labung fetten# be« (Gläubiger# nicht erfcrberitch

Mn, unb anbercrfeit# fann ein Urteil nicht ergeben, ebne bat?

ber (Gläubiger gehört unb bat? etforberlichenfatt# über ben

Biberfpnich Beweis erbeben wirb. Sie Wetfyroentigteit einer

münblicken Berfcantlung etgiebt rieb alfe au« ber '3Crt be« Ber*

fahren« unb e« ift bähet unrichtig, wenn angenommen wirb,

tan hintlcbuicb be« Offeubarungbeibe« een ber allgemeinen

Ifiegct be« § 648 (5. C. feine $lu#naijtne gemacht fei.

Stter nic^t blofj im Verfahren ift bie ^iotbwenbigfeit einer

niünblichen Berhanbluug begrünbet, fonbern biefe ift auch butnh

ben Begriff be« Urtbeil# an«brücfUch oorgtfehritfren. Senn

iebe# Urtbeil mu§ notbwenfcig nerlünbet werben , unb bie Ber»

fnnbigung fann nicht anbei# al« nad? utünblicher Berbanblung

in einem lenttine erfolgen (§ 281). Sie Bewertung, ber

©efehgeber l;abe nur auSfcrücfen wetten, bat? bie dutidjeibung

bie gornt eine# Urtbeil# haben muffe, iit affe jiemlid? nicht«*

fagenb unb bringt feinen Schritt weiter, Ser Oefefcgeber

würbe bann hoch wohl auch gemeint haben, bat? bie (fnt*

fc^eibung wie ein Urtbeil gefallt werben, nicht, bap bae Weber*

gefchrtebene wie ein Urtbeil auefehen fott; unb felbft ledere#

würbe ohne ntünMiche Betbaublung nicht erreicht werben

fönneu, ba gemai? § 286 Hbf. 3 auf bem getriebenen Urtbeile

ber 3ag ber Berfünbung verwerft fein inufc.

3ft bie« richtig, )*o greift § 701 nicht i'lag, vielmehr ift

Sernfang ba« juläffige iRedjtemittct. Seni entfpricht auch ber

3lu«brucf „Äedjtöfraft be« Urtbeil«" (§ 781 Hbf. 2>, ber auf

eine burd? fofortige Befchwerbc anfechtbare @ntf<heibung vom

Ofefefegeber wohl fanni angewanbt worben wäre.

Hu# biefem diefuttate ergeben fic|> für ba« Verfahren jclber

einige wichtige donfeguen^en. Set (^laubiger uiup bie in

§711 erwähnten Hntrage in beut Termine ftellen
,

$u welchem

er ben 3d>ulbuer gelaben bat. Sein drffeinen ift alfo notb*

wentig. drfcheint er nicht, io wirb $war nicht ein Berfäumnip*

urtbeil ergehen föntuut, ba gegen nicht gefteflte Hutrage 'Biber-

fpruch nicht erhoben werben fann, aber e« wirb ohne (Ein-

willigung be« Schulbncr« auch nid^t jur dibcSleiftuug gefchritteu

werben föniien. Sa« Urtbeil wup fofort ober in einem neu

attgnberanmenben lermine vrrtünbet werben. Sic Aufteilung

be# llrtheil# betreibt bic Partei. jum Bacpweijc ber Siecht#»

fraft ift bie Beibringung be# im § 646 erwähnten Aeugniffe#

crforberlich.

6# oerfteht Met) oon felber, tag wenn ta# Boflftrecfung«*

geriefct bie CEntfcheibung über ben Biberfprucb ftcb Vorbehalt

unb beuinäcbft nur fallt, aber nicht oerffmbet, biefe nicht uer*

füntete, unb bähet tun ?lmt#wegen fugefteflte dntfdjeibung mit

ber fofortigeu Befchwerbe angegriffen werben mul). Sa#
tfanbgericht fann bann aber nicht in ber Sache ielber erfennen,

ionbern mup bie Sache gut orbnung#tnäf?igen (Entfchcibung an

ba« Hmtfigericht jurüefweifen. R.

Soffen be« SBetfoftteno betrcffenS ben Offen«

burunßecib.

3«i ©ege tcr 3wang6i'cnftrccfung patte brr Wläubigtr,

naditem cif ^Jfänbung gegen Ccu Sdiultner fnicpllot auS-

(IcfaUcn war, Cif beijtiing be* DffrnbarungSeitrS beantragt unb

ben tScpulbner ;um Scpmurtermine gelaben. SSot biefem

aerntint calite bei äcpulbner, fo bat! tS 'id; nur uoep um bie

Soften pantelte, bie tu rep ben Antrag auf Seiftung be* ßfjen-

baruugbeitee entitanten waren. 3m Seimine erpoP ber SePuib-

ner ©ibcrjprucp, uni) bet gläubige! beantragte, ben ©itetjptud)

tn »etnierfen, ba bie neu entftanbenen Soften noep nidpt betablt

leien. 2as iüoftjtreetungsgeriipt erflärte ben ©iberipruep für

Pegrüntet, unb legte bem ©laubiger bie Soften beb SSerfaprens

out, weil tiefer, fo lange bie Soften nicht feftgejept ieien, bic

t'eiftung be« OjfeubarungstibeS nicht fotbem ffnne. 2iefc ßnt.

(Rettung erftpeint nidit rieptig.

Sie Soften beb SJcrfapren», betrejfent bie tleijtung beb

Offenbarungbeibeb, getiören ju ben Soften ber Bmnngbooll-

Itmfung, unb finb aljo tugleicb mit bene cur 3»>mg#rottftrcifung
ttebenbeu c’inii’rucK1 beijutreiben (§ 697 S. ?r. D.). <*b be-

tarf Caber einer Seftitelluug nickt, ionbern bet (gläubiger riebt

iie obne ©citereb ein. töieint ber Sd'ulCnrt, tag oon iljm

iu riet Soften -.'erlangt toerben, ober baj er 511 »iel Soften

gejagt bat, fo bleibt ihm nidftb weiter übrig, alb bie Slage

uacb töiaggabe beb § 686 ,

-so lange niept fäuimtlid^e Soften crjiattet finb, bleibt

noeb ein ’Jtniprucb beb (Slänbigetb jurütf, jumal ba er bie

3abtung pmäcbft auf bie Soften |u rerredmeti beredftigt ift.

2iefer, Curd; ben Siftulbtitel begrünbete ’Jtnjprud) unb bet

Ücricbt beb (Seriibtooolljieberb übet ben fnubtlojen ftubfall ber

Jtfänbung genügen, unb bet auf bie 3al}lung her trauptfotbe-

rung geftügte ©iberfprudi beb i£d|utbner3 muft oenoorfeu

merben.

Sem dioditrecfnugegenEpt itetit auep eilte öntjepettung

über bie Softenfrage gar niept |u, baffelbe pat geniäji § 781

teil 'Bibetfprncp lebiglicp 511 otnoerfen ober für begrüntet ju

ertläreu. ©ärc es uötpig, tag auep über bie Soften erfannt

wirb, fo iciirte eine Scpraube opne L*nbe oortiegen. 2enn

bann rannten bic Soften errt feitgeie(t werben, bie ftfäntung

anb bem .feitfeeungbbefipluffe würbe frmptlob anbfaBen, es

würbe uocpmalb ?nm Offenbarungbeite gelaben werben muffelt,

bie Soften tiejes üetfapreite würben wietenim feftjufte[ten

jein 11 . i. w. 2ies würbe taju füpren, tag bic Soften ber

äWtreitung felber niemals beigetrieben werben tönnten.

R.

liebet bic 2fc|timmunc( bet ,t&nuf)tf{mltc 2 in

III be« (ÜtutibbrnffblntteP.

jüt ben S)cfipwetbefüpret ftanbeu auf einem (SOniubftürfo

in Sttp. III dir. 1 1500 Splr. ©narenfepuib, ju 5 ^rejent

oetjinblidp, eingetragen. Siaepbem ber eingetragene ©gentpümer

biejelten gegen löfcpungbfäpigc Cnittung taar entrieptet patte,

würbe er temfelben ®läubiger bie nämlicpe Summe aus einem

Sarlepn jepulbig unb cetirte ipm nuumept bie alle -fippotpef

»Ptp. III 'Jir. t notariell jurücf. Unter UePerreicpung tiefer

(Seffioit fowie beb ^jppotpefenbofuuientb unb ber töfepungbfäpigen

Cuittung würbe ;u ben ©runtalten bet ftntrag geftellt, bei

ber 15oft Jlbtp. III dir. 1 in ber fwuptfpalte 2 bic Abtretung

;n oennetlen. 2er bicien 9ntrag nblcpnenbc '^cfcbliif; tes
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Smt«gericht« W. worbt am 23. Spril 18HC.» von bem Äenigl.

?aubgericht in M. au« nachfelgenten Wrünbcn brftätigt:

„Sie Einfcbreibung be« Uebergange« ber Bortcruug

auf bi* bem zur 3eit eingetragenen (Gläubiger iben*

tiiebe $rrfon be« Eeffionar« ift unjuläffig, weil eine

berartige Einichreitung feine Vetänbeni rtg be« im

Wrunbbucb bargeiteÜten 9iet^t«^uftanbe« enthalten

würbe unb bie Spalte, in welche bie verlangte Ein*

tragnng gefächen ioU, ihrer Veftiinmung nach Vcr*

änbemmgen bar^uitefien hat-"

Tiefe Entfäeibung ift an« praftifäen Wücfndjteu gewiü

;u bifligen; e« fteljt fljr jeboch ba« juriftifäe Vcbenfen entgegen,

bap, wenn ber Eigentbümev bie ffofi auf Wrunb ber Quittung

auf feinen Warnen hätte utufäreiben laffen, ber Sntrag be«

VefdjwerbeTüIner« hegriinbet gewefen wäre. Turd? bie Unter*

laffung be« Eigenthünier« fann aber bic \*agc be« Eeffionar«

nicht aiterirt werben.

®erfnftrtn mcRtn Scrjaflung

ber ^ulafimtg jur SJet&Wamoaltfdjafl. iöcfdjrän-

fang beffelbeit auf beit in bem Öiitaditen beb

SSarfianbeb ber ^nmaltbfnmmer angegebenen ®cr=

fapngbgnmb.

bie Stellung alb ®orftanb einer l'lftiengc

iclljdwft mit bem Berufe bt« iHed|t?nnton(teä

ncreinbat?

§§ 3, 5 9fr. 4, 15, 16 91. 91. C. ». I. 3nli 1878.

ETf. b. Ebtcnge n<M«bef ee v. 23. Tezembcv 1880.

Wr. 7/80 I. Snftanj Ehrengericht ÜRüncben.

Tie Sntragitctler haben bic »fäbigfeit ;um Wfäteramtc er-

langt nnb bei ber ^anbcSjuftitoerwaltimg ihre 3ulaffnng zur

Wcchtöanwaltfäaft nacbgefifät. Sie finb, ber eine Tireftor, ber

anbete Stellvertreter ber JE. 33anf, einer Sftiengefcüfäaft, unb al«

iclche im .franbel«regijter eingetragen. Äonlraftlicb war ihnen

unterfagt, SnwaMgefääft* für Snbere ahne Suitimraung be«

Vcrwaltung«rathe« zu übernehmen.

Tie ?anbc«juiti^crwaltnug hat ba« Wiitachten be« Vor*

itanbe« ber zuftänbigen Snwalt«fanimer erforbevt unb bieie am
Iß. Februar 1880 ffä bahin au«gcfproihen

:

bat; bie Vefääftigung ber beiben Antrag) teil et al« Ve*

bienftete ber JE. Vanf mit bem Berufe eilte« Wcchtflanwalte

nicht vereinbar ift.

Tie Vanbe«juftij?crwattuug hat barauf burch zwei Vcfäeibc

vom 23. rtebruar 1880 bie 3ulaf»nng zur WechtSanwaltfäaft

»erjagt.

Tie Sntragfteller haben rechtzeitig tif Entfäeibung im

ehrengerichtlichen Verfahren «erlangt. Ta« Ehrengericht bat aber

bie Vertagung turch Entfäeibung vom II 14. September 1880

gebilligt, weil nach bem Wutachten bc« Vorftanbe« bie Eintrag*

Heller burch ihre ©efäafligung bei ber Vanf terarl in Sn*

ipruch genommen feien, baft bie Stellung bei ber Van? al«

.fiauptfache unb bie beabfichtigt* VcnifÄtbatigfcit al« Wecht«*

aiiwalt al« Webeniacbc erfcheine. Superbem lei bie Stbangigteit

ber Antragsteller von bem Vcrwaltung«ratbc ber Vanf weber

mit bem Verufc noch mit ber 35>ürbe ber JRechtfianwaltfchaft

vereinbar.

Tie Sntragiteflcr haben Verufung nun Ebtengcricht«hejr

ergriffen. Weiterer hat ba« ehrengcrfätlicbc Urtheil aufgebeben

unb ben in ber Entfäliepung sein 23. gebruar 1880 angege-

benen Veriagiing«grunb für nicht gerechtfertigt erflart.

Wrüntc:

Weit bem Ehrengerichte ift auf Wrunb be« 3eugmffc« bc«

Vorfi|enben be« Verwaltung«ratb« ber X. Vanf N. nnb auf

Wrunb ber Statuten tiefer Van! für feitgefteilt ;u erachten, taf;

bie Sntragfteller ;u ber 3rtt, al« ba« Gutachten be« Vorftanbe«

bei 2lnwalt«fammer vom 16. «ebruar 1880 befcblotten würbe,

\u ter gebachten iPanf in einem fonlraftlidicn Ttenftvcrbaltniffe

flanben
,

welche« ihre Thätigfeit auflfchliepent beanfpruchtc unb

vermöge beffen ihnen unterfagt war, 5lnwalt«gci(hafte für 3lnbere

ohne 3uitiuimung be« 'iPerwaltungfrath« jn übemchmen.

Ta« Ehrengericht fteht hiernach Sefchäftigung ber Sn*

tragfteller hei ter Sauf al« bie «‘Dauptfachc unb ihre bcabüchtigtc

2?eruf«thätigfeit al« Weiht«anwälle al« Wehenfachc an unb

l’timmt bem (Gutachten be« $3orftanbe« ber Snwaltefaminer barin

bei, tan hierau« bie 11uvereinbarfeit ber gebachten i'efchafti»

gnng ber Sntragfteßer mit bem Berufe ber Wecht«amraltfchaf<

folge. Superbem hat aber ta« Ehrengericht einen Entfcbet*

bung«grunb auch au« ber 'Jhatfache h«geleitct, bap e« ben Sn*

tragiteilern unterfagt war, ohne 3uitimmung bc« Verwaltung«-

rath« ter Vanf für Snbere al« jRecbt«anwaU thätig werben.

Tiefe« Sbhüngtgfeit«vcrbältiitp erachtet ba« Ehrengericht für

unvereinbar fewobl mit bem Verufe, wie mit ber HPürbe

ter iRed)t«anwaltfihaft.

Tiefer leitete Entfcheibungögrunt unterliegt infofern einem

wefentlichen Vebenfcn, al« weber in bem (Gutachten ter Sn*

walt«famm*r vom 16. Februar 1880, noch in ben Sefcheiben

ter f*ante«juiti;vetwaltuug vom 23. ^rhruar 1880 bic Tbat-

fache erwähnt ift, tap bie SntragftcOer bem Verwaltungratbe

ber ©anf in bem gebachten Shhängigfeit«vcrhaltni»fe ttanben,

unb auch bie Vertagung ber 3ulaffung nicht barauf gegrünte!

i€t
,
bap bie Vefchäftigiing ber Sntragfteller hei jener Vanf mit

bei ®ürbe ber Wechtflanwaltfdjaft nicht vereinbar fei. 3« hem

nach § 16 Shfa| 2 ter iHecfat«anwall'C'rbnung eingeleiteten

ehrengerichtlichen Verfahren ift nur über ben (Srunb ter Ver-

tagung, nicht fiter bie 3u(aftung ober Vcrfagung jelbit

ZU cutfcheiben. Ten Wrunb ber Vertagung hübet aber im vor*

liegenben $allc allein ba« Wutachten be« Vorftanbe« ber Sn*

walt«fainmcr vom 16. Februar 1880.

Wach § 5 Wr. 4 a. a. D. map bie 3«laffung verjagt

werben,

wenn bet Sntragfteller ein Sint bcfleibet ober eine

Vcfdjüftigung betreibt, welche nach ben Weje|en

ober nach bem Wutachten be« Vorftanbe« ber

Snwalttfammer mit bem Verufe ober bet 3Öürbe

ber SRechWanwaltfchaft nicht vereinbar fmb.

Tiefe« Wefe| untcrfct?cCbet zwei rtäll*. Eintet bie Vanbe«*

juttiAverwaltung
,

welche nach § 3 a. a. D. bie 3**lafft*tig ober

Vertagung berfelhen aufizufprechcn hat, bie Unvereinbarfeit in

ben Wefepen hegriinbet
, fo fpricht ne bic Vertagung au«
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eigener (Sutjdsließung auß mit hingegen mibei ein ehrenge-

richtliches Verfahren nicht statt. Grflärt aber in einem Salle,

wo baß G eie ft nicht entgegen fleht, baß Gutachten Des Bor-

ttante* bet An wj Itßfanim er baß X’luit ober bie BeithäTti-

gung bee Antragsteller* mit beiu Berufe über brr Bürte bei

jKechtflantualtfcbaft für nicht vereinbar, jo iteftt ber Vanbesiuitiv

Verwaltung eine eigene auberweite (intj^eibung hierüber nicht

$u. Diefelfce muß vielmehr auf Grunb bieje* (Gutachten«

bie Bulajfung verfageu. DiefeS (Gutachten bilbet fomit ben

Grunb ber betnnäcbü von ber Vanbeßjujtizverwaltnng ausge-

sprochenen Beringung ber Bulajjung, wie beim auch vorliegenb

in ben erwähnten Beizeiten vom 23. 3ebruar 188%> lebiglich

auf Grünt beß Gutachtens vom 16. gebruar 1880 bie Ber-

l'agung ausgesprochen iit. Der Inhalt tiefes Gutachtens muß

bähet nad? § 16 Äbiaft 2 a. a. C. ben Gegenjtanb ber 'Prü-

fung unb öntfeheitung im ehrengerichtlichen Verfahren bilben.

'Bellte man beni Cf ^retigeridjte bie Befugniß jugeftehen, barüber

hinaus felbftftänbtg >u prüfen unb *u entichetben, ob nicht auch

auß anberen, alß ben vom Borjtunbe ber Anwaltdfatnmer

geltenb gemachten Grünten bie 3ulaffung $u verjagen fei, fo

würbe man mit ber Borjchrift beß § 3 a. a. £>. in Biberfpruch

treten, wonach über bie Bulaffung ober Vertagung bie Vanbes»

iuftijverwaltung nach Anhörung beß Borftanbeg ber Anwalts-

fammer $u entfeheiben hat.

Das (Gutachten vom 16. gebmar 1880 lautet in jeinem

Derisivjafte babin,

baß bie Beschäftigung bei* beiben Antragsteller alß

Bebienftete ber 3t. Banf mit bem Berufe eineß

iKechtßanwaltß nicht vereinbar iit.

Die Jrage, ob bie gebachte Bejchäftigung bei Antragsteller

auch mit ber Bürte ber jRechtßanwaltichaft unvereinbar fei,

iianb fomit im ehrengerichtlichen Verfahren nicht jur Gntfchei«

buug. Hat nach biefer iKidjtung ber Borjtanb ber Anwälte*

famuier fein Bebenten gehabt, fo fann in bem nur Berhanb*

lung unb (*utjchrituug über ben foufreten
,

geltenb gemachten

Berjagungsgrunt eingeleiteten ehrengerichtlichen Verfahren hier*

auß ein l^ntfcbeibuugßgrunb nicht Ijirgrieitet werben.

Daß (Gutachten vom 16. Februar 1880 beruht auf ber

Ausführung,

bie Ausübung ber tKethtSanwaltjehaft uiüfje bie Haupt*

fache fein unb bleiben, ein anbered 'Amt, eine anbeve

Beschäftigung bürfe nur alß Slebenbejchäftigung be-

trieben werben, bie Anwaltöfammer halte aber bafür,

baß bie beiben Antragsteller, welche alß Direftor re*

jpectioe alß Stellvertreter eineß folgen bei'bcr JE. Banf

Tungirten unb im Hanbelßregiiter eingetragen feien,

in biefer (£igenj<haft iu vollem Biaße in Anspruch ge*

nominell wären, fo baß ihnen jur Außübung anwalt*

idjaftlicher prajris im Dtenjte beß publifumß nicht

entferntest bie nethige freie 3rit verbliebe, baß ihre

Deruialigc Stellung alß bie Hauptbeschäftigung ,
bie

iKechtßauwaltfchuft aber alß Siebenfache erscheine.

hiernach hat ber Borjtanb bei Anwaltßfammer auch

Unvereinbarfett mit bem Berufe ber jHecbieauwaltSchaft nicht

barauß hergeleitet, baß bie Antragsteller für eine rechtjucbeiite

Partei nur mit Genehmigung beß Berwaltungsrath* Cer Bant

thÄtig werben bürften. l£ß ist nicht einmal ernstlich, baß bieje

Dbatjache beiu Borjtanbe ber Anwaltßfammer befannt ge-

wesen jei*

Slach Obigem muß taljer für bie liiitfcheibung im chrenge*

lichtlicben Berühren biefe leitete Sbatfacbe fowohl, wie auch

bie Stage, ob bie Beschäftigung ber Antragsteller mit ber

Bürte Kt iKechtßanwaltfchaft unvereinbar jei, gänzlich aus*

Scheiben. Vielmehr founte nur in frage fomuieu, ob bie Au*

nähme beß Borjtantes ber Anwaltßfanimer
, bie JKechtsanwalt*

jchaft foOe für bie Antragsteller nur Siebenfache, ihre beruialige

Stellung bei ber Baprijcften Bcreinßbanf aber ihre Hauptbe*

S'chäftiguug fein, für richtig zu erachten fei, unb eventuell, ob

bie Boraußjeftung
,

bie Außübung bei Siechtßanwalfchaft müsse

bie ^>auptfache iein unb bleiben, eine aubere Beschäftigung bürfe

nur alß Siebenbeichaftigung betrieben werben, auf uubebingte

Anerfennung Anspruch habe.

Slach Vage bet Söche fonnte jebodj bie leftteve frage un*

entfehiebeu bleiben, weil ber töhrengerichtsftsf iu erfterer Bezie-

hung jich her Anschauung bee Boritanbeß ber Anwaltßfammer

nicht hat anjchlicßen fönneii.

Der 3*ugc N. hat befunbet, lag Die Beschäftigung ber

beiben AntragfteQer bei ber X. Banf eine ausschließlich

j u v i ft i jeh e fei, unb eß ift nicht ermittelt, uud> vom Borftanbe

ber Anwaltßfammer int Gutachten vom 16. frbvuar 1880 nicht

reftgeitellt, baß bie Antragsteller in trgenb erheblicheui SKafse

ber JE. Banf auch noch ;u anberen iSienftleiftungeu verpflichtet

wären. Slach Vage ber Sache fann baher alß feftftchenb nur

angenommen werben, baß bie beiben Antragsteller Durch ihr

fontrattlidieß 3ienitverbältniß Der Banf jur Besorgung ihrer

JKechtßangetcgenbeiten mit Siath unb ühcri ft«h öerpftiebtet

haben, yub bai; zur Beit ber Abfarfung beß Gutachtenß vom

16. Sri'ruar 1880 biefe Beschäftigung ihre 3rit unb Arbeite*

fraft fo voltitänbig in Anspruch nahm, baß ihnen üauebeu, falle

fie jur sKechteauwaltichaft zugelafieu wären, bie llebcrnahmc von

Siechtßanwaltgeichäften für AnDere, abgesehen von Pflicht* unb

AimenSachen, nicht möglich gc^ejen sein würbe.

Hiernach umfaßt bie Xhätigfeit ber Antragsteller bei ber

Banf nur solche Geschäfte, welche auch GegenitanD ber

Slechtßanwalttbätigfeit auemachen. Sie wollen in Bufunft bieje

abätigfeit berufßinäßig alß Siecht 6 a nwä Ite außüben unb

biefelhe möglicherweise noch taburch erweitern, Daß fie aud? alß

Sachwalter ber Banf nach Außen, namentlich vor Gericht auf»

treten. 3hw Beschäftigung bei Der Baut erscheint gegenüber ber

berufßmäßigen ahätigfeit eineß Stecht*auwaltß nicht alß etwas

anbecßavtigeß, hetcrogeueß. Bährenb fte bisher bereits, nicht be=

vufßmäßig, ber Banf partiell bie Dienste von Siechtsanwälten

leiiteten, wollen fie bemnächit, nach gefchehener 3ulufiuug $ut

Sietbißanwalnd^aft
,

ber Banf berufsmäßig im vollen Umfange

bie erforbevlichen Siechtsanwaltsbienfte lei [teu. Sie woUeu aljo

bie Ausübung ber Siechtsanwaltfchaft ; u ihrer Hauptthätigtrit

machen. AUerbiugs jollte biese ühätigfeit, abgesehen von

Pflicht* unb Armenjachen
,

ausschließlich Der Baut ju Gute

fouimen, unb biejeß iit ber Gruub , aus welchem in bem

Gutachten vom 16. Februar 1880 gefolgert wirb, bie Antrag*

Steiler wollten bie Siechtßanwaltjchaft nur alß Sicbeuthätigfeit be-

treiben, alß Hauptjache aber ihre Gejchäfte bei bev Bereiußbaut

fortführeu. Dem würbe nur bann zuzusiimmeu fein, wenn es für

ben Begriff beß Berufs ber Sicchtßauwaljd'aft efjentieU wäre, baß
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feber RcdtSanwalt bei« led^tfud>e ti bcia ‘i'ublifutn im einzelnen ifiallf

zugänglich fein muffe. 0ie RcddsanwaltS-Drbming Ir^k «bet bem

RechtSanwalte nicht bie Verpflichtung auf, feine ©enifsthStigfrit

für jeben, bei fie forbert, bereit zu halten, Vi.lniebr ift e» mit

bem ©ernte eine? Rechtsanwalts au fich febr meid vereinbar,

baß icrfelbe fcntraftlich bie VerpHiihtiiug übernimmt, einer ein*

meinen pbwfifchen ober jurittifdwn |Vden, einer i^oicllfcbaft ober

einem jonftigm 3nftitute bauernb il;re fämmtlidvn Rcdtsange*

legeiiheiteu 311 befolgen, inSbefonbere ihnen mit juriftiftbem

Ratbe ©eiftanb ;n triften mib ihre 'Vertretung und' Sinnen zu

übernehmen. ü?ic nctljweubige Aotge hieraus ift, baff fcer Rrdttt*

anwalt in fettem fralle für Rubere eine hiermit, fei cs qnan*

titativ ober qualitativ, eollibirenbe ?lnwaltstbätigfcit nicht über-

nehmen tarf, bau er alfo unter Umftänben für SliiwaltSqcjcbäfto

im ÜMenfte bes übrigen ^htblifmus gar feine *teit bemalt. T-arin

liegt an lieh nichts, was mit bem Seien bes ©crufs ber

'Keehtsanwaltichaft nach ihrer neueren Vcrfaffimg u«vertrag lid'

wäre. 3m Wegentbeilc ergiebt bei § 30 ber Rcd>tSanwalt*>

Drbitung, bat; bas tiefet? eS gan$ iu bas ©fliehen bes Recht*’

anwalts ließt, Aufträge von (*injelnen anutuebmeu ober ah-

ntlehnen.

•piernad? ift eS unter beu Uiuttaiibeu bes vortiegeiibeu

&tfle* nicht thunlich, bie Shütigfeit, welche bie ?üitragfteflcr
r

nach it>ret Sulaffung gut Rechtsaiiwa1tid?aft im Sienite ber X.

©auf als Rechtsanwälte auSüheu wollen, nub biejettigeu,

welche fie etwa bem red'tfliebenton fPublifum aufierbem $u

wibmeu beabfuhtigen, ober 311 wibnteu im Stanbc fein werben,

als unter ficb ihrer Ratur nach verjchiebeiie ©eriifsbefchäf-

tigungeu cinanbev gegenüber gu füllen. ©ic Slntragftelter

wollen vielmehr fich ber RechtSanwalticbaft als ihrer •£>aupibc-

rufetbätigfeit wibmen , weun fie auch, fc lange ihr VccfiagS-

Verhältnis mit ber ©auf befiehl *
allein ober hoch vorjugSweijo

im ©ienfte uub 3ntfwffc biejer ©auf thätig zu fein beab*

fichtigrn.

0er ©egrünbung beS Cdutacbten* vom 16. fxebruat 1880

war bemgeinäü nidrt beijutreten.

2tus bem Umfianbe, bag bie Antrag! tcller mit ihrem bienfl-

liehen Verhältnis im gianbeUregifter eingetragen iinb, hat wrber

ber Voritaub ber ‘JtuwaltSfammer im l>hitadten vom 16. Fe-

bruar 1880, noch bie tfanbeSjnftijverwaltung in ben ©efcheiben vom

23. Februar 1880 ciuen öruub jur Vertagung ber Sulaffung

hergeleitet. (*S beburfte bähet in biejer ©enehung eines be*

fonbereti 'ftuSfprud'S int Urtbrile nicht.

^crfpuaD^criintocrunßcn.

3ulaffunßfn.
^rans Riebcrlein bei bem RiutSgcricbt in ©eilugrieS; —

Stieb ler bei bem Ober^aubeSgerich! in ©rcSlau; — ®lar

l^rajelli bei bem 2anbgericht in Ravensburg; — Schmibt-

in ü Iler nnb Dr. Ru taub hei bem Oher-VaubcSgericht in

lioltnar; — Dr. 9Jlajr ©erfowifc hei bem tfanbgeridrt in

©reSlau; — Dr. Solff bei bem Rwbgcridt in (Sffen;

3uliuS Secwenftein II. bei bem Sanbgericht in Stuttgart-,

— i'öiil 0 wring hei bem Vanbgericht iu Damig; — C$e-

licht? OJljjeffor 1*1 ;e bei bem Vaubgerich! in f>alle a. S.;

Dr. Strauü in St. 3sbann -S aarbrütfe« bei bem tfaiibgericbt

in Saarbrürfen; — Ulbert SNeyer, — Atari Weerg Weiibe

in libreiifriebersborf — uub tSnm Robert Scbneiber in

2hum bei bem ftintSgcricht in &l;reufrieberöbcrf; - Slbclf

3lroiifon bei bem \fanbgerid‘t iu freien.

3n ber Viitc ber Rechtsanwälte fittb gelöfcbt: Sdmibt*
m fi II er bei bem Vaubgcrichl in Sabern; - Dr. RJutber in

(\ohiirg bei bem tfautgeriebt in SMtingcn; — Reifen bei bem

Rinbgeridd iu 3rier; — 3ufti;rath ©ebredt ju ©ergen a. R.

bei bem Vanbgeridjt in r^reiiswalt ;
— Steuer bei bem

'JlintSgeridd in Vnblinih nnb bem Vaiibgeridt tu

(^ritfiiniutf)en.

0er Reddsanwall .Kroger in ©erlitt jttui Rotar im ©e*

;ir! bee Ober-Vfanbesgcricbts ;u Kiel mit 91nio(ifuiig feines

Älobttfihes in WlmShorii, uub bei Rechtsanwalt son Rottum
in 0üfielbor» 311111 Rotar für beu ?lmtsgerichtsbe,itrf Solingen,

im VaubgerichtSbenrf C*lberfelb, mit ftnweifiuig ieincS Vlolui*

fitteS in 36alb.

loMfdßr.
^auth in Goslar; — -fianb I maner in yfarrfirden; —

©avthammcv in (*llwangen.

^ertäitttgun^on.

3n her Ueberfchriit ber S. 20 abgebrueften ^ntfdeibuug

nt 1115 eS Seile 8

ftatt ».mehr"' nicht Reiften.

•üerrn Suftijtath Korb (vgl. S. 24) ift ber Rothe INbler-

Crben vierter Klane verliehen. 0urch ein ©erfchen ift fein Raine

unter bie Rubrif „3obeSfal(e" ftatt „OrbenSverleihuiigen" ge-

fommett.

(gilt SPureamtorftcIicr

wirf tum 1 . SJlai fon ciimii SKntitfann'alt mit Sttar in tet

1>roüinä ^nnnoMr gtfudjt.

JlttdU’n Mürtcrt tic Ifvfrtitiijii titfrt SJIattrt unter B. G.

Sceten crft^inl unt iit fcurtfc tie unteijcit^nete tüerlajts

Bautlunit, funsie tut* alle Öui^faitibingen tu tejiel;en:

5»nnbbu(i)
für

^ertchtöPoffjiehor.
(»ine ©amntliitii) jämmtlidjcv, tas ilmt ber ('ieridjtäiH'Ujiebev

betreffenten Wejeje bes Jeutfrfjeu 9teid)8 unb ^mtflnti
MM

Dr. <t. D. ölridj,
»itftl« ttt A«sijli(b<R tlwtlafrlcM* II, }u PrrMn

Ämtegerichterath.

2Prri* Sro<$. Ä. J1.50, geSkn, 28. 5.50.

'iVtlin. äö. a»orfer, {lofbudibanblung.

Süt tie dtetatlicfl imaeim: i . £aenle. %t, dMotter, i>otbutbbauttuiig. Tiuet ’hl 'JUeeter, ve ftiuttrn [tfm in Ceeliit-
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5 Strlin, 1. SWätj. 1881.

3ttriflifd)e Hod)enfd)rift.
§erausgegeben Bon

S. fjotnlr, unl iß. Äfmpntr,
Stechtöauwalt in Änöbath- Siechtöanwalt beim @anbgtri$t I. in Berlin.

sfts

©tflaii &<*ö fccutfdicit 2CnU>alt=93ct«in8.

für ben S^rgang 12 Wart. — Snferate bie 3ellc 30 9>fg. — BefteHungcn übernimmt febe Sudj^anblung unb 3>oftanitalt.

Insult.

Stoö |)fanblft^grfe$. — Vom SHeichögericbt. — 23ie ftraf»

restliche 2bätigfeit beö JKeiihögericbtö. — 3ft bie (Einlegung

beö (Einfprutbö nach ber Verfünbutig, aber vor 3uftellung beö

Veriäumnißurtbfilö juläfjig? §§ 303, 304 (5. f. O. Vorlegung

beö 9Se<hfeiö an ben Äaffirer beö Banfhaujeö, gegen welche*

proteftirt werben fod. SJhifj nach 3(rt. 88 3h. 3 £>. SS. D.
ter proteftirenbe Beamte nach ber Werfen, gegen wetdje proteftirt

wirb, ober beffen Vertreter fragen unb wenn biefelben nicht 311

treffen finb, bereu Wbwefenbeit tut fhrotefte beurfunben? —
Literatur. — ^erfonalien. —

$a8 5jifanbltit)gtfety.

Saö ^fanbteibgefeb ift in ben Äcmmifiicnen ber beiben

Raufer beö $>reußifchen fanbtagö fe^r eingebenb berattjen. So-

wohl baö Whgeorbnetenhauö wie baö $erTenbau6 bat felbft-

[tänbige Weiterungen beö JRegierungöentwurfö bcfcfclcffen. £aö

{xrrenbcmö h*t baö ©efe$ mit bem $nl;aU, wie ihn

baö Wbgeorbneteiihauö feftjtettte, angencnnueii.

sieben bem rein ©efchäftlichen, inöbefonbere bem auf bie

auöfömmliche Stellung beö ^fanbleiherö unb bie hol^eilicbe

Sicherung beö f>ublifumö (berichteten, bietet bie furifttfebe Seite

beö Inhalt» (Sigentbfunlidjeä unb Sntereffanteö. Görunbfah war

mit Diücffubt auf bie Saufenbe fleinet ©ef(hafte, non benen baö

Weine bem |)fanblethfT eben fo viel Slrbeit wie baö große ver«

uriacht, meglicbfte Vereinfachung beö 05cfchäftöoerfel;rö, mög-

lichste Äontrolirbarfeit burch bie Dbrigfeit unb möglichste Älar-

heit ber Diechtögrunbiabc. Cb Vettere auch überall erreicht ift?

Vornehmlich nach $wei Seiten bot baö Suriftifche ber Vorlage

(Eigentümliche*. 3unä<hft bie (Erwerbung beö i'fanb-

rechte felbft unb fobanu bie Vebeutung beö $>fanbfchchiö

bei $8ictereinlcfung beö $fantf6. Sintere juriftifd>c fragen,

wie 3. V. bie Vertheilung ber ftoften ber Verweigerung unb

ber ber Vorbereitung ber Verfteigerung auf bie vielen bei ber

Verweigerung beteiligten i'faiibftücfe, inöbefonbere wenn bie

(Einlösung einzelner |>fänber vor ber Verfteigerung erfolgt,

Schließen wir hier alö 311 weit fübrenb auö.

2>er § 5 ber angenommenen Vorlage lautet wie folgt:

„5>er 'Pfanbleiher erwirbt ein i'ranbrecbt an ben ihm

übergebenen t^egenttdnben erft baburth, baß er baö

©efdjäft in ein über alle folche ©ef(hafte nach her

3eitfolge berfeiben 311 führenbeö ^faubbuch einträgt.

2>ie (Eintragung muß enthalten eine laufenbe 3luin*

inet, Ort unb 2ag beö ©efchäftö, Vor* unb 3«i*

nanien beö Vetpfänberö, ben Betrag beö JDarlcßnö,

ben Betrag ber monatlichen 3infen, bie Bcjeidjnung

beö 3?fanbeö, bie 3<it ber gälligfeit beö JOarleßnö.''

(Eö fann nicht fehlen, baß tiefer völlig neue Oiechtöjafe eine

reiche (Safulftif hervorrufen wirb, £>ie Verhanblungen ber 3uftij*

fouimiffion beö Wbgeorbnetcnhaufeö, ber bie Vorlage unter Bei*

fügung anberer fadjfmtbiger SJiitglieber überwiefen war, bieten

für bieje (Eafuiftif wenig ÜJlaterial. Ser Vcrfuch eineö ÜHit-

gliebö ber Äemmifnon, für bie Stnmenbuug beö 5?aragraphcn

eine 2)irective ju erlangen, würbe burch bie Srflärung beö

Äominifjarö ber IRegicrung, bie i'rariö werbe im Stanbe fein,

ft<h felbft gu lyelfcu, auöbrütflich abgelehnt unb nur ^insugefü^t,

bie voritehenb aufgeführteu (Erforberniffe ber (Eintragung feien

allerbingö (Effentiatien. Skater würbe mit Bejug auf ben

31ameu beö Verpfänberö noeb enoähnt, ba§ bie in golge fal-

fcher Eingabe gefebehene (Eintragung eineö faljehen 3lameuö bie

(Enoerbung beö ‘pfantrechtö nicht h'nfc<;Te* Steilich tft bieö

völlig gweifelloö für ben gall, baß biefe gragc 3wifchcn bem

Verhfänber felbft ober beffen Dtcchtönachfelger 3U eutfcheibeii ift.

3weifelhaft bürfte fte hoch aber wohl für ben gall fein, baß

ein dritter bem ^fanblciher gegenüberfteht. Slllcrbitigö werben

bie lehteren gälle fchwevlich eine erheblich praftifche Bebeutung

haben, ba ber fpfanbleiher wohl in ber Siegel nur alö bonae

fidei Beßrer, alfo nur gegen (Erflattung beö 2)arlehuö juruef*

gugebcu braucht. 2)ie Vorfchrift beö § 5 t?at ihre Analogie

im hWet^Mchen ^fanbrechte, welchcö eben auch nur burch

Ofintraguug in baö öruubbuth eutfte^t, fie h 1** ah’* bie be-

beutungßvclle Verfchiebenlieit, baß baö ©runbbuch von ber

Cbrigteit, baö ‘pfaubbuch aber vom $>fanblciher felbft geführt

wirb. ^)ier bräugen fich nun gleich Mb 5wüeu auf :

Siecbtöfolgen ^abcn bie (Eenecturen, bie ber i>faubleiher an

feinen uriynmgliihen (Eintragungen vornimmt *? Welche Siechtö-

folgen h^hen bie (Eintragungen, bie gwar mit richtigem £ate,

aber hoch niefit nach ber 3eitfolge gefchehen?

2)ie anbere wesentliche Seite ber furiftifchen Beurlheilung,

bie Bebeutung beö ^'fanbicbeiuö für bie (Einlösung beö ^'fanbeö,

bürfte nach ben Vetbefferungeu, bie bie beiben Käufer beö tfaut*
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tag« an tan 9lcgierungl»©ntwurfe vernahmen, eine recht glücf»

iic^e Ufung erfahren taten. Ser $)fantfcprin tat banaep für

teil Snbater in feinen Beziehungen juiu D>rantleihcr He Äraft

einer Bellniad't t-eö Berpfanta«. ®r bat aber aud> für bei»

tireden ©erlebt fee« ©erpfäntar* fefbft mit beut 'Pfanbleibcr

bic ©ebeutung, bau ber ©erpfänber ba« ^fanbftücf uur gegen

Dtücfgabe be« v})faiitfd?einfi einigen fann. Socp ift ba« ^pterc,

um bie Äeftcn utib Umftänblichfcitctt ber 9(mortifatten ;u er*

fparen, auf bie 3rit von ber ©erpfünbung bi« 3 Soeben nach

ber fläUigfeit beß Sarlefm« cingefdjränft.

So ift auch bi« ein neue« ?Reebt*tn»titut, eutfprechcitb ben

eigentümlichen 35etürfnifien beß |>fantlrih'erfelir«
,

gef(Raffen.

Ser l'fanbfdjein ift ein 2cgitimation«papier, äbnlid* wie baß

Sparfaffcnbmh, aber hoch wefentllch anber«. Sem ^fanbleiper

fonnte baß gleiche Vertrauen wie bem Sparfaffenvorftantc nicht

gegeben, ihm nicht bie SBabl gelaficn werben, ob er bem Sn»

babeu be« Scheinß ober bem dominus negotii, bem ©erpfänber,

baß D>fatib gurüefgeben wolle, ©in Analogen finbet ber ^fanb-

febein an ber zwar nicht legalen, aber beep in Felge ähnlicher

©eTpältnifie ben?orgerufcnen ufuellen ©ebentung ber Farbe»

uiarfcii. Sabei ift bie ©rcirung einer neuen 81rt Sn^nber»

papiere glücflicp oetmieben, unb auch her ©erpranber, ber ben

D>fanbjchein verliert, fann fiep nicht beffagen, wenn et cß unter*

laffeu bat, rechtzeitig bem ^fanbleifter unb ber DJoligci 9(n;zeige

gu machen, unb bann ber ^inber ober ber Sieb bie DJleglicfjfeit

bat, lebiglicb auf ©ruub be« fPfanbfchcin« bae fPfanbftucf ein»

gulcjen.

©« ift gu erwarten, bap, ba auch bie Äommiffarien ber

Äöniglicben Staatßregicrung überall mit bem vom Vanbtage

bcicplefienen Snpalte ber Vorlage fich einoerftanben erflärten,

biefelbe nuumefcr halb burep i'ublifatiou jum ©efe$c erhoben

werbe. F.

'l'om 3icid)Si?ctirf)t.

II.

3ui <K»il|t<ljeftprtll»*(.

©ß ftept mit bem ba« Verfahren ber 6. f). C. bc»

herrfepenben ©runbfafc ber DJlünbltcpf eit im Sibetfprucb,

wenn ber n teb t jur 3>erl;aublung gefommene SnpaU einer Ur»

funbe bei ber ©ntfcpcibung beß DlecptßftTeiteß in irgenb einer

Seife berücfjicbtigt wirb. Dir. 541/80 V sein 8. Sanitär 1881.

— Sa« ©crufungßurtheil wirb aufgehoben, weil bie ©nt*

fdjeibungßgrüubc be« ©erufttngßurtpeitß eine 2ljatfachc al«

wahr annehmen, welche fo, wie fte ^inojcfteUt wirb, in ber

münblicfcen ©crpanblung von ben Parteien wetcr behauptet noch

gugeftanben worben ift (§ 516 Dir. 3 ©. D.). 9llß eine @r*

gängung beß Spatbeftanbcß taffe fiep bie bezügliche ©rwägung

nicht auffaffen, tagu würbe minbeftcu« erforberlieh gewejen fein,

bap fich baß 35erufungßurthetl in ben ©rünben auf baß ©r»

getmip ber münblichen ©crpanblung bezogen hätte. Dir. 11/81

III vom 17. Scjcmber 1880. — Sie Dtevifien ift als oerfpatet

verworfen. Sa« Dt ©. fagt: baf? bie ©rlebigung be« von ben

DlevificußFlägern eingcreichten ?lrmenrecptßgefucbß ohne beren

Schult pergegert werben ift, fann au unb für fiep fein ©cunb

fein, von ©ericiumung ber Dlotbfriit abjufeben; ob auf ©runb

ber obwaltenben ©erpältniHe Siebereinfepung in ben vorigen

Stanb gegen Dlicptrinbaltung ber DRethfrift batte gewährt werben

muffen, muü ungeprüft bleiben, ba eine Siebcreiniopung nicht

begehrt worben ift. Dir. 351/80 II vom *21. Segeiubcr 1880.

— Ser § 267 ©. ?). S. jiiibet auch auf fehlerhafte richtet»

liehe $>rojei;banblungen unb namentlich Hum 9tnwenbung,

wenn ein ©ewrißbcuhlnp gefapt ift, währenb ein bebingte« ©nt*

urtheil hatte gefällt werben feilen. DU. 642/80 III vom

30. Dtovember 1880. — Stuf llrfniibeii, welche ber Unterfc^rift

beß 91u«fte(lerß ermangeln, fann ber Urfunbcnprogcff ge»

grüubrt werben. Dir. 823/80 I vom 23. Dftebcr 1880.

Saß .fpanbelörccpt. Sie Schiffßmafler in .fiamburg fmb

Äaufleufc im Sinne be« .tianbelßgefebbucpö unb haben bei

ber ©jrpebition von Skiffen bie Sorgfalt eine« orbent»

lieben Kaufmann« gu leiften. Dir- 270/80 I vom 29. Sejcmber

1880. — Saß gegen eine offene £>anbel«gefeflicbafi ergangene

Urtheil ift gegen bic einzelnen 2beilhabcr al« ilorrealfchulbner

ergangen anzufehen. Siefe föunen gegenüber bem ba« ©r»

fenntnif; gcltenfc macheutcii ©efellfcpaftßglaubiger folcpe ©in*

wenbungen nicht mehr verbringen, welche in bem gegen bie

©efellfchaft geführten i'rozefje vorgefchüpt waren ober hätten

vorgefchüpt werben fönuen. Dir. 117/80 I vom 8. Segember

1880. — Ser &rt. 3 1 4 9t. S. «£>. ©. 35. ift niept bapin außju»

behneu, bap bem ©laubiger bie 3uwifcerhantlung gegen bie

vom Scpulbner bei ber Uebergabe ber ©egenftänbe ertheilte

3>orfcprift ober bie vom ©laubiger übernommene ikrpflicptung

febon bann geftattet wäre, wenn bie ©röifnung fcc« Äonfurfe«

über ba« Vermögen be« Scpulbner« mit Saprfcheinlichfeit

ju erwarten, aber noch nicht cingetreten ift. Dir. 855/80

I vom 5. Sanuar 1881. — Set $lrt. 34 7 91. S. «£. ©. er»

forbert nur fofortige 91 n geige bet DJlangelhaftigfeit, niept

aucp ba« fofortige 3urbi«pofitionfteUen
#

unb bie Sirffamfcit

einer DJläugelan geige fann baburch nicht beeinträchtigt werben,

bau ber Äänfer baneben bein 35erfäufcr in ?lu«ü(pt ftcUt, bap

er tropbem bic Saare vielleicht behalten werbe. Dir. 248 80

III vom 7. Sanuar 1881. — Set ©mpfänger ber hefchäbigt

angefommenen unb ipm vom Frachtführer angehotcuen Saare

ift nicht berechtigt, bereu 9lunahmc gu verweigern unb

ben ©rfap beß vollen Setthe« gu forbern. Dir. 194/80

II vom 21. Segember 1880.

Saß $aftpßid)tgefch »om 7. Sun* 1871. Ser 35c»

trieb einer ©ifenbah» wirb niept heeubigt ober unter*

htoepen, wenn gum 3wccfe ber Fortfepung beffelben ein fich er»

gebenbeß Apiutemit; befeitigt wirb ; wa« beliufß biefcv Sefeitiguug

gefepiept, cricpcint vielmehr al« Sortfepung be« Öetriebeß.

Dir. 346/do II vom 21. Sejember 1880. — Ser ©hem an

n

al« felcpcr hat webet tiacp gemeinem noch nach bem f)rcup.

9ltlg. 2anbr., noch bem ©efep vom 7. Snni 1871, noep bem

§ 25 ^.'reup. ©ifeubahngefe$e« vom 3. Dlcvember 1838 einen

9(nfpruch auf ©ntfdjäbigung für bic Sbbtutig feiner ©h cfrau *

Dir. OO/W V vom 5. Sanuar 1881. — Sie Seförbcruug von

D>erfoncn auf einer ©iienbahn mittelft einer burch eine Äurhcl»

ftange bewegten Öowro fann al« 35ctricb einer ©ifenbahn im

Sinne bc« § 1 91. ©. vorn 7. Snni 1871 angefchen werben.

Dir. 346/80 V vom 15. Sanuar 1881. — Für bie DCnwenbnng

be« § 2 Dl. ©. vom 7. 3uni 1871 begrüntet c« feinen
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Unterfchiet, ob bet Unternehmer eine* Steinbuich« bie ge»

wennenen Steine an Sritte abfefct ober }u eigenen gewerb*

lieben 3wecfeu verweiltet. 9ir. 175/80 II vom 3. Sejembet

1880. — Sie Vorfdjrift te« § 107 (120) SR. ©e». Drtn. be»

jiefct jich nicht nur auf bauernbe Verrichtungen in ber gewerb»

lieben Einlage, fonbern audj auf temporäre Schufemittel

(Schu&brtlleu). 9k. 652/80 III vom 21. Se$embet 1880.

3um Marfenfchufegrfeh vom 30. SWooembcr 1874.

Ma&gebeub für bie SReepte eine« 2lu«länbcr« auf Warfen»

fepup fmb feit ©mfühntng be« Warfeniehupgefepe« uur bie

Seftiiumungeii im § 20 tiefe« SRcichögcfepeß. 3hu*w gegen*

fiter foimten loeitergctcnbc SRedjte, welche etwa in einzelnen

Vuiibeßftaaten ben 2lu«läntern früher gewährt waren, feine

©eltung mehr beanfpruchen. 9lr. 72/81 II vom 7. Januar

1881. — Unter allgemeiner ©eltung im Verfeme im

Sinne ber §§ 3 unb 9 SR. ©. vom 30. Ülovember 1874 ift

niefit nur eine feiere ©eltung im ©ebiete be« beutfefcen

SR ei (bei ju vergehen. 9k. 72/81 II vom 7. Januar 1881.

3um '^erfonenftanbogefep vom 6 . gebruar 1875. Ser

§ 77 befi ©efefce« bat für ba« ganje beutfefic SRetch bie

lebcnAlängli(l)e Trennung von SEifrb unb Vett abgefebafft mit

bet Mafcgabe, tag au bereu Stelle, fofern nur ein beutfehe«

©eriebt juftanbig ift, überall eine 9tnflefung be« ©^ebanbe# ju

treten hat, gleichviel ob bie ftreitenben (j|cgattcn Seutfche ober

3lu«länbet fint. — § 3 beß Königlich Sachfifchen ©efefce« vom

4. War;; 1879 bat fcern § 77 beß SReicbßgeifbf« vom 6. gebruar

1875 gegenüber feine ©eltung. 9k. 352/80 II vom 4. Sanitär

1881. —
3um ©cnoffcnfd)nft«grfefc vom 4. 3uli 1868. Sie

an« ber ©enojfcufchaft regelrecht außgefcbiebeiten ©enofjcn»

iebafter fmb bem Umlageverfabrcn ber liquitirenbeu ©enoffen»

fchaft nicht unterworfen. 9k. 543/80 V vom 12. 3anuar 1881. —
3uui SJjreufcifthc« Äflgemetaen Snnbrcdjt. Äu« ben

§§ 265 unb 268 I 13 21. 2. SR. ergiebt fittj ,
tag, wenn

iiufewerth* Materialien unb Arbeiten au« tem Vermögen be«

Vertenten in baß beß Vcrfioußbeflagten übergegangen finb, gut

Vcgrünbung ber Verfionßf läge bie Vehauptung genügt,

ber geferberte $)reiß [teile ben angemeffenen SBertl) ber ver*

wenteten Arbeiten unb Materialien bar. 6ß ift Sache beß

Verftonßbeflagten, ben (£inroanb geltenb ju machen, feine Ve»

reichetung bleibe in golge befonberer von iljm aufjujeigenber

Umftätibe h»Uer tiefem 2Sertbe jurücf. 9k. 362/80 I H. vom

7. Sanuar 1881. — 3n bet außbrüeflichen 3«h lu,, Ö auf

eine b efti in m te gorberimg refp. ber ©euehmigung einer außbrücf*

liehen Verrechnung «ner 3ablung auf eine beftiimnte gortermig

Seiten« beß ©laubiger« liegt jugleich eine 21nerfeitnuug ber

SRichtigfeit ber qu. gorbenmg, welche ben ©laubiger feber

Verpflichtung eines Veweife« ber SRichtigfeit ber gorberimg

überhebt, §§ 153 ff. I 16 21. 2. SR. 9k. 64/80 I H. vom

]7. 3anuar 1881. — Ser ©eiueiniehaftlichfcit be« @r*

werb« im Sinne be« § 171 I 17 21.2.9t. ftefyt nicht ent*

gegen, baf? ber $ht‘* ,1c^met» welcher bei bem Cftwerbe tljätig

gewefen, in eigenem 9tamcu gehanbelt unb in golge beffen baö

öigentbuiu ber erworbenen Sache erhalten hat. (Inticheitenb

ift, tag ber in eigenem Vamen fcanbelnbe 2h*Ünehmer burch

bie vorangegattgene 2(brebe beß gemcinfchaftlichen (Stwerbeß ge*

hinbert wirb, über ba« Erworbene wie ein TUlcineigenthüiner

ju verfügen unb baf$ in tiefer 2lbrcbc für ihn feinen

nehmern gegenüber bie rechtliche 916thigung liegt, ba« Erworbene

wie einen gemcinfchaftlichen von ihm unb ben Sheiluehmern

gemachten (Erwerb anjufehen. 9k. 266/80 I H. vom 14. Sanuar

1881. — Set § 383 I 21 21. 2. SR. ift nicht auf Mieter*

trage 311 bef<h raufen, vielmehr ift auch ber § 383 ff. iu tem

gegebenen galle von bem 'Pachtverträge abjugefcen befugt.

91t, 548/80 IV vom 17. Sanuar 1881. — Sie von nicht

fenjefftonirteu Verfichenmgßageuten abgefchlojfeiien Verficheruugß»

vertrage finb gültig unb Flagbar, §§ 1938 jf.
II 8 21. 2. SR.

9k. 218/80 I vom 19. Sanuar 1881.

Gtttgclue allgemeine preufiifche ©efe^e. 3um S t e m p c l»

gefefc vom 7. Marj 1822 wirb außgeführt, bafj bie Verpflich»

tung giir 3ahiung be« Kaufftempelß nicht baburch befeitigt

wirb, tag ben Kontrahenten be« fchriftlichen Kaufvertrag« ba«

SRecht beigelegt ift, burch 3ahlung einer SBanbelpön fid; von

ber Verpflichtung baö Kaufgeschäft 311 erfüllen, ;u befreien.

91r. 160/80 IV vom 15. 9lovember 1880. — Sag nur eine folche

SBaarenveräugcrung, welche eine © ei terv eräugen» 11 g Seiten«

be« ©rwerbet« bejwccft, unter ben VegrifF be« (ftempelfreien)

Kauf* unb 2ieferung«vertrageß im faufmanuifchen Verfefcre falle,

bafür ift in ber Äabinetßorbre vom 30. ftuguft 1847 feiu2lnhalt

31t finbeu. 9lr. 520/80 IV vom 25. Dftober 1880. — 9ta$

bem ©igeuthumöerwerbögefeb vom 5. Mai 1872 ift bie

2luflaffuug nur hinsichtlich berjenigen ©nmbftücfe von ©irf-

famfeit, welche im ©runbbuch auf ben 9tameu be« 2luflaffenbeu

eingetragen fmb unb bie 2(uflaffuug eine« im ©ruubbuche

nach hem Katafter bejeichiieteit ©nmbftüeFß betrifft nur biefe«,

felbft wenn bie ‘Parteien bei ber 2lufiaffung bie 21bruht hatten,

bay ba« im ©nmbbuche nicht verjeichncte ©nmbftricf mit einem

bert verjeiefcneten aufgelaffen werbe. 9lr. 406/79 II II. vom

8 . Dftober 1880. — Sie SKuflaffung bewirft auch bie ©ültigfeit

ber in ben §§ 128, 129 I 5 21. 2. SR. gebachten müutlicfccn

V eben ab reben 311 fchriftlichen Verträgen. 9lr. 253/801 II. vom

1 7. Sejeuiber 1 880. — Set § 30 ©. (£. ©. räumt ben ©lau»

btgern nicht ba« SJledjt auf Shc‘Fuahme bei ber gcftftcllung

be« gcuerfchabenß ein. 9lr. 269/80 V vom 27. Dftober

1880. — Unter ben et (cn eine« ©runbftüef«, von welchen

§ 30 a. a. D. hantelt, fmb uur 21)^ ©funb unb

Voten« felbft $u vetftehen, nicht aber ©egenflanbe, welche

mit bemfclben in fünftlichcr ober natürlicher, wenn gleich feftcr

unb bauember Verbiubung ftehen. 9lr. 351/79 11 H. vom

4. Dftober 1880. — 3ut Uehcrtragung te« SRecht« au« ber

©runbfehulb ift nicht blo« bie C^effioußerflärung, fonbern auch

bie Heb ergäbe be« ©runbfchulbbriefö erforberlid). 91 r. 106/80

I H. vom 10. Sejember 1880. — Sie .fcbpoth 1’* beß

(5i ge nthü mer« entfielt, abgesehen von ben gäUeu ber §§ 65,

66 (5. (§. ©. nur bann, wenn 1) eine gültige gortemng,

welche burch bie .fropothef be« ©igentfiümerö hat gefuhert werben

feilen, beftanben, 2) ber ©nmbitücföeigenthüuier tiefe gerberung

befahlt unb von bem biöhcrigen ^>ppoihefengläubigcr ßeffion

ober Ditittimg ober 25fchung«bt'wiQigung erlangt hat. 9k. 325/SO

I II. vom 17. Sejember 1880. — Ser ^ppothefcnglaubiger,

welcher über ben gejaljlten 2h*tt ^ eingetragenen gorberung

ohne Vorbehalt einer ‘Priorität für ben lleberreft feiner

gorbenmg quittirt, rnu^ ftch gefallen laffen, ba§ ber britte ©r*

»erber ber quittirten 2 heilpo[t für tiefelbe mit ihm gleiche
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SRethte erhalt. Sft. 13/80 II H. vom 18. Dfteber 1880. —
Ser Sfrr^ft im Sinne tos § 1 1 29 |>r. 9t. ©. SD. begrünbet

fein 91 entrecht im Sinne beß § 70 Pr. Suhl?» C. vom

15. ÜJlarj 1869. Sft. 51/80 II II. vom 3. 3*Hoar 1881.—

3uut Ptcup. Gnteiguungegefcß vom 11. Snni 1874: bet

§ 30 beß ©efefccö begrüntet eine außjch ließ litte 3uftänbig*

feit beß ©erichtß, in beffen 93ejirf baß $n entcigitenbe ©rnnt ft lief

belegen ift. Sft. 321/80 II II. vom 4. November 1880. —
2Dic §rift beß § 30 a. a. D. ift eine fReehißmittelfrift unb iljie

SterfäHmung hat bie prüflufton bet Älage $ur ?elge. 91t. 321/80

II H. vom 4. Stcvember 1880. — 3nut Allgemeinen Sctg*

gejefc vom 24. Snni 1865 ift angenommen, baß nach beut

biß 1. SDftober 1879 beftanbenen JKedjt bet 3ubußcferberung ein

gcfeplichcß pfanb* ober ^orjugßtcc^t an ben Äujrcn vor

ben ©laubigem beß ©enterten, jpejieft ben föauftpfaubgläubiger»

nic^t jufteljt. Sft. 388/80 V vom 15. Sanitär 1881. — %\xx

Ärcißorbnung vom 13. Sejcmbcr 1872 § 135 ift außgefprcchen,

baß wenn ein im öffentlichen Sntcreffe in Atifpruch genommener

2ßeg burch Urteil beß orbentlichen ©criehtß rechtßfräftig für

einen Privatweg crflürt ift, baß vom Ärcißaußfdjuß getroffene

Snterimifttfuin mit bet richterlichen Gntfcheibung fein Gute ge«

fttnben hat, uub erft wieber in Äraft tritt, wenn unb fobalb

baß ©nteignungßuerfahren eingeleitet toirb. Sft. 549/81 vom

22. Sanuar 1881. — Surch bic ©efehe vom 30. 9tprU 1873

unb 8. 3uli 1875, betreffenb bie Dotation ber Provinzial*
nnb Äreißverbänbe tn Preußen fmb ben Verbauten nur

einzelne, nicht fanuutlicfje im SBegeregal liegenbe S3efugnijfe über*

tragen. 2$e» Itebertragung ber Auß Übung polizeilicher

25efugniffe erhellt Stichtß. Str. 448/79 II H. vom 4. £)ftober

1880. — gür ben begriff ber 23erfefcuiig eineß Beamten
finb beftinimte SJleitmalc in ben ©efe(jen nicht *u finben. Ser ein*

jeltte ftall ift nach feinen fDufteten Uinftäubcn $u beurtlieilen,

unb cß läßt fuh nur im Allgemeinen bie Siegel aufftellen, baß,

um eine SBerfefcuug annehmen ju fönnen, eine ben Gbarafter

ber Sauer an fuh tragenbe 9ftränberung ber bieitftlichen Stellung,

verbunben mit ber SSeränbcrimg tcß SBohnftheß, fo baß fuh eine

Ucbcrftebclung mit bem voflftänbtgen .fraußhatte envarten läßt,

ftattgefunbert ^aten muh. 9tr. 547/80 IV vom 17. Snmtar

1881. —
Saö frnn,söft|d)c Siecht (babifche fianbrecht). Gß ift

uiiziiläffig, über Stanbeßrecfj tc burch Vertrag ober 2.1er-

gid>t ju verfügen unb finbet biefer ©tutibfafc iußbefoubere

auch Anwcnbtmg auf baß Stecht eineß natürlichen Ainbcß,

tie ©aterfchaft geltenb ju machen. Sft. 214 80 II vom 1 2. Oftober

1880. — Ser 9tußfpruch beß II. JRichterß, baß bie 2ftrle$ung

über ein Viertel bei ber üßeilung nur flagenb, nicht

ciurebeweife geltenb gemacht teerten fönne, teirb mißbilligt.

Sir. 212/80 II vom 23. Stovember 1880. — Sem Jöerufungß*

richtet teirb bariit beigepflichtet, baß ber Srrtbum fein felbft*

ftanbiger Anfechtungßgrunb einer Grbtheilung fei. Oft. 212/80

II vom 23. November 1880. — Sie AiifFafjung, baß auch,

teenn bei ber Grfctljeiliing irrtümlich ber Anfprueh auf eine

größere Ouete bem SJliterbcn unterftetlt worben, alß ftc ihm ge-

bührt, bic Cftbthei luitg wegen nt a n g e l n b e r 23 e r t ra g ß tt r f a ch e

alß nicht beftehenb ju betrachten fei, faun nicht gebilligt werben.

Sft. 369/80 II vom 14. SanuaT 1881. — Ser Außtrucf pre-

poä c im Artifet 1384 c. c. bebeutet: einem ©efchäfte vor*

gefegt, wit einem ©efebäfte ober einer Sicnfileiftung beauftragt

Unb befaßt fomit auch ben mit einer Steuftleiftnug beauftragten

gete eh »liehen Arbeiter. Sft. 228/80 III vom 14. Sczcmbet

1880. — ?. 91. S. (Art.) 2037 beruht nicht auf bem Prinzip,

ber SMcbäbigung unb ift bie ©eltenbmachung ber auß bentfelben

hergelciteten Giurcte nicht von ber Grifft»} eineß Schabenß ab*

hängig, fonbern alß (Stnrebe ber Slid/terfülUmg einer vertrag*

liehen ©erbinblichfeit auzufchen. Semnach gehört zur Sftgrün*

bttng bet ©inrebe nid>t bie Subftantiirung eineß Schabenß in

ber jRidjtung, baß uub wieweit bie übriggebliebcnen SRittel

beß •i'vauptfchulbuerß zuc Schabloßbaliung beß Bürgen ungu-

reichenb feien, foubem eß fcutuit barauf au, biß zu welchem

betrage ber ©laubiger Shhcrf;eitcn aufgegebeu, beziehungßweife

ftch außer Staub gefeßt habe, bem Öürgett ben Eintritt in fclehe

Zu ermöglichen, bagegen ficht allerbingß bem ©laubiger bie IRcplif

ZU, taß bie von ihm aufgegebenen Sicherheiten ganj ober 4t?eil-

weije werthloß gewefen feien. 9ft. 357/80 II vom 4. Sanitär

1881. — Saß gemeinrechtliche Steuerprivilegium beß fttßfuß ift

iut vormaligen ©roßherjcgtbuiii iftrg teftehen geblieben. 2>gl.

Art. 2098 c, c. Sir. 144/80 II vom 30. fRovember 1880. —
^rcvinjicil* unb Statutarrechte. Sie märfiiehe

© h e
f
v a u ift int 9lHgemeinen h au blnngß fähig unb form

ftch burch Verträge verpflichten, bie iBerpflichtung ift nur fo*

weit unwitffam, alß baburch bie JRcchtc beß SRanneß an bie

Perfon unb baß Vermögen bet Stau gcfdjmalert werben.

Oft. 529/80 V vom 3. Slovembct 1880. — 3um Oftpreu»

ßifchen previnjial recht ift außgefprochen , baß für bie

©eltenbmadmng ber fl ei neu Äalenbe baß 'Iftrhanbenfcin einer

Seuerftelle auf bem falcitbepftichtigen ©runbftürfe feine noth*

wenbige 2.'oraußfeßung fei. 9ft. 139 80 IV vom 25. Slovembcr

1880. — Ser § 23 I 1 pr. A. ©. O. finbet bei ber ©üter*

geuieinfchaft nach bem iSeftpbälüehen Provinjialgefeß vom

16. April 1860 Amvenbung. 9lr. 182/80 I H. vom 6. Se*

Zembcr 1880. — Slach ber früheren holfteinifchen Steuer*

verfaffung ift alß Siegel bavon außzugehen, baß wenn einfeitig

vom Vanbeßherru ober von ben burch ißn beauftragten öchörben

eine neue ^eftfeßung unb 23ertheilung beß zofainmen*

gezogenen ©efammtbetragcß ber alten Abgaben ber Uuterthanen

nach einem neuen JRepartitionßmobuß vorgeiiontmen ift, bie neue

au bie Stelle ber alten Abgaben gefegte Abgabe ben C5harafter

einet Staatßfteucr erhielt, ohne IRücfftcht barauf, ob tie alten

Abgaben fämmtlich tiefen Gharafter gehabt haben ober zum $hril

bomaniater Statut waren. Sir. 59/79 III vom 14. Saituar 1881.

— Stach ber Staffau*Äaßeuellcnbogenf ehe» Santorbnung

vom 1, SRai 1616 erhalten bic Äintcr nach Auftöfung ber (5ht

ihrer (SUent burch ben Sob baß Öigenthum an ber Hälfte ber in

ber ($he erworbenen ©üter. Sft. 156/79 I H. vom 18. Cftoter

1880. — Sie Pflicht beß Seibzüchterß z»r Außftattung

ber 3 echter ift nach gemeinem beutfehen privatrecht, Solmfer

^anbredjt utib Slaffauifchem fRecht eine ©egenteiftung für bie

2cibzuchtßre<hte unb unterliegt Weber ben rigenthümlichen ©runb*

fäßen beß Grbrechtß, noch ift baß fRecht auf bie Außftattung ein von

ber perfen uncertrennlicheß ober h^d?!* perfönlicheß. Sir. 89/80 III

vom 20. Stovember 1880. — Stach bem hapertfehen Söähr*

fchaftßgefeß vom 26. SRärj 1859 ift ber Schabcnßufafc, von

bent Artifel 4 fpridjt, in ber SSeife jtt berechnen, baß man ben

SBcrth beß «leifcheß k. von bem Grwerbßp reife abzießt.
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9h. 197/80 II vom 1. CftoBet 1880. — 9fo($ iidjtiger &u6*

kgUttg trifft Üitcl tv § 2 fER a ttt ger SaufcrecfcU nur bk

SäHc, wo fine •Schult bireft für fern genttiufauifu fjauöfyalt

ber ^tjekute gemacht worben ift, nicht ater an$ fefdjc ftafk,

wo brr £au*f>alt nur inbinft ftiihcit banen gelegen tynt.

9lr. 366/80 11 sem 21. Dtteuifcr 1880. -*-*

M. u. F.

Sit flrnfrc^lli^c S^ätigfcit bcS 9icid|8gtti(f|t?.

VIII.

(Urkrr|lil|t brr Jlräiubljirn »um Boocntber aal Bejcnrbet 1880 *).

9Ril tun 31. Tejember 1880 ftbloß lat etfte solle 3«bf

l« Id «eicbegerirbtt. St läht [l<b bei einem

fcldjen Xbfd'nitt ein ii^cemaöcn überblitfen, melde (Sejtbäfttlaft

in Siraffarben ber (Sertehttbef jii bewältigt» b«t uni tiefelbe

wirb weil sorerft nidl Abnehmern 3Benn aud bie nach .1 Ste-

re iu f/rcjeßreibt ju brbaulclnlm Straffncbcn fall scflfläntig

erletigt fml, je f4>eint lieb lie 3aH ler SReoißonen no$ in

3unabme begriffen gl« fein.

Tat .fiauptrcgifttr ler Straftaten nwift 3533 Spruch-

jaden nad, wovon 632 narb älterem 'f'rerei; ju brbanlein

waren, unb errat waren hiervon 219 3njuricnfatben. -ftietson

traten auf ben 1. Senat 1183 unb (war 1006 Scsitienen, 177

«idtigfriltbeirbwerteu : ben II. Senat 1164 (850 Sesifienen,

314 «idtigfeitlbefcbwerben), len III. Seuat 1186 Straftaten

(1045 Seoifioue«, 141 «iebtigfeittbcfrbwerben).

Tie Bertbeiinng unter len trei Strafjenalcn blieb für lat

3abr 1881 lie bitberige, mit ber einigen 'Kotififatieii
,

laß

ber II. Senat lie aut bet ¥rosing ftofen anfaQenlen Straf-

l’aibe« mietet übernahm, alfo bie urfprünglirbe Sinü;eilung mit

ler Xutnabme wieber bergefteBt warte, las lern I. Senat lie

flrcsiuj ©d/lefirn verblieb.

I. 3um 9iei(bt[trafgeiet)bti<be.

1 - § 1 -

Sine 3bat bleibt «erbrechen, wenn lie regelmäßige

Strafe eine «erbrerb«ntftrafe ift, wenn an<b im conncten

gail wegen einet perjönlicbm Strafmilbeningtgruntet, wie

3agent tet Sbätert, eine feiere nirbt erfannt werben fann.

Urtb. b. 1. Sen. o. 22. «es. 1880 (2865/80).

2. § 49a.

Tie blot münblirbe, erfclglcfe Xuffortcrung jur Verübung

einet Verbreebent ebne Cdewäbning einet i'crtl'eils ift ftraflot,

wenn aurb »ctb ein anberer Umftanb, wie bie llcbergabe ber

'Kittel jur Xulfübrung, binjugetreten ift. llrtb. b- II- Sen.

n. 12. «oo. 1880 (2591/80).

3. § 49a.

Sie münbliibe Xufferterung ju einem Verbrecbtn, welche

ein Wann an eine grautntprrjon unter Verfprecben ber fteiratb

im gaOe tet 'lleriitung rirbltt, ift fitafbar. llrtb. b. I. Sen.

». 25. «08. 1880 (2933/80).

•J Tieier üicrtrbi bilbel bie Srgäujung bei VII. Sericbtt f.

ob. Seite 5 unb 12.

4. § 59.

Tie llnfenntniß einer aliuiniftratiten «ererbnung laun alt

tbatjärblirbrt Jrrlljum eine Straftbal entfrbnlbigen. Urtb. b.

I. ©CU. 8. 22. «08. 1880 (2896/80).

5. § 60 Str. 0. B. §. 376 Str. fr. C.

Tarauf, baß bat Serirbt irrtbümiieb eine längere Tauet

ber Unterfuibuiigtbaft angenommen uub son ber Strafe ab-

gerechnet ijat, alt tbätfäebtiib gcrerbtferligl war, farm eine «e-

sipen nirbt begrünbet werben. Urtb- b. II. Sen. 8. 9. «es.

1880 (2713,80).

6. § 64.

«ad! Aufhebung einet Strafurtbeilt unb Jurürfserweifnng

ber Sarbe in bie Snftauj fann bet gut Verfolgung crfcrberlirhe

Strafantrag nirbt mebr gurütfgencmmcn werben, wenn aurb bie

3nrücfnabme Ht gum aufgehobenen llilbeil gnlnfftg wäre,

llvlb- bet II. Sen. 8. 12. «cs. 1880 (2543/80).

7. § 73.

Sine Sb«*, weide unter bie Sltafanbrebungeu mehrerer

Slrafgejeße fällt, feborb nur auf ©rinib einet betfelben redtt-

fräftig sertirtbeilt ift, lann aurb cn einem Obericbte bähtet

Crbnung nirbt mellt verfolgt werben. Urtb- tet I. Sen.

o. 23. Teg. 1880 (3273/80).

8. § 79.

Sine (Sefängnißftrafe, welrbe gegen einen bereitt mit 3udt-

baut Seftraften unb im Strafsctlgng Begriffenen wegen einer

narb iener Venirtbritung begangenen -Iba! erfannt wirb, tarf

uiebt in 3udtbaut umgewaubelt wetten. Urtb- bet II. Sen.

8. 30. «08. 1880 (2439/80).

9. $ 113.

Tie rerbtmäßige Ausübung bet Haltet einet Voüftretfuugt-

beamten wirb taburrb nirbt antgefrbleffen ,
baß ein von Ißm

antgefübttcr, innerhalb bereu 3nftäntigfeit liegenber Auftrag

fein« sergejeßten Tienjtbebörle im gegebenen gatle nirbt ftatt-

bajt war. Urtb- bei II. Sen. 8. 23. «os. 1880 (265580).

10. § 113.

Ter Bürgenu elfter einer Statt in teil cflliden yrosinjen

Preußens ,
in welrber bie fianlbabung ber Drttpolijei nirbt

föniglirben Bebörten übertragen ift, ift Bonftrerfungtbeamter.

Urtb- tet II. Sen. s. 26. «os. 1880 (2847/80).

11 . § 120.

Tic Snjtifhntg einer ant«n Werfen lunb einen (Sc-

fangenen, liefen aut lern (Sefänguijfe )u befreien, ift aurb an bem

Slefangencn ftrafbar. Urtb- tet I. Sen. 8. 29. «08 . 1880

(2826/80).

12. § 133.

Tie Vernichtung son Aftenftürfen, welrbe lern Bebienftcten

einet Amtet jur llebctgabe an bie j)oft ringebänligt unb son

bitfem einem Setbeiligten für fnrje 3«>* iut ßinjiibt über-

laffen worbeu waren, ift ftrafbar aut § 133. Urtb- tet III. Sen.

8. 17. «os. 1880 (2864/80).

13. § 156.

Xurb Siegelmarfen gelten alt amtliche Siegel. Urtb- bet

m. Straften, s. 22. Tej. 1880 (2609/80).

14. § 140. 3iff- 1-

S$en in ber Xbreife vom ffiobnort, um butrb Berlaffen

bet Bunbetgebiett fi<b beul Sintritte in tat jtebenle flcer (u

eutjieben, fann, wenn bie Seife obue Unterbrcrbung tiefet 3«!
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ettritgm feilte, ein änjang ber Sfutiügtung brt AlergegenS tcc

SDcrlegung bei Sfkgryftiigt rrMicft waten. Ilrtg. tre III. Sen.

». 20. Dior. 1880 (2238,80).

15. § 153.

(Sin DJleineib, welcher von einem uoig ben ©eftgen

feines Staates jnr Dtbnagmc neu (Diben bereegtigteu SDramtrii

einer im Jnlailbe acrebitirtcn ©cfanbtfegaft gcleiftet leuvbe, ift

im Snlanbe (traftar. Urtg. beb II. Sen. ». 26. Dior. 1880

(2691/80).

16. § 159.

SBct eS, wenn au* oguc Erfolg, unternimmt, einen Sin-

tern jii beftimmen, bafi er eine britte i'erfen (um DKeinrib ser.

leite, ift aus § 159 fttafbar. Urtg. b. II. Sen. s. 9. Dior.

1880 (2558,80).

17. § 166.

$er 'Biurien(ultue unb bie (SgriftuSrcrrgrung finb Sin-

riegtungen ber fatgolifigm «ingr tcj. ber dtrittliebeii Äirdjen,

wenn fie au* ouf Sehren brrugrn, beren Äritif geftattrt ift,

unb ift i^re 3Dej*im)>fnttg ftrafbar. Urtg. b. I. Sen. e.

8. Dies. 1880 (2707/80).

18. § 174 3tff. 1.

Stuf Stiefeltern (ann, an* wenn fie juglei* i'ptgeelteni

finb, § 174 3iff. 1 niigt angrwrnbct tserben, fenbern nur

§ 173. Urtg. b. I. Sen. r. 25. Dior. 1880 (2938/80).

19. § 180.

3« bem tiefen Airrmietgeu einer SBcgnung an fPrefti-

tnirte
,

ebne bajf Un;u*t in liefet SBcgnung getrieben U'irb,

(ann fein SDcrfigubleiften für Ausübung bet Un;u*t crblitft

werben. Urtg. b. III. Sen. r. 10. Dien. 1880 (2588/80).

20. § 180.

SBenn ber Dlngetlagte wegen megrerer gatte soll .ilulgvlei

aus ©rwogngeit unb Pigrnmig renirtgeitt wirb, fn liegt niigt

eine reale (Soneurrenj megrerer l'ergeben aus Sigennug in

ibealem 3tifammenflnf mit einem Slergegcii au« ©ewcgngcit

ror, fenbern mir ein SDergcgen, wobei ber ßtgcnmig ftrafer-

gügenb wirft. Urtg. b. III. Sen. ». 18. Sej. 1880

(3022/80).

21.

§ 182.

3üic uncgeli*e (Binttcr ift berc*tigt, wegen Slerfügning igrcS

.«inbcS Strafantrag ;u fteUeu. Urig. b. II. Sen. t. 7. Sej.

1880 (2880/80).

22. § 183.

Unter liefen § fällt fowogl Salbung als (Berübuug um
jüegtfger $anbftingeti. Urtl). b. I. ©cn. r. 25. Dies. 1880

(2938/80).

23. § 223—226.

Sie 3uftimmung beS Verlegten gebt bie Slrafbarfeil einer

Sürgeroerleguug niigt auf. llrtg. b. I. Sen. r. 15. Dior. 1880

(2712/80).

24. § 223a.

3ur Sleriirtgeiiung wegen gefägrli*er .«ürpetrerlegung ge-

nügt ber ©ebrau* eines objeftir gefägrti*en SäerfjeugS, weint

au* bet ©ebrau* beffrlben in gefägrli*« ffirife niegt feftge-

(teilt ift. Itrtg. b. II. Sen. ». 12. Dior. 1880 (2447/80).

25. § 224.

* Sie Xufgegung ober SBerniinberung bet ©ebrau*«iügigfeit

eines ©litte« (Sleifgeit megterer Singer) f5Ht niigt unter

§ 224, fenbern nur ber )>grfij*c Setiuit eines .ScipertgeiU,

Urig. b. I. Sen. s. 15. Dior. 1880 (2786,80).

26. § 242.

SaS Pinfaijen ren gefteglenem ©eireibe in Säefe ift ein

jut HoHaituug beS SicbftaglS geuügenbtr DlpprrgenfienSatt,

wenn ba« ©etreite autg no* niegt aus bem Dlagajin entfernt

ift. llrtg. beS III. Srn. ». 22. Sej. 1880 (3136/80).

27. § 243’.

StIS iinifiglejfentr (Raum gat feber mit einer lur Slfc.

wegrung ton DRenf*en beftimraten pinritglung umgebene

3iaum ju gelten, wenn berfelbe au* eine tmoerftgliefbare 3gür

gat, mel*e btn Cfintritt ebne Sinbni* cber ffiufteigen ge-

ftattet hätte. llrtg. beS 111. Sen. o. 18. Sej. 1880

(3140,80).

28. § 253.

Sic Priangung einet S?cwei«urfunbe für eine beftebrnbe

Sorberung (ann als ’Uermegcnsrertgeil brtratgtcl werben. Urtg.

beS II. Sen. o. 3. Sej. 1880 (2841/80).

29. § 263.

Salut*, tag Stimmt bei Sbf*liig rinrS .Kaufs übet

(Mängel ber oerfauften Satge, für wtltge er gefegliig ©ewagr

;n leiften gat, ftgweigi, rerübt er (einen SDetrug. Urtg. beS

II. Sen. o. 9. Dior. 1880 (2122/80).

30. § 263.

Sur* fiiugabe fonncU gültiger SSe*fel an iinbere, ju

bereu Begebung bet Sngaber nitgl bereegtigt war, wirb bem (Sr-

werbet beS 'Setgfels gegenüber (ein SDctrug begangen. Urtg.

be« I. Sen. r. 15. Dior. 1880 (2426/80).

31. § 263.

Surig bie (Stgebung beS StntgeilS an einer SubgaftationS-

iiiafje mittels einet nnr fegeinbar als ©laubiger legitimirtcn

gJerfon, um einen ©laubiger ber ’JlntgeiHberctgtigteu ;n rer-

ginbem, an ben tiefe treffenbm Abtrag Dlrrcft ;u «wirten,

wirb SDctrug niegt verübt. Urtg. beS III. Sen. s. 27. Die".

1880 (2379 80).

32. § 266.

Sie wiberretgtliege SBeiterbegebung son SBetgfcln ober

SBertggapiereu bur* teil gauftyfaubgläubiger fällt niigt unter

ben SDcgrifi ber Untreue. Urtg. be« I. Straffen. ». 15. Dien.

1880 (2426/80).

33. § 266.

Dlatgtgeilige SJcrfügmigen eines tSnratorS über bas oon

igm verwaltete Sletniögeii , welige erft naeg bem Sobe bcs

(Inranben begangen würben, finb niigt ftrafbar aus § 266.

Urtg. beS II. Sen. ». 10. Sej. 1880 (2929/80).

34. §§ 283** Sti. @. SD. § 210“ .«ouf. D.

DHangcigaftc SDtlanjjtegung fällt niegt unter 3iff. 3,

foubtm nur SÖiangel betfelben in ber oorgrfegriegenen 3eit. Ser

Anhalt ber SDilauj ift SDeftanbtgeil brr Singfügrung. geglet

brr SDingfügtimg finb niegt ftrafbar, wenn fie bie Uebetfiigt

beS SkrinfgenSftanbcS niegt giitbern. Urtg. be# III. Sen.

o. 17. Dios. 1880 (2816/80).

35. § 289.

Sit (Srfläning beS StrmielgctS, son bem 9tetentionBre*t

gegen bie 3fiaten beS fBiietgerS ©ebraueg ma*en jn weilen,

genügt, um bie eigenmä*tigr 99egi*ajfuug ber Sfiatcn bung teil

DJiieigct ftrafbar ju maigen, ('gnfiftgerSDefif beS SDcrinietgerS ift
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nicht erfcrberlich- Urth. b. II. ©en. ö. 23. 9too. 1880

(2513/80).

3G. § 291.

Sie Segnahme vcrf<f?effci»^r Stmition bed Söiilitaird and

Äugclfängen. an ber ficb bet 9)tilitairfidfud fcurcb Umfd>lief;uu^

tcn ©eroabrfam erhalten hat, ift ald Siebftahl ftrafbar. Urth.

b. III. ©en. o. 10. 9teo. 1880 (2257/80).

37. § 316 ©tr. ©. 33.

Senn ein ©ifenbahnbeamter einen VahiMug burth

sernachläffigiing gefährbet, bebarf ed feined weiteren Veweifed ber

gahrläfiigfeii. Cb jich ber Vabnbeainte auf bie Seiiung -eine*

Vergefebten bin für berechtigt halten tonnte, non feiner Sienft*

initruftion abjugeben
r

ift ©a<he thatfächlicher geftfteUung.

Urtb. b. I. ©en. s. 15. 9too. 1880 (2806/80).

38. § 353.

Cf tu non einem poftbeauiten wegen unoollftänbiger granfa«

tut erhobene* 9lachtragdperto ift eine ©ebübr im ©inne bed

§ 353. Urtb. II- ©en. n. 7. Se$. 1880 (2845/80).

( äcrtiefnmg folgt.)

3il bie CjHnlegtwg beS GtnfpnidjS nntf) bet ®er-

fönbmrg, ober uor Aufteilung bces 3$erfänmm$>

nrtbcilt? jnläffig? §§ 303, 304 G. % 0.
Vorlegung be3 9i?cef)feI<J an ben Änffitct bes iöanf-

baufe.% gegen tocld)e;> proteftirt werben fall.

3Jin§ nart) 91rt. 88 9h. 3 3). 28. D. ber Jtro»

teftirenbe SBcamte tmrfj bet ^erfon, gegen wellte

4>rateftirt wirb, aber beten Vertreter fragen uttb

Wenn biefelben uid)t gu treffen finb, beren 916=

wefcnljeit iw ^roteftc benrfnnben?

©rf. bed 9i. ©. III. ©ioilfenat »em 25. Sanuar 1881

t. ©. ©chÖnemann c. s. pabtberg. 9tr. 671/80 III.

Ser Kläger bat gegen Veflagten bie Sechielregregflage

angeftettt. 3m Verhanblungdtermin ift er nicht erftbienen. ©d

erging Verfäumnifjurthcil, gegen welche* Äläger sor beffen 3u*

ftellung ©infprudj erhob. Vertagter beantragte Verwerfung

bed sor 3uftcHung bed Verfäumnifjurtheild eingelegten diu*

ipru<bd r
weil betfelbc nnjuläffig unb bet Proteft ungiltig fei.

Ser Sechfel trägt bie flbreffe „.fterrn 21. ©cbüler",

welker an bic Orbrc von Sb* l'- $ abtberg jaljlen foIL Sic

protefturfunbe befagt, foweit cd f>ier barauf anfommt:

„2luf örfu eben u. f. w. habe idj bem Vanfbaufe von .fjierni

21. Schüler in ©tberfelb, in beffen ©efchäftdlofale bafelbft

fprecbenb mit bem Äafürer $erni ©arl Salbrecfer bad Ori-

ginal bed bi** abf<briftli(b folgcnben u.
f.

w. Sehfeld jur

Gablung bed barin enthaltenen Jöetragee unb ber Äoftcn biefed

2lfted 5>orgcj|cigt, worauf mir berfelbe erflärtc:

„tiefer Seifet wirb nicht befahlt".

Segen ÜJlangeld 3ahlung habe biefem noch für £auptbe»

trag, 3infen, ©(haben unb Äoften unb febem Vetbeiligten alles

Äecbt uub Sienlichr »ach Secbfelrecbt hiermit Vorbehalten."

Ser I. Otiater hat ben ©infprud? verworfen. Sluf Ve-

rufung bed Älägerd erflärtc ber II. Otiater ben ©infprud) jwar

für juläffig, wied aber bie Berufung gurücf, weil ber proteft

nidjt gefefcmägig fei. Sie vom Äläger eingelegte SRevifion ift

jurüefgewiefen.

©rüube:

Sic juuächft entfeheibenbe grage ift, ob bic ©inlegung bed

©infpruefcd nach ber Vertünbung, aber oor ber 3ufteUung bed

Verfäuiuniüerfenutniffed juläffig ift, ba nur, wenn bied ber

bad in ber elften Snftanj gefällte Vcrfäumnigurtheil ald be*

feitigt erfcheint uub uiitbin ber oorliegenben IKeoificn nicht inebr

im Sege fteht. Sie ?rtage ift aber mit ben beiben Voriuftanjen

tu bejahen.

Ser § 303 ber d. i'. O. gewahrt einer Partei fdjlccht*

hin ben (äinfpruch gegen bad wiber fte erlaffene Veriäuuinift*

urtheil. 3» § 304 ift jwat für bie dinlegung bed dtufpru^d

eine 9tothfnft feftgefept unb beren Vcginn oon ber 3aftellung

bed Urtheild abhängig gemacht. Allein bamit ift nur bad Oiecpt

auf ben (Sinfprucb in ber Seife beübrünft, bag beffen Üludübung

nach 2lblauf ber gefepten ftriit nicht mehr juläffig fein feil.

Senn bie Seftfepung einer grift für eine ^rogeghanblung hat

;war sur uothwenbigen golge beren Sludfcbliegung nach abge*

laufener grift, nicht aber hat fie gleichjeitig immer auch bie

Vcbcutung, tag ber betTeffenbc ^rojegaft audfthlieglicfc nur

innerhalb ber 3«tfri|t oorgenomnteu werben formte unb türfte.

Sied ift beim auch ber nicht unbeutlich audgebrüefte ©tanfcpunft

bed ©ejeped. Senn nämlich bie & f). O. basen audginge,

tag bie geftfepuiig einer 9lothfrift non felhft unb ohne Seitered

bie Vornahme ber 'pnwghantlung sor bem Veginn ber grift

rechtlich unmöglich mache, fo hätte fte nd; nicht veranlagt fehen

fönuen, bezüglich ber Verufungä* unb Btoifiontfrift in ben

§§ 477 unb 514 bejonberd beftimmen, tag bie (Anlegung

tiefer Öiechtduiittel vor 3uftellung bed Urtheild unwirffam fri.

3nbeui aber bie 6. p. O. tiefe befonbere Veftimmung bejüg*

lieh ber Vetufung unb ÜRcoifion getroffen hat, bejüglich

dinfpruchd aber nicht, ift ju folgern, tag fie aud nabeliegenben

praftifchcii ©runben in lefjterer ^Richtung eine feiere Veftimmung

nicht hat treffen, mithin bad ©infpruchdrecht biedfaQd nicht hat

bcfcbräiifeu wollen. Surch ben .frinweid auf § 306 ber (ü. O.

(ann tiefe ©chlugfolgerung nicht entfräftet werben. Ser § 306

überweift bie Prüfung ber gcrmalien bezüglich bed Ginfpruchd

an bie Cffijialthatigfeit bed 9ii<hterd, wie ed in Vetreff ber Ve-

rufung ber § 497 tl)ut. ©ine materielle Sireftioe für tiefe

Prüfung geben bie beiben Paragraphen nicht an bie ^>anb.

Sn ©rmangetung beffen entfeheibet fuh bie Dtechtjeitigfcit ber

Verufung nach § 2lbfap 1 unb 2, währenb rücffichtlich bed

©infpruchd ter Umflaub maggebenb ift, bafj eine beui § 477

iHbiap 2 analoge Veftimmung für ihn nicht getroffen, ber ©in«

fpruch alfo nur bann präflutirt erfcheint, wenn er n a ch Sblauf

ber gefegltchen grift eingelegt würbe.

hiernach ift jwar bic Stattliaftigfeit oorliegenber Biesifiou

nicht ju bcanftanben, bagegen Kann biejelbe für materiell be-

grüntet nicht erachtet werben, weil ber Verufungdrichter baburch,

tag er bie protefturtunbe vom 4. 9Wai 1880 ald ungültig er-

flärte, ft<h riued Verftoged gegen 21rt. 88 9t r. 3 ber Sedjfel*

ovbnung nicht fchulbig gemacht bat.
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9ia$ 93orfd?rift biefer <54cfe^c9ftc0e muß ber Proteft ent*

galten : baß an bit Perfou, gegen welche ^rotrftirt wirb, gcftcllte

©egetyren, ihre Antwort ober bie ©emerfung, baß fie feine ge-

geben ^iabe ober nicht anjutreffen gewefen fei. Ser ben pro-

teft aufuebmcufcc Beamte halte alfe im fonfreten gälte

im ©efdjäftelcfale bce A. Schüler, nämlich im Vcfale

bei 5t. 04'üler’i^en ©anfhaufeß nach bem Inhaber

ober Übertreter beß ©eichäftß 3 u fragen unb wenn

ein feiger nicht 3 U treffen war, bejfen Abwesenheit

im Protefte ju beuifunben. Statt beffen hat ber proteft*

beamte nach beui biefür allein entf (f»eibenben ÜBortlaut

beß Pretefteß ebne SBettereß mit bem Äaffirer beß ©anfhaufeß

51. Schüler verhantelt. Ser Äafftrer eineß ©anfhaufeß ift für

bie SKegcl ein einfacher ©ebienfteter; baß bei1

fragliche Äaffirer

etmaß anbereß, nämlich 2ljeilbabcr ober Prcfuriit beß ©efetjaftß

gewefeii, ift tfcatfächlich nicht feftgefteUt. .frieran« folgt, baß

auß ber protefturfunbe felbft nicht erfiebtlid? ift, ob ber eigent«

liehe proteftat abmefenb war, in welchem gatle allein ber pro*

teftbeamte mit bem anwefenben Sienftperjonale wirffam batte

verbanbrtn feunen. Somit bat bie Urfunbe bie im Art. 88

9lv. 3 ber ©kchfelortnung gegebene ©orfchrift nicht eingehalten,

ber aufgenontmene proteft ift beßbalb mit bem ©erufungßrichter

für ungültig ju erflären.

Sitcrotnr.

0 . SKonne, baß Staatßredjt ber preufjifchen 9)i OJiardjie

IV. vermehrte unb verbefferte Stuflage. 1. Lieferg.

geipjig- g. 51. ©rotfljauß 1881.

Ser SBerfafjer hat f»<h Aufgabe geftcllt, auf ber ©rttnb*

läge beß gemeinen beutfehen SKccbtß baß gefaimute preupi'che

Staatßrecht in üb erficht lieber gönn foftematifeh barjufteüen unb

babei bie Einwirfung ber beutfehen JReichßverfafjung eingebeub

311 berücfjtchtigeu. 3u biefeiu 3»e<fe wirb ber vorhaubene

mafjenbafte Stoff in brei 2heile, ©erfaffungß», ©erwaltnngß*

unb Selbftoerwaltungßrecht, getheilt; jeber 2beil jerfaUt in

größere Abteilungen unb biefe wiebemm in Abschnitte, welche

in ftrenger, logifcher Stufeinanberfolge bic jufammeugehörigen

ftaatßredjtlichen Snftitutc in eii^elnen Paragraphen bebanbeln.

Sem SKerfe felbft ift eine Einleitung vcraußgefchicft, welche

nach einer futjen Sarlegung beß ©egrijfß unb ©egeuftanbeß beß

Staatßreihtß bie früheren ftaatßrccbt liehen ©erhaltutifc barlegt

unb fobann bic ©ilbung beß 2erritorialbcftanbeß fowie bie

CucQeu unb «frUfßmittel beß preufj. Staatßredjlß bespricht. gür

bie SarfteOung ift bie gorm von 2crt unb bloten gewählt, ber*

geftalt, baß rrfterer bic positiven ©runbjäfce unter ^iftorifc^*

bogmatiieher ©egrünbung enthält, wäbvenb bie außführlidierc

©egriinbuug, jowie bie weiteren Setailß unb bie Cuellen unb

Literatur in bie SNoten verwiefen finb. Sie lu'hc wiffenfehaft-

liehe ©cbeutung beß Üöerfeß, fowie feine praftifebe ©rauebbarfeit

finb hinlänglich hefannt unb werben auch bu«h bie 2 batfache,

baß nach ©erlauf von ca. ISSabren hereitß bie 9tothwenbigfeit

einer vierten Auflage hervorttat, hinlänglich gefennjeichnet. Sn

ber jejjt etfehieneneu erften Lieferung berfelhen, entbaltenb bie

Einleitung unb ben Anfang beß ©erfaffungßrechtß, nämlich

Staatsgebiet unb ÄgL (Gewalt, haben bic Ergebnisse her neueren

Literatur, namentlich bie 2rcitfchfe’f<hen Untersuchungen über

bie ©erfaffungßgefcbichte von 1815 au, fowie bie neu erfchienenen

©efe|}c 311 Aenberuugen unb ©eriebtiguugen vielfach Anlaß gc»

geben; fonft ift bic frühere Sarftellung beibebalten
;
auch werben

wieber »tele lehren, welche ber Leier bereit« auß bem Eivilrech*

jich angeeignet, mit großer Außfübrlichfeit wieberholt. 9ii<ht tu

billigen iit eß, bap gangbare üßerfe, wie &odj Privatr., görfter,

©lunt fehlt, fa fogar beß ©erfafferß eigene ©earbeitung ber

©erf. Urfunbe nicht naih ben neueften Auflagen citirt werben.

Unrichtig ift bie Eingabe S. 109, baü noch jefct eine amtliche

polnifche Ueberfehung ber öefeße erscheint; bie Äab. Drbre vom

20. 3««i 1816, welche bieß anorbnete, ift burch baß fog.

Sprachengefeß vom 28. Sluguft 1876 § 10 außbrücflich auf*

gehoben. —
©ach bem profpeft ber ©erlagßhanblung feilen noch ca.

1 9 Lieferungen in regelmäpigen 3wif(henräuiiien erscheinen. Reffen*

lieh w * rb rerbienftvolle S&i*rf halb vollenbel vorliegen 1

^trfonal = Seränbtraitflen.

^ulaffunflen.

Samuel Äaufinann in Slrnßwalbe bei be»n Lanbgericht

in Lanbßberg a. SK.; — granj 3 eifer bei bem Amtsgericht

in ©ruchfal; — Sfarl ©olbniann bei bem Dber*Lanbeßgericht

in ©ürnberg; — I>r. ©üfing bei bem Dber-Lanbeßgericht 3U

Dlbenburg; — .fccemann bei bem Lanbgericht in ©üben; —
Albert Lutwig 4?er 3 felb bei beut Lanbgericht in 4>afle a. S.;

— Dr. SHutolf 2 epp bei bem Lantgcricht in ©rauitfchweig;

— E5erichtß*Affeffor E^rl Süß bei bem Anitßgericht in Sbben*

büren; — Schult in Äoften bei bem Lanbgernt;t in Liffa; —
Dr. ©üfing bet bem Laubgericht in Dlbenburg.

3n ber Lifte ber 9lc<htßanwalte finb gelöst: Dr. ®il*

heim Llbolf Schulte bei bem Amtegericht, bem Lanbgeridjt

unb bem Cbet*Laubeßgericht in Hamburg; — Sigtnunb ®eip
bei bem Amtegericht in SXetienburg; — ©eorg Scannt 2 he*

ober 2h entfett in Ecfemfcrbe bei bem Lanbgericht in Äiel

;

— Refrath ©a blcfe bei bem Vaubgericht in ©euftrelit; —
gran.j Xaver Oefele bei bem Vaubgericht in Vanbßbut.

ZobrefäUr.

SHechtßanwalt unb ©etar, ^uftijrath Obehrecht in ©er*

gett a. SK.; —
* Steuer in Vubliuit; — griebrich Auguft

Schumann in Altenburg; — Vubwig ©onarbp in ©reis.

gür bie SRebaftion Dtrantw; S. vaenle. ©erlag: Sü. Woeier, jpeft'uihbanMimg. CDrucf
. fB. Wörter. J^oibuchbruderei in ©crlin.
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»eiliu, 15. SBSij. 1881.

3uri|H|'d)f Bl)od)f ufdjrift.
^erauäqegeben öoit

S. fjaenle,

jHeduaunwalt in Än«bad}.

IM. fitmptr,
SKfdjteauwjlt beim Sanbgerichi 1. in ©ctlln.

Organ bei brutfdben 2fnn»aIt:2Jercin0.

t>rei« für ben Sahrgang 12 UHart. — Snferate bie 3eile 30 $fg. — ©efteUungen übernimmt febe ©uchhanblung unb ftoftanftalt.

$ n b « i f.

Äann bem fPrivatfläger foroebl, u?ic bem ©eichulbigten ober

nur elfterem unb unter weiter ©orau«fepung bal Strmenrecbt

verlieben werben unb waö gewährt bafielbe? — SJrreftgcric^t. —
Sie ftrafre^itlidjc $hätigteit bei iHeichigeridjt«. — ’JJerfonai«

©eränterungen.

Sann bem ^risatfläget l'omol)!, wie bem 2k=

f^nlbigten aber nur erfterem unb unter melier

$oranbfc^uug bab 'Jtrmcitredjt aerliebcn »erben

nnb »ab gcuiritjrt bnffclbc?

©«arbeitet vorn Stmtlrichtcr Slrnolt in Sarmftabt.

Sei (Sinfiitjrung ber neuen Suftizgefepe würbe ber feitijer

fc^on in Seutjchlanb ju jRec^it beftehenbe ©runbfaß, bat? ge*

richtliche fcülfe nicht unentgeltlich .511 leiften fei, beibebalteu.

Sn bem 9fri$6foftcngfiefee vom 18. Suni 1878 würbe beitimmt,

wer ber Schulbncr ber @ericht«foften fei, mann biefe fällig

werben unb baß ein Äeftenvorichuß auf Verlangen ber Cdcricbte

entrichtet werben muffe. Saraul folgt, baß bie ©crichte nicht

befugt finb, wiflfürlicb bei einzelnen ftarfonen von Sntricbtuug

ber Äoften ganj abjufehen ober fie von berfelben vorläufig ju

eutbinben, b. h- &al 'Mrmenrecht ju gewähren. Sie tonnen

bie« um foweniger al« fie, abgefeben von einet ©crlepung bet

Äecbte bei Staatei auf bie ©eridjtlfßftcn in ber uorgefthriebenen

©cife unb 3eit, bei wiflfürlicber (Srtheilung bei Slrmcnrecbtl

in SHecbte bet privaten eingreifen, 3 . ©. leptere von ihren

©egnem, wenn fie nicht $11111 Slrmenrecbt $ugelaffen fuib, unter

Umftänben Sicherheit wegen ber ffrogefjfojten ju forbern be*

rechtigt finb. Sie ©crichte fennen baher ba« Ünnenre^t nur

ertbeilen, wenn fie fich hierbei auf eine gefeßlicbc ©eftintmung

ftfi^en Mimen.

©ei ber ^efthaltung bei ©runbjape«, ber oben angeführt

ift, ift el aber zugleich geboten, Slulnabmen für bie Strmeu ein*

Zufuhren, ba biefen fonft bie Snanfpntchnabmc ber ©ertöte un*

möglich gemacht wäre. ©ie ber gemeine beutfehe f)n>3eß unb

\!anbe«gefeOe in bürgerlichen üRechtlftreitigfeiten bal S(rmenrc<bt

lannteii, fo bat auch bie 9teich«gefeOgebung in ben §§ 106 bil

118 ber dUvilprojeßorbnung für Snlänbcr, fa fogar unter ber

©orauljepung ber ©egenfeitigfeit für Sullänter bal Slnnenrecht

vorgefehen. Sn £onfurlja<ben war nach gemeinem beutfehen

ftrejeß bal 9trnientert cntfprechenb anwenbbar, ba ber Äonfuri*

projeß ein 2heü bei ^rojeprechtd war, unb nach ber beutfehen

ÄoufiirScrtnung ift auch bal für bie bürgerlichen tKechtlftreitig*

feiten geschaffene Slrmenvecbt in bem Äonfurlverfahren ent*

iprechenb au$uwenben. § G5 ber 5tonf. Drb. Sagegen würbe

weber von bem gemeinen beutfehen Strafprozeß noch von ben

Sanbelgefepen ba« Slnueurecbt in Straffachen
,

welche von

Stmtlwegen verfolgt werben, eingeführt, 9fu<b bie 9tei<h«gefe$*

gebung gewährt bie ©oljltbat bei Slrmeiirechtl in feldjen Straf*

fachen, bie nur auf ©runb öffentlicher Älage verfolgt werben,

nicht. Saö ©ergehen eine! ©crtbeibigerl in Straffachen gehört

nicht unter ben ©efuhtipunft bei Slriiieiired’tl. Sn fenen

Straffachen fann alfo ber dichter ba« Slrmcnrecbt ©icmaitbem

gewähren. @1 liegt auch h*criu ©cbürfniß nicht vor, ba

in folchen Sachen bie öffentlichen Sntereffeu unb bie Sntereffen

ber ©etheiligten von flmtlwegen gewahrt werben, ©ie ift e«

nun in ’privatflagefachen, welche vor (Stnführung ber 'Jteichi*

ftrafprojcßorbmmg in verriebenen ^änbern nicht hefaunt waren,

welche aber mit lepterer für gan$ Scutfchlanb gefchaffen unb

für welche ein bcfonberel Strafverfahren eiugeführt würbe?

frivatfiagefachen finb nach § 414 ber Strafprojeßorbnung

©eleibigungcn unb Äörperverletjuugen, foweit bie ©erfoigung

nur auf Stntrag eiutritt. Sie werben von bem ©erfepten im

©ege ber ^rivatflage verfolgt, ohne baß el einer vorgangigen

Anrufung ber Staatlanwaltfchaft bebarf. Sie öffentliche Älage

ift nach § 416 nur geitattet, wenn el im öffentlichen Sntereffe

liegt, ©et biefen Sachen tritt alfo ba« öffentliche Sntereffe

Surücf, fte haben mehr einen privaten (Sharafter. Siefem ©e»

fuhtlpunft entjpre^onb hat baher auch § ^3 ber St. i>. C.

uub bezieh, bal beutfehe Äoftengefep in ben §§ 70—73 he*

ftimrnt, baß immer eine ©erurtheilung in bic Äoften bei

©erfahren!, wie in bürgerlichen 9ie<ht!ftreitigfeiteu, einjutreten

habe unb jwar je nach hem Stulgaugc ber Sache: bei privat*

flägcrl ober bei ©efehuibigten, unb bal Äoftengefeß weiter noch

angeorbnet, baß ber i'rivatfläger einen ©orfchuß für ©e*

bühreit unb ^tuilagcn auf ©erlangen ber ©erichte 311 leiften

habe. Siefe gefeplichen ©eftimmungen rechtfertigen aber auch

eilte gefepliche 5lnerbuung, baß in f^rivatflagefachen ba« Sinnen*

recht ju gewähren fei. 3rtenfatl« wäre für ben i)rioatftäger

eine bahin geheute gciepliche Slnorbnung gerechtfertigt, ba ihm,
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wenn er arm ift, fcMft bie Snanfpnicbnahmc brr gerichtlichen

Hülfe minbeftenß fehr erfchwert werben Tann. i5Ür ben ©e=

fcbulbtgten in prioatflagefacben ift biefe ebenfowentg zu empfehlen,

wie fte für ben ©efchulbigten in Sachen brr öffentlichen Klage

nicht am Plage ift. ©eibe ©ei<hulbigtc befinben fid? in

gleicher ?age. 0ie ©taatßanwaltfchaft unb brr SKic^ter haben

nicht nur baß IRecht, vielmehr bic Pflicht, son Amtßwegen bie

Sahrheit ju erferfchen. ©eiben Tann in geeigneten $äUen ein

©ertheibiger jugeorbnet werben, cfr. § 141 bei St. p. D.

nub 2öwe Kommentar ju § 427 ber ©t. P. O. ©otc 6.

©ei beiben ©efchulbigten beftimmt baß ©erict>t bie ©eweiß»

mittel, bie zur Grforfchung ber Sabrbett erforbrrlicb finb. cfr.

§ 219 unb § 426 ber ©t. p. O. Serben fic fTeigefprcxben,

bann treffen ju feine ©erichtßfoffen, unb werben fte für fchutbig

erfannt, bann oetbienen fte bie Sebltbat beß Armenrechtß triebt.

Gß fiagt ftch nun, ob unb inwieweit biefe bezüglich beß

Armenrechtß in prioatflagefachen erwähnten ©runbf&ge in

irgcnb einem ©riebe Außbrucf erhalten haben.

2He Prajriß ^at bereitß in biefen fragen (Sntidjeibungen

aufjuweifen. Gin Amtßgericht unb baß betr. 2antgericht haben

überetnftimmenb außgefprochen: 3« prioatflagefachen fei oon

beiu prioatfläger wegen ber bem ©ef(bulbigtcn ober bem ©taat

etwa rrwa<hfrnbrn Koften nur Sicherheit $u leiften unter ben»

leiben ©oraußfefeungen, unteT welken in bürgerlichen IRechtß»

ftreitigfeiten ber Kläger auf ©erlangen beß ©eflagten <Sid?er-

beit wegen ber Pro|e§foften ju leiften habe, unb ber prioat»

Nager Tonne auch nur, wenn er in biefer 2age b. h-, ba nach

§ 102 ber <5foityrojf§ürbnung überhaupt nur *?on bem auß»

lanbifchen Kläger wegen ber prrzrijfoffen ©icberbeit *?er»

langt werben Tann, wenn ber prioatfläger ein Anß»
iänber fei, Anfprucb auf baß Annenrecht erheben. Diefe

©erichte erflärten alfo, bai? in Prioatflagejachen nur ber

prioatfläger unter ber ©oraußfegung ber Außlänberqualität, ab»

geiehen natürlich t?on benjentgen ©eraußiepungen
,

welche bie

©ewäbrung beß Armenrechtß überhaupt erforbert unb bie beß»

balb hier au^er ©etracht bleiben , baß Armenrecht bewilligt

werben bürfe, nicht aber bem ©efchulbigten. ©on üheoretifern

haben nur wenige zu biefer Rrage ©tetluug genommen.

führe hier Keller unb 2öwe, beibc Kommentatoren ber Straf»

prozegorbnung an.

Keller ift ber Anficht, baf* in Prioatflagefachen je bem
prioatfläger für Grabung ber Prioatflage unb jebem ©e»

icbulbigten für bie ©crtljeibigung auf biefelbe, inßbefonbere für

3eugenlabungen, ielbitoerftänblich, wenn bie ©oraußfepungen beß

§ 106 ber G. P. 0. rorhanben ftnb, baß Armcnrecht zu ge»

währen fei, wäljrenb 2öwe, wenn ich ihn recht verftehe, oon

berfelhen Anftcht außgeljt, welche bie oben erwähnten ©erichte

außfprachen.

9R. G. ift weber ben erwähnten Gerichten, noch bem

Kommentar oon 2öwe, noch oollftänbig bem Kellerichen Korn»

nientar beijutreten. SJteinc Anficpt geht Papin, ba»; in prioat»

flagefachen nur ber prioatftäger, aber einerlei ob er Snlänber

ober Außlänber ift, Aufpruch auf baß Armenrecpt erheben Tann,

unb tag ber jum Armenrecht 3ugelaffene nicht ble& von einet

©icherheitßleiftung befreit, fonbern auch oon 3ahlung frfyul*

biger ©erichtßfeften oorläufig ;u entbinben ift, — unb biefe An»

ftebt foQ in ©achftehenbem gerechtfertigt werben.

0ie be;eichneten ©erichte, 26 we, Keller unb ich — wir

aQe ftüfcen unß ^nr ©egrünbung unferer Ansichten auf § 419

ber ©trafproceüorbnuiig. 3>erfelbe lautet:

„T'er i'rioatfläger hat für bie ber ©taatßfaffe

unb bem ©efchulbigten oeraußüchtlich etwachfenben

Koiten unter benielben ©oraußfepungen Sicherheit ;u

leiften, unter welchen in bürgerlichen JKechtßitreitigfeiten

bet Kläger auf ©erlangen beß ©eflagten Sicherheit

wegen ber ^rojeiifoften $u leiften hat.

2?ie ©icherbeitßlciftung ift burch Hinterlegung in

baatem ©elbe ober in Serthpapieren ;u bewtTfen.

«ür bie H6hf tfT Sicherheit unb bie $rift jur

Stiftung berfelhen, fowte für bie Bewilligung beß

2(rmenrechtß gelten biefelben ©eftimmungen
wie in bürgerlichen JRechtßftreitigfeiten."

Hufier biefer ©teile fpricht vom Armen recht tn ^rioat»

flagefachen nur noch § 85 AH. 4 beß ©erichtßfoftengcfebeß, ber

oon ber fReithßtagßfemmiffion hetgefügt würbe, unb jroar bahin,

ba^ ber außlänbifche i'rioatfläger feinen ©ebuhrenoorfchu^ w
fahlen habe, wenn er ;um Armenrecht jugelaffen fei.

I. ?<h wenbe mich nun $ur erften »Klage:

Kann nach § 419 ber ©t. *3?r. O. bei« privat»

fläger unb bem ©efchulbigten ober beni elfteren allein

unb unter welcher ©craußfefeung baß Armeure^t ertheilt

werben?

1. 5>er Sortlaut biefeß Paragraphen uub bie Stellung

ber einzelnen Sähe ju etnanber fpricht unzweifelhaft bafür,

baü ber ©efepgeber hier baoon rebet, wer bem Staate

unb bem ©efchulbigten Sicherheit zu leiften hat unb baf?

er bem zur ©itherheitßleiftung ©crpflichteten, wenn er arm

ift, baß Armenrecht gewähren will. Ser biefer ift, ftebt an ber

©pifce beß Paragraphen; eß ift ber prioat fläger. $ie

Sprache beß ©efebgeberß ift in ber iRichtnng jo flar, taf; oon

einem 3w*ifd flar feine Siebe fein fann. Gß fehlt auch jeher

Anhaltßpunft bafür, warum ber ©efe^geber bem ©efchulbigten

bie ffiohltljat beß Armenrechtß gewähren wolle, Sie nun bie

Sprache beß ©efebgeberß bafür rebet, ba£ ber prioatfläger nur

Anfpruch auf baß Armenrecht hat, fo muf? man nach her

Stellung beß britten ?lbfabeß ju bem übrigen Inhalte beß para»

graphen annebmen, tag junächft nur für ben prioatfläger, bet

nach Abf. 1 Sicherheit zu leiften h flt, baß ift, wie wir oben

fahen, für ben außlänbifchen Prioatfläger baß Armenrecht

geichaffen worben fei.

2. Sicfe Anficht entipricht auch ber Gnt|tebungßgef<hichte

beß § 419 ber St. pr. O., wie auß folgenbem beroorgeht.

a) Dbch bem Gntwurfe ber Strafprozehorbnung behanbelt

baß fünfte ©lieh bie ©etheiligung beß ©erlegten bei bem Straf»

rerfahren unb behanbelt im erften Abfchnitte bie fubfibiate

prioatflage, im {Weiten Abfchnitte aber bic principale. 2e$tere

war am plage bei ©eteibigungen unb Kerperverlegungen, beren

©erfolgung nur auf Antrag eintrat, ohne eß einer oot»

gängigen Anrufung ber Staatßanwaltfcbaft beburfte, elftere war

zuläffig, wenn bei anberen ftrafbaren HauMungen, beren ©er»

folgung ebenfadß nur auf Antrag eintrat, bie Staatßanwaltfchaft

bie Grljebung ber öffentlichen Klag« abgelebnt hat.

3u bem Abfchnitte über bie fubfibiäre prioatflage befanb

ftch ber § 341 folgenben Snhaltß:
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„Set prioatfläger hat für bie ber Staatßfaffe

unb bem ©efchulbigten »craußjichtlich etwachfenbcn

Äoften Sicherheit ju leiiteu, fofern igm nicht baß

Slrmenrecbt bewilligt wirb.

©ei Grhebung bet Älage ^at er ft<h jur Sicher»

beitßleiftung ja erbieten ober bie Bewilligung beß

SCrmenre^t« nachjufuchen.

§ii r bie Bewilligung beß ünnenredjta gelten bie»

fclben ©Stimmungen wie in bürgerlichen Stecht#»

(trritigfeiten."

unb in bem Ülfctynitte über bie principale pri»atflage war fol»

genber § 359 aufgenommen:

„Set Prioatfläger bat für bie bet Staatßfaffe

unb ben ©efchulbigten ooraußfichttich erwa^fenbeu

Äofteu unter benfelben ©oraußjepungen Sicherheit ju

leiften, unter melden ber ©eflagte in bürgerlichen

fltechtßftrritigfeiten ©icherheitßleiftung wegen berProjeg»

foften »erlangen fann."

Sie SKotire bemerfen ju § 341
:
„Ginen Schup gegen ben

möglichen $Rigbrau<h ber prioatflage bejmeeft bie ©orfchrift beß

§ 341
f
wonach ber prioatfläger für bie ber Staatßfaffe unb

bem ©efchulbigten »oraußftchtlich erwachfenben Äoften Sicherheit

leiften mug. ©on biefer ©eftimmung macht bet Gntwurf nur

ju ©unften folcher perienen, welchen nach ben ©orfchriften ber

Ghrilprojegorbnung baß Sinnenrecht bewilligt wirb, eine Sluß»

nähme, weil anberufaQß unbemittelte ftarfMten »ou bem 9ted?tc

ber priuatflage oon »orn hierin außgefcfclcnrn fein würben.

Ginen ©organg hierfür bietet bie Strafprojegorbmmg »on Uübecf,

welche in § 279 »erorbnet, bag ber pri»atliäger
,

be»or feiner

Älage folge gegeben wirb, Sicherheit für bie Äoften jn beftellen

hat, infofem er nicht jum Slnnenredjt jugelaffen wirb."

3u § 359 aber führen bie 9Jtoti»c an: „bie Pflicht beß

Prioatfläger« jur ©icherheitßleiftung foU in 31b Weisung »on

bei ©orfchrift beß § 341 nach ben minber ftrengen ©runbfäpeit

ber Gisilprojegorbnung §§ 98 nnb folgenbc (welche jept bie

§§ 101 unb folgenbe barftefleu) beftimmt werben."

3» bem Gntwurie ber ©trafprojegorbnung tft mit feiner

Silbe baoen bie Siebe, bau bem ©efchulbigten baß Strmenrecpt

gewährt werben fönne, wohl aber fpricht er »ou bem prioat»

tläger, bem baß 'Jlnnenredjt bewilligt werben fönne. ©ei ber

fubfibiären prfoatflage fofl ber Pri»at!läger ohne 9lücfft<ht

barauf, ob er 3nlänber ober Stußlänter fei, bie SBchlthat beß

Strmenrecbtß ju geniepen in ber Sage fein; bei ber prinjipalen

pri»atflag< ift nur »on bem pri»atfläget bie Sprache, ber bte

Slußlänbcrqualität Ser Snlftnber foÜtc bei ber prinji»

palen Priuatflage überhaupt nicht jur ©icherheitßleiftung an»

gehalten werben. Gine Grwähnung, bag auch füt biefen baß

'Ärnieuredjt »orgefehen fei, war hiernach nicht nßthig. S)tM

Slußlänber mügte aber jweiielloß, ba nach ber G. p. O. § 106

unb § 107 auch ^on tiefem eine ©icherheitßleiftung nicht ge»

forbert werben fönnte, wenn er jum Slrmenredjt jugelaffen war,

auch bri ber prinjipalen priuatflage baß türmenrecht gewährt

werben, obwohl bieß in § 359 nicht außbrücflich außge*

ipreeben war.

b) Ser Gntwurf würbe nicht ®eiep. Sie dieichßtagß»

fommiffton ftrich bie fubftbiäre priuatfläge
, behielt aber bie

prinjipale bei, freilich unter etwaß »eränberter öeftalt. Sie

fchuf im 5. ©u<h im 1. flbfcfcnitte bie prinjipale Pricatflage

bei ©eleibigungen unb Ä&tpftuerlepungen, wie fie jept in ben

§§414 biß 434 ber ©tr. pr. JD. erfcheint. Gß fiel alfo auch

ber oben jitirte § 341 ganj auß unb ber § 359 erhielt bie

Raffung, wie er oben alß § 419 wörtlich angeführt würbe, unb

jwar auf Antrag beß Slbgeorbneten ©truefmann, Sem erften

Slbjape würben hi««a<h jw« weiteren Slbfäpe jugefügt unb

bei ©egrünbung feiueß Slntragß bemerfte ©truefmann: „©ein

Slntrag fei mehr rebaftioneller alß materieller Statur."

Surch Hefe ©eränberung beß Gntwurfß hat jweifetloß ber

§359, jept §419, feinen anberen Sinn erhalten, alß ihm ber

Gutwurf gab. Slucp jept füllte »on bem Snlänber, ber alß

f>ri»atfläger auftrat, feine Sicherheit geforbert werben; auih

jept feilte ber Slußlänber alß $)ri»atfläger nur Sicherheit (eiften,

wenn er nicht jum Slrmenrecht jugelaffen ift. 3$ fann wenig»

fteuß beu § 419 nach feiner Gntftehungßgefchichte eine anbere

Slußlegung, bie übrigen# mit ber grammatifchen »oQftänbig im

Ginflang ftebt, nicht geben. Äcller, ber, wie oben angebeutet,

ben 3lbfap 3 beß § 419, foweit er oont Sirmenrecht h^nbelt,

auf feben inlänbifchen wie außläubifchen $>rioatfläger, fowie

auf beu ©efdiulbigten anwenbet, bleibt h^^füt ben ©ewetß

jthultig. Gr fagt wörtlich: „Sie wegen beß Slnuenrecbtß ge»

gebene ©rftimmung ift nicht auf ben §aQ, tag nach ^bfap 1

unb 2 eine Sicherheit geleiftet werben foll, befchränft, fonbern

fte ift allgemein. 3» allen §äden, in benen 3emanb auger

Stanbe ift, ohne ©eeintiächtigung beß für ihn unb feine

§amilie nothwenbigen Unterhalt#, bie Äoftenbeß ?)rojeffeß ju be»

ftreiten, beftebt ein 2lnfpruch auf baß ftrwenrecht für Grhebung

ber ^>ri»atflage ober für bie ©ertheibiguug auf biefelbe, in#»

befonbere für 3eugenlabung, wenn bie ©ertheibiguug nicht

mutbwillig ober außfichtßloß crfc^eint, bei Slußlänbern unter

©oraußiepung ber Gegenfritigfrit." Sag tiefe Äußführungen

beß Äeller’jchen Äommentarß mit bem Wortlaute beß § 419

unb beffen Gntftehungßgefchichte nicht in Ueberfticnmung ju

bringen finb, liegt auf ber £>anb. Sie h^n aber au^, wie

Gingangß biefeß SUiffapeß angegeben, feine innere ©eredjtigung.

3luch auß beu ©Sorten beß Slbgeorbueten Strucfmann, tag fein

Antrag eigentlich nur rebaftioneller 9latur fei, geht wohl flar

her»or, tag ber 3. &bfap beß § 419, foweit er »om Sinnen»

recht hobelt, Mu« aflgemeine ©ebeutung hflt- *£)ätte ber

GSefepgebcr bem ©efchulbigten in 9>ri»atf(agefachen baß Sinnen»

recht gewähren wollen, fo hatte er bieß außbrücflich gefagt;

ebenjo hätte er fich, wenn er ben britten ftbjap außbrücflich

auf feben ^rioatfläger, ohne 9lücffi<ht auf 3nlänber» ober

Sfußlänberqualität hätte bejiehen wollen, bei Raffung beffelben

flaret außbrüefen muffen.

3. mit Unrecht fönnte man mir nach Äuß»

führungen bemerfen, ba§ ich biß fept bie Slnfichten ber frag»

liehen (Berichte unb beß Äommentarß »on ?5we, nicht aber

meine Slnfieht gerechtfertigt hätte. Siefe ©emerfung wäre nur

infofern richtig, alß ich nachgewiejen habe, tag nach § 419

ber Str. f). 0. baß Slnnenrecht junächft nur geraffen wuibe

für beu außläubifchen |>ri»atfläger, ba nur »on biefeui nach

jenem Paragraphen eine Sicherheitßleiftung geforbert werben

fann. Sarauß folgt aber nicht, tag tiefe (SrjepeßfteQe nicht

analog anjuwenben fei auf ben inlänbifchen Prioatflägcr,

wenn ein anbereß, jpätereß mit ber Strafprcjegorbiiuug ju»



fammenhangenbcb ©efefc tiefem ebenfalls eine Sicherheitbleiftung

auferlegt. Verlangt beim aber ein fpatereb ©efefc von bem

inlänbifthen privatfläger eine Sicherheit? Sief* Stage ift ju

bejahen. Sab beutfche ©erichtbfojtcngefe$, welche! ein (§r-

gäiimugbgefefe ber ßivil-, Straf* unb Äonfurbotbnung ift

legt in bcn §§ 83 unb 84 einen Äoftenvorjchug jebem

Privatfläger auf. 9Jiau wirb hierauf, in Uebereinitimmung

mit ?öwe, mir jaget«, ja Äojtenaorfchug ift feine Sicher-

bcitblcijtung im ‘Sinne beb § 419 ber Strafprojegorbnung!

Sieje Entgegnung fann Slnfprudj auf JKic&iigfeit nicht machen.

Sie tWotive ju bem beutf^en ©erichtbfoitengefeö bezeichnen

ausbrücflich ben koftenvorichug alb eine Sicherheit! leiitung für

bie bem Staate etwa erwacfyfenben ketten. Sa? Äoftenvor*

fcf>u& ibentijch ift mit Siiberhritblriftung, welche ber § 419 ber

St. p. 0. ju ©unjten beb Staat! verlieht, erhellt auch baraub,

tag ber § 85 beb Äoitengefepeb, joweit er von beiu Borfchug

beb Slublänberb in privatflagefachcn jprieht, letiglich eine 2tub*

fuhningbbeftimmung beb § 419 ber St. p. £>. ift. (Sieh« auch

bie fölotive §u § 85 beb dt. ©eiefceb.) Siefe jagen, intern fic

auf § 419 ber St. p. £>. Bezug genommen haben, bag ber

juni Slrmeurecht jugelaffene ?(ublanber fcinerlei Äeitenvor-

fdjug ju teilten habe. 3d; wägte iu ber 3^at auch nidjt,

wab ber Äoftenvorfchug anberö alb Sicherheitbleiftung für bie

bem Staate etwa erwachfenbcn Soften fein foQte. Sic §§ 83

unb 84 beb Äojtengefefceb flehen freilich mit bem § 419 ber

St. P. 0. nicht in Einflang, beim wa^renb bie Strafprojeg»

crbnung bavon aubgeht, bag ber inlanbifche privatfläger frei

von einer Sicherheitbleiftung fein foll, orbnet bab Äoftengefeg

ju (fünften ber Staatbfaffe eine fcttbe an. Sab Äoftengejeg

ift bab jüngere unb änbert iu guläffiger Seife ben § 419 ber

St. f>. £>. Sag man aber bei tiefer Slenberung ber <§)eje$-

gebung ben britten 9lbfa$ beb § 419 bet St- p. £)., ber vom

'.Hrmeurccht hantelt, analog auf ben inlänbijthen Privatfläger

anwenbeu fann unb mu§, ift flar. Ser ©efepgeber fann bed?

unmöglich wollen, tag bem inlänbifchen privatfläger wegen

beb koftenvorfchuffeb bab fürmenrecht ju verjagen fei, wä^renb

er bem aiiblänbifchen privatfläger iolcheb gewährt. Sem ©e*

fe&gebct tiefen ©ebaufeu gu unterfc^ieben, wate hoch gerabegu

abjurb. Ser ©efepgeber wollte nicht aubbrücfen unb ^at nicht

aubgebrücft, bajj bem inlänbifchen Privatfläger bab 91rmenred?t

unter allen Umftänben ju vertagen fei. Sar bocfe fogar bei

ber jubfibiären Privatflage in bem Entwürfe mgefcljen, tag

bem armen inlänbifchen privatfläger wegen einer Sicherheit!«

leiftung bab lürmenrecht gewährt werben fonne. Senn irgenb

wo Analogie am piafce ift, fo ift cb fjier ber Satt. hiernach

iu n § ber Dtichter auch teui inlänbif$ea Privatfläger bae Firmen»

recht gewähren, wenn er fi<h bierju qualifijirt. Sei tiefem

füubfpruche mache idi mich feiner Snfonfequenj jchulbig, wenn

id> oben aubfü^rte, bab X'irineiiredjt bürfe nur gewährt werben,

wenn ein ©efefc bieb aubfpricht, beim ber § 419 ber St. P. £).,

richtig angewenbet, enthalt ja tiefen ^lußjpntd,'.

©egen bie analoge Stuwcnbung beb britten %bfafceb beb

§ 419 ber St V- £>• auf ben iuläubifdjen prioatfläget fonntc

man einwenben, bag Analogie nur ba am $latye fei, wo man

ji$ in auberer Seife nicht hc lf«t Wune; bab jfoftengefeg gebe

bie fülöglicbfeit, oen bem 33orf<bug bei einem ittläntifcfyen prioat-

fläger abjufehen, bab ©ericht fei ja nidjt verpflichtet, einen

^orfthut? ju «heben; überbic« bürfe ja bab ©nfchreiten auf

erhobener vprioatflage nicht ron b« Zahlung beb angcertneten

SBorjchuffeb abhängig gemacht werben. Sieje Säge fmb wohl

alle richtig; wenn man baraub aber bie Folgerung gieren will,

tag tiefe ©runtiäfce bie Sohlthat beb iHrmcurecbt« überflüffig

machten, fo jeheint mir bieb ein 3nthuut ju fein. Eb ift nicht

einerlei, ob ber arme inlänbifche ^rioatfläg« vor ben dichter

treten unb fugen fann, ich brauche i'Ctidnift nicht ju teilten,

weil ich arm bin, ober ob er in betreff eineb 'l?orfchufieb von

ber ©nabe beb dichter! abhängt. $ft « nicht gnäbig, bann

orbnet er ben ^erfchug au; ber ©erichtbooQjieh« fommt bem

armen 3nlänbei inb <f>aub unb oerfucht ihn ju pfänben. Ser

iiugnätige 9iid)t« wirb unb niuü auch auf bie .klage hin bae

•tMuptverfäljfen eröffnen. Äb« wirb « bie vom f>riratfläger

angegebenen 3eugcn laben, bevor ihm ber fflacbwcib ber 3ahlung

teb bebfallb angeorbueten Sorjchuffeb geliefert ift? wenn

er gnäbig ift, wenn er will. Sir febeit alfe, bag wir folchc

Stcchtböchelfe ,
bie im ^ragefaQ bie Analogie überflüffig macht,

nicht haben.

9Jian fönnte audj noch einwenben: 3m § 85 beb St. ©.

fei auf ^cranlafjuiig ber tKeicbbtagbfommiffton nochmal« aub*

brürflictj aubgefprochen worben, tag ber aublänbifche privat«

fläger feinen UJorfchug ju leiften habe, wenn er jum türmen*

recht jugelaften fei, w&hrenb eine folchc tSeftimmung für ben

inlänbifchen 'privatf läget fehle; h>(rau4 fcl8e aber, bag man

von ber ©etvährung beb flrmenrechtb bei bem inlänbifchen

•privatfläger ablldjtlich h fl l'f abfehen wollen. Siefer Einwanb

ift ebenfallb nicht ftichhaltig. Ähgefehen tavon, bag ber 3ufap

b« äommiificn gan$ überflüffig war, toeil bie Befreiung von

einem Ucbeifthu^ wie ja aub ben SHotiven jum Entwürfe beb

Ä. ©. flar bervergebt, nach § ber S. i'. O. eine nothwenbige

Solge beb 3lrmenrechtb ift, fo fehlt fa auch eine gleiche Seftimmung

im Ä. ©. für bie Parteien im bürgerlichen fRechtbftreite, unb

hoch fällt eb 91iemanbem ein, ju fagett, bie jum türmenrecht ju*

gelaufene Partei muffe ben 93orfchug leiften. Sieb ju fagen fällt

9liemanbem ein, einjig unb allein aub bemfelben ©runbe, ber

ben 3u|a$ ju § 85 überflüffig macht.

Sie erjte $rage ift alfo, ich wicberhole bab, babin ju be-

antworten, ber dichter ift verpflichtet, auch bem inlänbifchen

'Privatfläger
,
wenn bie 33oraubfcpung bt*« § 106 ber 6. p. O.

vorliege, alfo wenn er arm ift unb feine klage nicht frivol ober

aubfuhtlob erjdjdnt, bab ftrmenrecht ju gewähren, nicht aber

bem fBefchulbigten.

II. 3<h fomme nun jur jweiten jfiragc:

Sab gewährt bab bem Privatfläger bewilligte

Ärmenrecht?

Ser tritte Äbfab beb § 419 b« St Pr. D. jagt, bag für

bie f&ewiftigung beb 91rmenrechtb bie SMtimniuugm wie in

bürgerlichen tRechtbftreitigfeiten gelten, fünf ben armen Privat*

fläger finben alfo bie §§ 106—118 ber E. p. D. Slnwenbung,

wenn auch nuc entfprechenb.

Ser § 107 ber E. P. O. jagt nun:

„Surch bie Bewilligung beb ?lnnenrechtb erlangt bie

Partei

:

1. einftw eilige Befreiung von ber Berichtigung ber

rücfftänbigen unb funftig erwachfenben ©erichtbfoiten,

einfchlieglich ber ©ebühren bi*r Beamten
,

ber teu



3eugen uitb ben Sachverftäntigen ju gewäbreitbcn

Vergütungen nnb her fonftigen haaren Auslagen,

iewic ber Stempelfteucr;

2. Vefreiung von ber SicherbeitSteiftung für bie f)tozefj*

foften

;

3. baß ÜRecfrt, bap ifim ^ur vorläufig unentgeltlichen 23c-

wirfung von Buftelluitgen unb non Vollftre<fung6«

banblungen an ©erichtÄvofljieber, unb, infoweit eine

Vertretung burdj Anwälte gebeten ift, jur vorläufig

unentgeltlichen Saljntetjmung iljret 3ted>te ein iHcd^t®-

anwalt beigeorbnet werbe.

IfÖroe ift ber 91nfid>t
r
bap ba« Armenrecbt nur ©ntbinbung

von einer 0icherheit«leiftung unb bem Koftenoerjcbup gewähre.

Auch Keller ift biefer Anficht, obwohl er meint, bap ber

britte Abfap beß § 419 ber 0t. £5. eine allgemeine Vebeu«

tung h®be. 3<h faun wich auch in ber ÜRichtung ben Anftditen

beiber Kommentatoren nicht anfchliepen. Dag bie pos. 3 be«

§ 106 ber (5. 9). £>., foweit fie fith auf bie Anw&lte bezieht,

auper Vctracht bleiben niup, felgt au« § 39 ber 21. D. unb

§§ 140—144 unb 150 ber 0t. £>. 3m Uebrigen fommen

aber auch ***** *n ’privatflagefachen zum Armenrecbt jugelaffenen

’JJrirat fläget bie poo. 1, 2 unb 3 be« § 107 ber (5. JD. ent»

fprechenb $u ©ute. VirgenbS finben wir bie (Sinftbränfung

au«gefpreßen, welche von Keller unb ¥öme erwähnt wirb. Sir

wiffen nur, bap bem i'rioatfläget ba« Armenrecbt gewährt

werben faun unb $war ganz nach Wapgabe ber (5ivil«

pTOjeporbnung. Dem 'i.'tivatflägcT wäre auch »enig gebient,

wenn er nicht auch son Öerichtigung berfenigen Koften, welche

ihn nach § 503 ber 0t. f). D. unb ben §§ 70—73 be« Koften«

gefegte«, wenn er unterliegt, treffen tonnen, einftweilen befreit

wäre. Der 0taat fönnte ihm nach gesehener Verurtheilung

in bie Koften fortwährenb ben ©erichtioolljieher in ba« |m»u«

fenben, unb ihm ba« pfänben laffen, roa« nach b*m beftehenben

©efepen pfäubbar ift, wäheenb hoch nach § 116 ber (5. $. ß.
von bem $um Armenrecbt Bugelaffenen nur bie ©ericbtSfoften

beigetrieben werben fönnen, wenn er ohne Beeinträchtigung be«

für ihn unb feine gamilie nothweubigen Unterhalt« jur 3aplung

betfeiben im 0tanbe ift. Diefer § 116 ber 15. $. £>. gewährt

eine viel größere Vergünftigung al« biefenigen ©efepedbefttm«

mungen, welche nur bejtimmte ©egenftänbe von ber Vertreibung

aulnehmen.

Die grammatifche wie logifche 3nterpretaiion fpricht auch

hier für meine Atrftyt.

3rttftgeri(f|t.

5$ür bie Anotbnung bc« Arrefte« ift gemäp § 799 6. £).

jowohl ba« (Bericht ber ^auptfache al« ba« Amtsgericht zuftänbig,

in beffen Bewirf ber mit Aneft ju belegenbe ©egenftanb ober

bie in ihrer perfönlicben Freiheit $u beichränfenbe $>erfon fich

befinbet.

Vereinzelte Kammern, beijpie(«weife bie »ierte Hantel«»

fantmer be« ?anbgeriebt« Verlin I, finb nun bet Anficht, bap

unter bem (Bericht ber Hauptfache ba«fenige Bericht, vor welchem

ln Hauptproben irfjwebt, gemeint fei, unb lehnen be«haib bie

Verfügung auf Arreftanträge bann ab, wenn bie Klage noch

nicht angeftettt ift ober nicht wenigften« zugleich mit bem Aneft»

gefuche cingereicht wirb.

@« läpt »leb nicht leugnen, bap bie §rage nicht unzweifel-

haft ift, aber hoch ift wohl berjenigen Anjtyt ber Vorjug ju

geben, welche unter bem (Bericht ber Hauptfach* ba« für bie

Hauptfach* z u ft an bi ge (triebt verlieht, welch* «lfo von b*m

Viomente ber IRecbtShängigfeit ber Klage abfieht $fir biefe An«

ficht lägt fuh folgeube« anführen.

3unächft ift baoon anSjugepen, bap nicht« gegen eine ber»

artige Saterpretation ipridjt. 0tatt ber 9tebewenbung, bap ba«

für bie Haubifa(b* juftänfcige ©eriebt juftänbig fei ,
fönnte

lebiglich au« ftiliftifcben 'Kotiven ber fÜQne Au«bruc! gewählt fein.

0obann ift ju beachten, bap ber 3lu«brucf „Hauptfache",

nicht etwa „Hauptprojep", wie in § 34, gebraust ift. Wan

ift alfo burchau« nicht genöthigt, einen fchwebenben %'rozcp

voraufzufepen.

ferner bezeichnet § 821 al« (Bericht ber Hauptfache ba«

Bericht erfter 3nftan$ unb nicht etwa ba« ©nicht, bei welchem

beT i'ro.iep anhängig ift. Wag nun auch bieier Paragraph

junachft nur ben 3m«f hftben, bie Unjuftänbigfeit be« jRcvifxon«*

gericht« feftjufteDen, jo ergiebt fich au ® f*in*t 8*ffuug bod; immer»

bin nicht, bap bie Anhängigfeit be« ^rozeffefl nothwenbige Vor«

au«fepung fei.

ferner beftimmt § 806, bap, wenn bie Hauptfache nicht

anhängig fei, ba« 21 rreft gericht auf Antrag bie Erhebung ber

.Klage aufgugebeii habe. Senn untn bem ©nicht ber H^upt«

fache ba« ©eri<ht, bei welchem ber H*uptptOjefj anhängig ift,

ju verfteben wäre, fo würbe fich § 806 außfcblieplich auf bie

Amtsgerichte beziehen, unb wenn ber ©efepgeber biefn Anficht

gewefen wäre, fo würbe er fich ttobi beftimmttr aufigebrüeft unb

fuh nicht be« allgemeinen Auebrucf« „Arreftgcricht" bebient haben.

©« ift alfo anzunehmen, bafe nach ber Auffaffung be« ©efep»

geber« auch ba« ^anbgericht in bic fcage fommen fann, einen

Aneft an$uorbnen, bevor bie H^uptflage angefteilt ift.

Hierzu fommt aber noch folgenbe ©rwägung. Unter An*

hängigfeit fann bo<h nur 5Recht«hängigfeit im 0inne be« § 235

verftanben werben. Da« ©ericht ber Hauptfache würbe alfo

nur bann über einen Arrcftantrag befcplicpen tonnen, wenn

fuh ber ©eflagte auf bie Klage f<hon eingelaffen ober ber

Aneftgläubiger bie 3ufte(luug ber Klage nachgcwiefeu h®*-

Soweit gehen aber bie ©cgner ber ^ier vertretenen Anficht

nicht, vielmehr genügt e« ihnen wenigften« in beri'rajri«, wenn

bie Klage zugleich mit bem Aneftgefuche blop bei ©nicht ein«

gereicht wirb.

3ft aber bie 9iechl«hangigfeit entfeheibenb
, fo würbe unter

ber Vorau«fepung, bap bie gegnerifche Weinung richtig ift, ba«

©ejep lüctenhaft fein. Dann wäre nämlich unter ttmftänbeu

ein Ancft gar nicht möglich. Denn nach § 799 fommt c« nur

beim $>nfonalarreft auf ben Aufenthaltsort ber ^'erfon an,

fonft ift ber Ort ber Sache mapgebenb. Darau« ergiebt fich,

bap beim Amtsgericht, fofern c« nicht zu9 lf‘^ ©eriept ber

Hauptfache ift, nur bann, wenn fuh in feinem Vejirfe Ver«

mßgcnßobjecte be« Schulbner« bepnben, unb auch nur gerate

auf biefe VermögenSobjecte ein Ärreft angebracht werben

faun. Da nun ber Amtsrichter feine 3uftänbigfeit von Amt«*

wegen prüfen mup, io fönnte in bem *atte, wenn ber ©laubiger

einzelne z« arreftirenbe ©egenftäube niept namhaft z« machen
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unb ipr 33orpanbenfein am Orte te« Amtsgericht« nicht nacp*

guweifen vermag, nur ber allgemeine binglicpe ’Ärreft unb gwar

nur Beim ©eriept bet .fcauptfaepe beantragt »erben. ©ann aber

würbe in bem S^itraume bi« jur Bepänbigung bet Älagc ein

biuglicper Arreft überhaupt nic^t enoirft »erben Wunen.

£ie Anpänger ter gegnerifepen Anficpt entgiepen baper ben

2anbgericptai einen üpeil bet Arrefte, näinlicp alle bieienigen,

reelle »er ber ÄlogejufteHung beantragt »erben. ©ie« ftept

im aSiberfprucp mit § 70 &. 8. ©. «Denn § 799 6. i'. O.

befagt niept« »eher, al« baff aupet bem ©eriept her #auptfacpc

auep neep ba« AmtSgericpt ber belegenen Sacpe für Arrefte gu*

ftänbig fein foQ; er weift alfo Arrefte niept jcplecptpin ben

AmtSgeriepten gu, namentlich weift er bem Amtflgericpt bie vor

ber JUageguftedung angulegenben Ärrefte niept anSbrücflicp gu.

@6 ijt mithin ungerecptfertlgt, bie (Sompetcng be« Sanbgericpt«

cingufcpränfen.

Betreff« ber £anbe(«fammer fommt noch ein Bebenfen

au« § 102 ®. 93. ©. ptngu, ba piernaep 8erau«je$ung ihrer

Ipätigfeit eine Älagefcprift unb ein entfpreepenber 'Antrag gu

fein iepeinen. ©oep ba nacp § 70 ibid. bie Befugniffe ber

£anbeU* nnb (Sfoilfammern gleicp fbb, ba auep eine Bcrpant*

lung niept nottjwenbig ift unb ba ber Antrag auep im Arreit«

gefuepe enthalten fein fann, fo liegt fein ©runt vor, für bie

‘£mnbolefammcr etwa« Abweicpcntc« angunepmen.

R.

$ie fftöfredjtltttyc S^atigfcit beö JWcidjitgeriefytcL

VIII.

{Urbrrftipt brr Präfutijirn oom Roocmbrr unb Sejembrr 1880).

(gortfepung.)

II. 3u »er fepiebenen ©efepen ftrafrecptlicpe n unb

progeffualen Snpalt«.

1. §§ 209—214 9i. Äouf. Örbng.

©ie Annahme ber Befricbtgung für eine Schult Seiten«

eine« (gläubiger«, ift auep bann nietet als ©peiluapme au ber

vom ©emrinjcpulbner begangenen Straftpat ftrafbar, wenn He

»iffentlicp gum 9*acptpcile ber übrigen (gläubiger erfolgt. Urtfj.

b. IL Sen. ö. 12. 9iov. 1880 (2621/80).

2. §§ 28, 64, 65 tKrcptflanwalt« Orbng.

(Sin tRecpt«anwalt fann wegen beffelben ©ienftvergepen«,

wegen beffen er in feiner Stellung al« 9lotar ftpon ©i«riplinar«

ftrafe erlitten pat, normal« begüglicp feiner Stellung al«

tKeepteanwalt bi«ciplinär beftraft werben, Urtp. b. (Sprenge«

ricpt«pof« v. 18. 9tov. 1880 (®. 5/80).

3. § 1 Bunbe«gef. ». 8. 3uli 1868 betr. b. jubfib.

•Haftung ter Brennerei-Unternehmer ic.

Auep bie bolo« bei einer Brennerei!teuer«©efTautötien bethei*

ligten Brennerei-Unternehmer haften fubftbiarijcp für bie über

ihre ©ewcrbSgepilfen verhängten ©elbftrafen. Urtp. b. III. Sen.

v. 6. Won. 1880 (1728/80).

4. § 20 fDlarfenfcpupgej. ^ 30. 9les. 1874.

©ie ©egenfeitigfeit in Begug auf 'Äaarengeicpen wirb auep

burep bie im Wcjepblatt beö 'Rortbeutieben Bunte« erfolgte Be»

tanntmaepung eine« bie ©egeuieitigfeit gufagenben Vertrage«

mit einer auswärtigen 9Racpt genügenb feftgefteUt. Urtp. b.

II. Sen. v. 17. ©eg. 1880 (2800/80).

5. SR. ©. v. 3. 3uli 1878 betr. ben Spielfartenftempel.

ffiaprfagefarten fmb gwar au fiep nicht ftempelpflicptig,

»opl aber bann, wenn bie Äarten gu einem ober einigen harten«

fpielen tauglich fmb. Urtp. b. III. Sen. v. 29. ©eg.' 1880

(3099/80).

6. § 10 9ieicp«gef. v. 14. ÜRai 1879, betr. ben Betfebr

mit SlaprungSinittelu
,
©cnuümitteln u. f. w.

'JlaprungSmittel fönnen burep 3ufap geringwertpiger,

wenn auep unfcpäblicprr ober fogar im reellen £anbel vor«

fommenber 9iapruug«mittel verfälfept werbeu unb ift auep ber

Sttfauf folcper verfälfepter SSaaren an jtaufleute, niept blc«

ber an (Sonfnineuten ftrafbar. Urtp. be« III. Sen. v. 13. üRov.

1880 (1060/80).

III. 3ur Strafprojeporbnung.

1. §§ 18, 377 4 Str. fr. D.

©ic Staat«an»altfcpaft fann »egen Unguftänbigfeit be«

C^ericpt« SRrjifion niept ergreifen. Urtp. be« III. Sen.

v. 20. 9to». 1880 (2238/80).

2. § 37 Str. |>r. O. §§ 173, 174 (Siv. £5.

©er Umftaub
,
bap bei einer 3ufteQung feine Abfcprift ter

3ufteÜung«urfunte übergeben wirb, fann unter Umftänten be«

»irfeu
,
tap bie burep bte 3«ftellung erüffnete ^rift niept be«

ginnt. Öefcpl. be« II. Sen. ». 23. 9*e». 1880 (2989/80).

3. §§ 56, 57, 60 Str. 9>r. O.

©ie Oiieptbeeibigung eine« 3*ugen, ebne bap biefelbe bnrep

einen motivirten ©efeplup gerechtfertigt ift
,
führt gur Aufhebung

te« Urtpeil«, auep wenn udj ein gefcpltcper ©runb ber 9*iepthe»

eitigung au« ben Aften ergiebt. Urtp. be« III. Sen. v. 10. 9*ov.

1808 (2406 80).

4. § 57, 85 Str. $r. ©.

©ie $?emrpaiung eine« al« 3fU8‘’« vergefchlageueu Sopn«

be« Angeflagten fann nicpl be«palb abgelepnt »erben, weil er

al« Sopn »erbäeptigt fei unb feine An«läge ihn al« Sacpver«

ftäntigen erfcpelnen (affen würbe. Urtp. be« III. Sen.

v. 17. 9*o». 1880 (2516/80).

5. §§ 57, 237 Str. i'r. £>.

©arüber, oh ein 3cufl* in ber .frauptverpanblung gu be*

cibigcn fei, pat gunäepft ber 33orfipenbe, unb erft bei ©ean«

ftanbung feiner Verfügung ba« Wericpt bureb JÖeicpluB gu ent«

f(heiben. Urtp. be« I. Sen. ». 15. 9*o». 1880 (2831/80).

6. § 79 Str. fx. O.

©ie 3Öeeibigung eine« Sacpverftänbigcn au«fcplieplicp mit

bem 3<ugeneib begrünbet feine JRevtficn. Urtp. be« II. Sen.

». 10. ©eg. 1880 (2958/80).

7. § 79 Str. fx. D.

fitam ein Sacpverftänbiger guglei(h über SBaproepmungen

gehört wirb, welcpe mit feinem Cöutacpten in feinem facplicpen

3ulamnienpange fiepen, aber nur mit bem (Sib al« Sacpver*

ftänbiger belegt ift, fo ift bie« auf tiefe Au«fage mitbegrüubcte Ur*

tpeil aufjupeben. Urtp. be« I. Sen. v. 23. ©eg. 1880 (3278/80).

8. § 156 Str. f)t. D.

©er f(hriftli(pe Strafantrag be« münfclicp Beauftragten

Flamen« te« AntragSberecptigten ift wtrffam. llrth. be« II. Sen

». 10. ©eg. 1880 (2901/80).
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9. § 156 ©tr. fx. 0. § 153 ©. ©. CM.

2)ic zur ©trafoerfelgung geieplitb erforberlichen Strafan-

trage fönneu nicht zu ^rotofoll eines HülfSbeamtcn bei ©taatS»

anwaltfchaft geftellt werben . Urtb. be« II. ©en. p. 23. 9lov.

1880 (2536/80).

10. §§ 202, 209, 210, 263, 264 8tr. fx. ß.

©enn ber ©ejchlup, bur(5 weltweit baS Hauptperfabren

eröffnet wirb, bie ttnwenbung einer ibeett concurrireuben ©traf»

heftimmung nic^t gerechtfertigt finbet, fann bat ©eriebt in bet

Hauptperbanbtung bennoeb auf biefe ©eftimmung zurueffommen

unb baS Urteil nach 'Änwenbung bei § 264 entfpredjenb er»

fennen. Urth. b. UI. ©traffen. ». 15. 2>ez- 1880 (3018/80).

11. § 218 ©tr. fx. ß.

Senn ein ©efdjlufe, fcurch welchen ein Antrag bei 9lnge»

flagten auf 2abung pon Beugen, welchen berfelbe nach 3ufteQung

beT Labung $ur Hauptperbanblung geftellt l>at
r

abgeleljnt würbe

nicht 3ugefteflt worben war, berielbe jeboch in ber Hauptper»

banblung nach erbaltener ttiifflärung feinen Antrag auf fluS*

jefcung ber Hauptpertianblung jum 3u>ecfe ber ?abung, fonbem

einen neuen Antrag auf ?abung ber 3?ugen fteflt, unb biefer

burch genügenb motipirten ©efchlufj be« ©erichts abgelebnt wirb,

ift Äerifion nicht begrünbet. Urtlj. b. III. ©en. p. 18. $e$.

1880 (3212/80).

12. §§ 222, 250 ©tr. fr. £>.

S/ie ©erlefung ber AuSfage eine# auf ©efchlufc bei ®e»

richte a>mmiffarif<b vernommenen 3*ugen ift nur ftatttjaft, wenn

baS C^ericbt bur<b motipirten ©efchlup feftftrttt, bap bie ©riinbe

Zur comuiiffarif<ben ©emehmung noch fortbauern. Hrtl>. b.

I. ©en. p. 24. 9top. 1880 (2464/80).

13. §$ 222, 250 ©tr. fx. ß.

£>ie Annahme bei ©ericht#, bap baS ©tfebeinen eines

3eugru für längere 3eit wegen großer Entfernung befenberS er»

fchwrrt unb beShalb beffen comniifjariiche ©emehmung unb

©erlefung feiner Auslage peranlapt ift, eignet fnb nicht zur

Prüfung burdj baS 9tevificn«geridjt. llrtb. b. 111. ©traffen.

p. 4. 5>e$. 1880 (3042/80).

14. §§ 225, 259 ©tr. fx. ß.

ßiefelben JRicbtet, welche ein Urttjeil befcbloffen b<^bn,

müifenfaucb bei ©erfünbung befielben anwefenb fein. Urtb. b.

III. ©en. p. 11. 5)e*. 1880 (2553/80).

15. § 259 ©tr. ft. ß.

Senn bie ©erftänbigung mit einem taubfhimmen Auge»

flagten wegen ÜDtangelS einer einem Sclmetfcber perftänblicben

3cicbenfpracbe unmöglich ift, barf nicht auf Einteilung beS

©erfahren« erfannt, fotibem mup bie einftweilige Einteilung

burch ©efeblup perfügt werben. Urtb. b. III. ©en. p. 10. 9too.

1880.(2488/80).

16. § 260 ©tr. fx. ß.

Urfunben, welche nach Au«wei« bei ^rotefellfi nicht als

©eweismittel aufgenontmen würben, bürfeti bei ©egrünbung beS

Urtheils nicht benupt werben. Urtb- b. III. ©en. p. 17. 9tep.

1880 (2526/80). 2>ie« besieht fi<h auch °uf ©prüften, aus

benen bie SRücffälligfeit entnommen würbe, ohne tag ber Inhalt

ber Elften erbeben würbe. Urtb- b. III. ©en. p. 17. 9top.

1880 (2001/80).

17. §§ 266, 384 ©tr. fx. ß.

Senn bie {Reoifion auf mangelhafte gefiftellung beSXhat»

beftanbeS begriinbet ift, fo fann fie als prozeffuale betrachtet

werben, felbft wenn fie auÄbrücflich als eine ©efebwerbe wegen

©erlepung bei materiellen Siechte« bezeichnet ift. Urtb. b.

IIL ©en. p. 20. 9top. 1880 (2070/80).

18. § 271 ©tr. CM. ©.

Ginfchaltungen in baS ©ifcungöprotofofl auf bem SRanbe

bebürfen berielben Unterfchrifteu wie baS fhotefoll felbft zu

ihrer ©ültigfcit. Urtb- beS III. ©en. r. 22. S)rj. 1 880

(3118/80).

19. § 285 ©tr. fx. D. § 194 ©er. ©erf. ©ef.

S>fe 9lnwefenb<it eine« ErgänzungSgefchworenen bei ber öe»

rathung unb beffen Einmengung in bie ©erathung führt s«r

Aufhebung be« Urtheils, unb ift barüber eine ©eweiSerhebung

auch in ber 9tcpifion«inftan$ 3uläffrg. Urtb. be« III. ©en.

?. 28. 25«j. 1880 (2878/80).

20. §§ 291, 296 ©tr. fx. D.

Eine vom ©ertbeibiger beantragte .Eülfflfrage barf nicht

besbalb abgelehnt werben, weil ber Slngeflagte fein Stitcreffe

habe, bap bie ^>ülf«frage nach ©emeinung ber Hauptfrage

bejaht werbe. Urtl}. be« II. ©en. p. 26. 91op. 1880

(2849/30).

21. § 292 ©tr. fx. O.

Senn bie Auflage auf zwei real concurirenbe ©erbrechen

gerichtet ift, unb beibc in eine ftrage zufamtuengefapt werben,

ift baS Urtbeil aufzuheben, wenn auch hie Antwort ber CMe»

jdjworcnen lautet: „3®, in beiben §äUen*. Urtb. be«

1U. ©traffen. p. 15. S'e.j. 1880 (3101/80).

22. §§ 292, 294 ©tr. fr. ß.

Senn bie Auflage auf 3»fainmenflu*; mehrerer ßelifte ge»

richtet ift, ntu§ für febeö berielben eine felhftftänbige Rrage

geftellt werben, wenn auch ber ©erichtShof Sortierung annimmt.

Siefe barf nur in einer HulfSfrage ©erfufnehtigung ünben.

Urtb. beß III. ©en. p. 17. ftop. 1880 (2067/80).

23. § 293 ©tr. fx. ß.

ES ift nicht erforberlich
,

in bie an bie ©eichworeucn z«

richtenben Stagen anbere concTftc ^batumftanbe aufzunehmen,

als bie bie 3hentität ber 3bat feftftellenben. !ßie ©ubfumtion

ber $batfa(hen «»ter bie ©erbrechensbegriffe ift in unanfecht-

barer Seife ben ©efchworenen überlaffen. Urth. beS I. ©en.

p. 22. 91op. 1880 (2869/80).

24. § 296 ©tr. fx. ß.

£ie Ablehnung einer pcm ©taatsanwalt beantragten Hülfs»

frage, weil biefelbe eine nicht zur Hauptperbanblung Perwiefene

Ühat betreffe, wäbrenb fie nur eine peränberte ©eurtbeilung

berfelbcn enthält, rechtfertigt Aufhebung beS Urtheils. Urtb.

beS IU. ©en. p. 28. ßej. 1880 (2878/80).

25. §§ 305, 309—312 ©tr. ^>r. ß.

Ern in ber bejahten §ragc porgefoiumener ©chreibfebler

barf in ber Seife berichtigt werben, bap ben ©efchworenen bie»

felbe gfagc nach ih**r ©erichtigung wieberholt porgelegt wirb,

wenn bie ©efchworenen barauf ben gleichen ©pruch erteilen.

Urtb- HI. ©en. P. 29 ©Q. 1880 (3226/80).

26. § 307 ©tr. fx. ß.

IDer Sahrfprucb ber ©efchworenen befcarf nur einmaliger

Unterzeichnung beS ßbmannS, wenn bie fragen frdj auch auf

mehreren getrennten ©ogen befinben. Urth. U. ©en. p.

28. 2)e§. 1880 (3195/80).
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27. § 308 Str. $r. O.

Srnn ber Obmann fccr ©Mtpworencn unterläßt, tri 55er-

fünbung brt Sprucps bie vom <$efep vorgefcpncbenen ©inlei-

tnngSworte ju fprecpcn, gilt brr Spruch nicpt alt richtig »er-

fünbet. Urtp. b. ID. Sen. v. 22. 2*$. 1880 (3161/80).

28. § 377 1 Str. fr. O.

©S unterliegt ber Prüfung bei OtevifteuSgencptS nt4>t , ob

ei« nach bei £anbeSgefepgebung berufener, an fiep jum iRicpter-

amte betätigter .frilfsdebter erbnungSgeniäf; jur 2Menftlei}'tung

in einem beftimmten £atle jugejogen war. Sdcbcr bic Stellung

eine« •ßilfsritpterd als Slubiteur noch ber 33«$ug einer ($rati*

fifation bnrdj benfelben als «frUfäricpter matpt ibu junt 9ti(pter-

amt untätig. llrtb. b. III. Sen. v. 13. 9lov. 1880 (2679/80).

29. §§ 377*, 393, 394 Str. 1>r. O. §§ 173, 175

<». 55. Ö.

2öenn bei ber öerpanblung über bie eingetretene 2(uö-

fdjliefjung ber Oeffentlicpfeit ber Hngeflagte nicht gebort worben

war, ift bas Urtteil aufjubeben. llrtb. t. II. Sen. v. 9. Siev.

1880 (2045/80).

30. § 385 Hbf. 2 Str. fx. O.

©ine vom Hngetlagten allein untetldjricbene 9ta»fiont-

DteCptfertigungöfcprift
,

welcher vom Ofordcptsfcpreiher burct Sei*

fügung eines ÄnfangS unb Stuftet bie $orm eines ^rotcfolls

gegeben wirb, gilt ntc^t alö ju 'protofoll bcs ©edcptSftpreiberS

erfolgte ©rflärung. llrtp. b. II. Sen. v. 30. 9tro. 1880

(2822/80).

31. § 389 Str. fx. O.

©ine fctriftlicte Hnmelbiittg ber JXcvificii, auf weiter bie

Unterjcbrift feplt, ift unvfrffam. 55ei<pl. b. II. Sen. v. 9. 9?oo.

1880 (2902/80).

32. § 398 Str. $r. D.

©inllrtpeil, burd? weUpeS biefelbe^reibeitöftrafe erfaunt wirb,

wie in einem früheren, welches nur auf Strömen bes Hngeflagteu

aufgtpcben worben war, jeboep ohne bie früher verfügte Hu*

rrtpnnng von UntcrfucpungSpaft, eignet jttp jur Hufbebung. llrtb.

b. UI. Straffen, v. 4. 2*j . 1880 (3042/80).

^erfonol-'-Bcrflnbcrungcn.

3uIafTungrn.

feindet ©ruft Scteuffler bei bem HmtSgericpt in f>ima;

— Dr. $anS $offmaitn bei bem 2anbgcricpt I in ‘.Berlin;

— Sojef Strobel bei bem ttanbgericpt I in 9Jiüncpen ;
—

Dr. Sfenbiel bei bem VanbgericPt in S5reÄlau; — 3iofen*

bäum bei bem £anbgericpt in Oppeln; — Dr. Vubwig ©opn,

feitter in .jpallc a./S.
(

bei bcui Vanbgeritpt in Örtslau; —
©arl Sittfa bei bem HmtSgericpt in SKpslowip; — Dr. 2eou

poplig bei bem tfanbgcdcpt in 25reSbcit; — Dr. JKicbarb

5llexaubcr>&ap bei bem 9cuibgcdcpt I in Öerlin.

3» bereifte ber DiecptSanwälte finb gelofept: ©uibo ($rau

in i*u(fa bei bem 2anbgcricpt in Hltenburg; — Dr. Hlcjranbcr»

Kap bei bem HmtSgericpt in Siiebotf; — Dr. 55 ur me ift er ju

öoipenburg bei bem 5anbgeridjt in Schwerin; — SBilpeltn

55esparbt bei bem 2anbgeri<pt in Kempten ;
— ©rnftHrne

ju Sonneberg bei bem ?anbgericpt in ÜReiningen.

Xobe*fälle.

Suftijratb 55igorcf in Königsberg i./5>r.; — 2 benifen

in ©efernförbe ;
— -jpotratp ©arl Vubwig Otto Söeber in

kauften; — Dr. Soft öirfpäufcr in ©ohlenj; — griebritp

HUert Oscar 5)1 ü Iler in ©ifenberg.

Xiteloerlribunfien.

2*m IHecptSanwalt unb 'Jlotar 5)1 erf el I $u ©infreef ift

ber ©parafter al® 3u?tijratp verliefen.

£>r£>fii6oerletbun$en.

©an iHecbtSanwalt unb 91otar, Suftijratb ©ieterici ju

•Ipamm ift ber iHethe Hbler-Orben bdtter Klaffe mit ber Schleife

verliehen.

©er JHecptSanwalt unb 9lotar, 8UttergutSbefiber Heinrich

von 55 o§ in (Sera ift jum ©brenritter tes 3ptannber'0rbeiis

ernannt.

t^in '2lnu»alt$fefrct<ir

fuept balbigft anberroeite Stellung, öefl. Offerten beliebe man

unter A. Z. 100 bei b. ©jep* b. 5)1. nieberjulegen.

©inen im neuen ^rojegoerfntren unb im Koftennefeu ge-

übten, gut empfcbleneii

'i*itrraU:'X*i>rftcbcr

fuept ein 9iccptSanwalt in Stieber-Scplefira. Offerten unter

W. O. bef. b. ©xp. b. öl.

Ein juristischer Rechtsbeistand gesucht,

um einigt- hundert Aktenstücke eine» Grosso -Ge^chüft»

auf Eudrevision oder Klage-Endheirieb *u fordren. Dauer

3 Monate ev. beständig. Fleiss, Ordnungssinn und 10 jährige

Hebung in der Recbts-Anwalts-Praxis ist Bedingung.

Off. Sub „Uechtsbeistandu Exped. d. Bl.

fin tjölirrcr Miilicamtfr
iin gemeinen preu^ifc^cn unb franjöfifcfien ^Mcc^t

unb joft fammtiid'cn ^incigcn ber iicrinnltung

erfaßten non frühere» Remtern bet, münfdit

Siclmfä Siicberlaflung alö ilmualt mit einem i'ict-

bcfc^äftigten Stninaltc an einem größeren Orte bei

Stnfangb cntfprecbcnb mäßigen Stnforberungen ftdj

ju aflociercn, nadi Umftänben be;io. 'iicrlangett,

au* in icbriftüdjer Bearbeitung ber idnuierigeren

®ad>cu bon au^crbalb.

©efl. Offerten unter K. 3766 erbeten an

Slubolf 'Jtoffe in Jrantfurt a. 3)}.

$ür tie »crantw : 6. jpacnU. Verlag: SU. SRorfer, ^ofbutphanOlung. 5>rurf: 5U. SWocfcr, -pofbutpOnnfcrd in örrlia.
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m 7 Btriin, 1. Sprit. 1881 .

3uri|ltfd)f HJodjenfdjrift.
§erau$gegeben bon

S. ijflfnle, j®. &frajn«r,
9t«htSanwalt in SlnSbach 9tfc^td«m»ali beim ganbgericht I. in Verlin.

s*s

öf§m bed beutfc^en 3ltttP«(t:Sett(iiö.

Vxtii für ben 3abrgaitg 12 IHarf. — 3nferate bie 3*il« 30 9>fg. — VefteUungeu übernimmt febe Vuchhanblung unb (peitanftalt.

* ngaU
Vom OleichSgevicht. — 5luS 0a<hfen. — Un^ulaffigfeit ber

Berufung gegen etil wiber bie nicht gelabcne Partei ergangenes

Verfäummßurthril. §§ 305, 474 ($. 9). £>. — $)erjonal*Ver*

änberungeu. — ffajefgen.

$ie ^errett Goßcgeii »erben borauf anfnterffflm ge«

maty, bafc bie «bfaffuug ber fär bett «iifang* September

b. 3* ftattfinbenben SluwaltStflg gu erftattenbeu ©trifte

in Vorbereitung tft.

SMittheilungcn unb «ntrüge, betreffenb ben (StntJ*

pn>J c
f? ftnb g» rillen an $erm fieou^arb

in Berlin ober §erru 9ie*ht3cintt>alt Dr. $elliuaun in

SHünchcn, Viitthcilnugen unb Anträge, betreffenb ben

Strufjirogefi geben an $err« ÜHcd)tdautt)alt 3»uuct el

in Berlin ober 9icdjt3atittia!t Dr. (feiger in ftrcinf«

fnrt fl/8».

8om iHetd}$geridjt.

Sir berieten über bie oom, 15. gebruar bis gum

20. ÜJtärj 1881 ausgefertigten ©ntffyeibungen.

3nr ©iotlprogeftorbiwiig.

$er § 6 n 2 «. ü. fR. ift als eine bur$ § 14 «bi. 2

9lr. 2 ©inf. @ef. zur ©. 0. aufgehobene BewciSrcgel ;u

erachten. 9lr. 565/81 IV oom 21. Februar 1881. — 3ui

©eridjtsftanbe beS § 29 ©. £). faun nicht nur bie Vertrags«

aufhebungdflage angebracht, fenbern barf bamit zugleich auch

bie JRücfforberung ber von bem Älager bewirften Vertrags*

leiftung oerbunben werben. 9tr. 400/80 oom 15. Februar 1881.

—

35er § 363 (5. 9?. 0. (teilt eS in baS (Srmeffcn beö i'rogeg*

richterfl, bie wiebcrholte Vernehmung eine« Beugen anjuorbnen,

ohne baß er unterfcheibet, ob tie gartet barauf einen Eintrag

gerichtet bat ober nicht. 91r. 659/80 III oom 28. 3auuar 1881. —
35er ©ibesautrag barüber, baß ber itreitige Vertrag in ber bem

(Regner befa nuten «b ficht beS Schulbnerß, beffen Gläubiger

ju benachtheiligen, gejchloffen fei, ift julaffig. § 410 6. $>. 0.

9lr. 667/80 III oom 4. Februar 1881. — 5)ie Labung beS

ÄeoiftonSbetlagten vor bas 9teoifion$geri<ht jur m unb liehen

Bemäntlung über bie Dteoifion muß zwar in ber Die«

oifionSfchrift ausgebrürft fein. ©S ift aber nicht erforberlich..

ba§ gerabe bie im § 515 6. ’J). £5. enthaltenen Sorte gebraucht

werben. 9lr. 657/80 III oom 18. 3<wuar 1881. — Si
auch fc ' c üb« bie 3uftetlung ber 9teoif»onsf<hrift oorgel

Urfunbe nicht beit flagetifchen «nwalt ber dforffioiiS«, fonb

ber Berufungsinftanj als biefenige perfon, für welche bie .

Ueflung erfolgt ift, bezeichnet unb hiernach bem Sortlaut

§ 174 9lr. 2 ©. fp. O. aufebeineub nicht genügt ift, fo t

hoch nach ber befonberen \?age beS §aüefl eine auSreichc

Sabtutig ber Vorfchrift bes § 174 a. a. £5. angenomi ftQ.

werben, ba es fich um bie 3ufteUung eines oom iReoifior.

anwalt Unterzeichneten SchriftfageS h“ubelt unb beShalb aug

uommeit werben muß, baß bie 3u(teUuiig oon eben biefem

wenn auch turth Vermittelung bes VerufungSanwalteS oetanlu

unb für Gebieten nur als feinen Vermittler erfolgt »p.

Dir 658/80 III oom 21. 3anuar 1881. — hantelt es jiih

barum, ob <&runbfaße bes Verfahrens, auf welchen ber Schiebt*

fpruch beruht, verlegt finb, fo muß bem 9teoiiionSgeri<ht ,
*•

welchem eine bu«h Wchtanerfeunuug ober s»ichtberücfn(htigung

folchcr Verlegung bet Vcurtheilung ber Vonftrerfuiigßflagc be»

gangene ($cjegeßoerteguug gerügt wirb, bie freie Sürbigur

ber Hergänge bes Verfahrens unb auch bes3nh«ltes bes

SchiebSoertrageS in Vejug auf feine «rftfeguugen über baS

Verfahren ftufteheu. 91r. 868/80 I oom 19. 3anuar 1881. —
3)as VerufungSurtbeil in einer ^paftpflichtfache ift wegen

Mangels ber Öegrüubung aufgehoben, weil nicht crfichtlich, ob

ber Vernfungsrichter bie «nwenbbarfeit beS § 120 iH. 1$. D.

gebührenb gewürbigt t^abc. Sir. 408/80 II oom 18. Fe-

bruar 1881. —
3um $anbelörfd)t.

35er (^laubiger beS früheren 3nhaberS eines ^anbels*

gefchäfts erlangt fofort ein gorberungSrecht gegen ben neuen

©rwerber biefes Öefchäfts, wenn ihm belannt gemacht

werben ift, bajj bie Uehernahme mit ben j)afftoen er-

folgt fei. 3)er (jrlaß eines öirculars ober einer Vefannt«

machung wegen ber Uehernahme beS ©JefchäftS mit ben ^)affioen

au ben einzelnen Öefchaftsgläuhiger wirb als ein fclbft«

ft&nbig wirffamer cbligatorifcher Verfügungsaft beS lieber*

nehmert beS t>anbelSgefchäftS aufgefaßt. Vr. 421/80 V vorn

10. Sebruar 1881. — «rt. 56 «. !D. *£>. ©• V. »erfügt in Än*

jehuug ber oom ^rofurifteu unb generellen ^>anbluiigsbeooU*
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ma$tigtcu ohne Ginwißigung be» prinjipal» für eigene IRecp*

nung gemachten #anbelßgefchäfte ,
tag erftere folcpe auf Vcr»

langen be» Principal» al» für ihn gefchlofien gelten laffen muffe,

©ai; auch ber untere Äentrabent ober ein ©rittcr fie fc gelten

laffen muffe, ift nicht außgefproebeu unb tonnte auch nach ben

aOgcincinen Vertragßgrunbfäpen nicht au*gefpro<hen werben,

©a* feftgefepte Bie^tdcertjältnig betrifft Paper nur ben Vevell»

mäeptigten unb ben 'Principal unb fauu ©ritten gegenüber nur

burch Uebertragung ber 8techte unb Siebten be» erfteren auf

ben (enteren wiiffam gemacht werben. ©afi biefe Uebertragung

febon burch bie Grifteug ber Vorau»fepuugen be* 9trt. 56 unb

ba» irgeubwie auSgefprochene Verlangen be* Principal* bewirft

werbe, unb namentlich bie iKecbtSübcrtraguiig bamit ebne

9Beitere» al* fogenannte cessio juris eintrete, fanu auch nach

preufiifihem JRecpt nicht angenommen werben. s
Jlr. 391/80 V

vom 5. 9Jiatg 1881. — 3ta<h ber umfaffenben, ©ritten gegen»

über unabänberlicben Vollmacht, welche ba« ©efep — Ulrt. 114

SChf. 1 ©. V. — bem gefihäftßführenben ©ejefljcbafter giebt,

ift ein ©olu» nicht fchon barin gu erblicfen, bafi berfelbe in

feinem pcricnlicfcen 3*itereffe, inibefentere gur Tilgung perfön»

lieber -Schulten
,

Verpflichtungen Flamen* ber ©efelijchaft ein»

gebt, vielmehr ift crforberlich
, bau eine Gollufion be« ge*

fchäftßführenben ©efelljchafter« unb be* ©laubiger* gur Ve»
fdjäbigung ber ©efellfdjaft ftattgefunten habe. 9hr. 298/80 II

vom 4. gebruar 1881. — ©ie junächft für bie Visitation

ber offenen .£)anbel»geieQfchaft ertbeilte Vorfdjrift im 2lbj. 2

Slrt. 137 £. ©. V. barf auf bie Viquibation ber ftttien«

gefellfchaft nicht wörtlich, nicht fo angewenbot werben,

tag $u ber nicht bureb öffentliche Verweigerung bewirften Ver-

äußerung bc* ©efcllicbaftftgninbftücf* bie 3uftimmung f&mint*

lieber Slttionärc ju etforbern wäre. Mn bie Stelle ber 3m*

ftimmung ber fämmtlichen ©cfcllfchafter tritt bei ber liquibi»

reuten Mfticngefcflfihaft bie 3uftiuimung ber ©enerabetfantuiluiig,

bie nur in ber gefcp« unb ftafutenmägigen SScife erfolgt gu fein

braucht, um gegen alle ©efellf«haftet, auch bie in ber ©eneral»

verfammlung nicht erschienenen ober überftinimten ftftionäre

9Birfung gu äußern. 9tr. 383/80 II vom 28. Sauuar 1881.

—

Vei 9tamenaftien ift für bie Gigenfi^aft al» aftucüem

Mftionär ber Scfip ber Mitte gleichgültig, Mftionär ift ber al»

folther in» Mlticnbuch (Eingetragene; ber rechtmäßige Vefip ber

Mftie giebt nur ein JKecht auf Gintragung. Verlangt ber Gr*

werter einer fRamenattie bte Gintragung in» Mttienbuch, fo

erflärt er al» Mftionär in bie ©efeflfehaft eintrete» gu wollen.

Mllerbtngß erflärt er an Stelle beftjenigen, auf beffen Flamen

bie von ihm vorgelegte Mltic eingetragen ift, eintreteu ju wollen;

allein barau* folgt nicht, tag er in ba* fonftete IRecht*«

Verhältnis eintritt, in welchem ber bisher Giugctreteue cur ©c«

feUfchaft ftanb. -fratte tiefer g. 33. befonberc Verpflichtungen

ber ©efeflfihaft gegenüber übernommen, ober war bie Gin»

tragung ohne feinen Antrag erfolgt, fo tag eT biefelbe hätte an»

fechten tonnen, fo fann hinaus bem auf ©runb ber lieber«

tragung ber Mitten Gingetragenen webet eine Verpflichtung noch

ein Utecht erwachten. Seine Gintragung erfolgt auf ©runb be»

Statut*, ©urch fie wirb jwifihen ihm unb ber ©ejetlfihaft ein

Vertrag abgefchloffen
, für welchen nur ba» Statut, aber auch

tiefe» in vollem Umfange maggebenb wirb. — ftür bie Gom

»

manbiigcfeUfcbaft auf Milieu, bei welcher nur ftanienoftien

vcrlommcn, gelten tcefelben ©runbjäpe. 3n*befontere finb bie ein»

getragenen Gowmaubiti • Mftionäre verpflichtet, bie ftatutarijdjen

Ginfehüffe gu leifteu. 9lr. 511/81 I vom 5. ÜJlärg 1881. — Muft

bem Mrt. 310 M. ©. .£>. ©. V. ift ba* ©ebot eine* öffent-

lichen pfanbverlauf* nicht gu folgen, vielmehr barf bet um
VewiUignng be* Verlauf* angegangene fRi^ter in Uebung feine»

Grmeffen* auf bie Grtheilung ber Vewifligung fi<h befepränfen

unb bie näheren föiotalitäten bem ©laubiger überlaffen, welcher

mit ber Sorgfalt eine» orbentlicben Jtaufmanne» ;u verfahren

hat. 9lr. 415/80 V vom 3. Februar 1881. — ©en Äauf*

mann, welcher gewerb»mägig fremte ©üter gegen Gntgelt lagert,

trifft nicht fcpleththiu bie Verpflichtung ju einer nicht beauf-

tragten S$eu erverf ich er ung ber gelagerten ©üter. 9ir.70080I

vom 24. Januar 1881, — ©a» ©efep geftattet bem Verfaccf»»

fomiuiffionär nicht, bie V5aare ju einem angemcifcncn "preife

unter bem Viuittum gu behalten, fonbern nur, fie unter bem

Vinütum bei Slbwenbung von Schabe» bnreh feieren Verlauf gu

verlaufen. 9lr. 292/80 I vom 26. Februar 1881. — ©a»
Oietention*recht be* ?lrt. 313 ^). ©.V. beitcht nur an Sachen

unb Söerthpapieren be* Schulbner» mit fept mithin Gigcu»

thuiii be* Schulbner* voran*. 9lr. 321/79 I vom 12. Fe-

bruar 1881. — Unmittelbar au» ben» von bem Schiffer auf«

genommenen ©arlehn haftet bie JRh^erei nach 2trt. 497 .(•>. ©. V.

nur, wenn bie Gntnahme gur Grbaltung be» Schiff» unb gur

ftuöfübrnng ber JReije uotljwenfcig gewefen wäre, nach allge-

meinen ©ruiibfäfccii au* einer in rem versio bagegen, wenn

ba* aufgenomniene ©elb von bem Sdjiffer gu 'ftu*gabcn »er«

wenbet wirb, welche ber iRbrbcrei gur 2aft fielen ober wenn

biefe burch bie Verweubung in unterer Söeifc bewirft ift.

9tr. 51/81 1 vom 19. Februar 1881.

3ur 9leict|«gcwcrbeorbnnng. ©ie Verurtheilung ber

Veil, auf ©runb be« § 120 a. a. 0. wirb gebilligt, weil bie

Arbeit, bei welcher bie Vefcbätigung be* Äläger* vorlani, auf

eine 2lrt außgeführt werben fonnte, welche eine ©efafcr (von

beftimmter 21rt) nicht enthielt unfc Veil, nach § 120 verpflichtet

war, lepterc Slrt ber Sluflführimg gu wählen uub nicht tiejenige,

welche gerate bann, wenn ber Arbeiter feiner Obliegenheit aui

Veftcu nathfam, gefährlich war, al* gum normaleu ©efehäft*»

betrieb gehörig in Uebung gu laffen. 9lr. 361/80 II vom

18. gebruar 1881.

3um JRcid)*haftpflid)tgeffh vom 7. 3nni 1871 unb § 5

be* Verein*goBregulativ* von 1873. ©ie Gifenbabuver«
waltun gen, worunter biejenigen ©efellfchaften, pbofilche ober

furiftifche perfoneu, für bereu 3ie<bmmg bie betreffenbe Gifen»

bahn betrieben wirb, fiub nidjt nur verpflichtet, bie Äofteu ber

im § 5 a. a. O. vorgegebenen gehörigen Veleuchtung ber

3üge innerhalb ber Stationßpläpe gu tragen, fonbern fie feilen

auch für bie Grfüllung ber ihnen Obliegenheit Verpflichtungen

verantwortlich fein unb mithin treffen bie gclg™ einer etwaigen

fchulbvoflen 91ichtbeachtimg be» ©ebote» bie Gifenbahuverwal«

tungen felbft, mögen auch nicht biefe jelbft refp. ihre Vertreter,

fonbern nur biefenigen tKngcftellteii ober ©ehülfen, benen fie

bie Grfüllung bet ihnen Obliegenheit Pflicht überlaffeu haben,

pflichlwibrig gefcanbelt haben. 3ir. 881/80 1 vom 2. Februar 1881.

3um patent» unb 2Rufierfd»«hgefe8.

©er § 2 be» patentgefepe« verfteht unter ber öffentlichen

Venupung niept, bafc eine jolche in gewiffem auegebchnterem
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Ulaße ftaltgefunbeu habe, fonbern »'erlangt nur, baß bie Ve*

nugttng eine öffentliche, alfo feine geheime fei unb tag fle

in ber Beife ftattgefunben ^abe, um aübern Sadjvetftänbigen

fcie Venufeung bet Erfinbung möglich $u inanen, alfe in

allen wejentlicheH 3 heilen für Sachvevftänbige erfennbar fei.

91r. 172/81 II Sem 1. gebruar 1881. — 3nbem baß Elefeg

SMuftern unb fWobeflen Schüfe ».'erteilt, vorige neu unb eigen*

tbümlich ftnb, »verlangt eg, bat} baß neue Erjeugniß von ben

ft^on im Verfehrc befanuten UHufteru unb Uiebcllcn nicht un*

wefentlid? verfchiebcn fei, in ber Art, baß e$ biefett gegenüber

(ich als etn?a$ VefonbereS, Ei gentfifunlid(eS fennjeic^ine.

Semnach feßiießt e« gaüe aus, wo an einem f<hcn vor^anbenen

'Ulu fter ober ÜJlobefle nur unwcfentliche Aenbmuigen vor»

genommen werben. 91r. 212/81 II vom 8. gebruar 1881.

Sa$ (gemeine Weißt.

Ser AuSbrucf Ufa nee ift nicht gleidjbebeutenb mit CGe»

wohnfjcitörecht. Er bejeic^net vielmehr auch biefenigett £anbelS»

gebraute, weldje t^atfac^üd^ geübt werben, ohne bie lieber»

jeugung, baß fie einem vorbanbenen Wedjtßfafee cntfprecheu.

3n lefeterem Sinne gehören bie Ufaucen nicht $u ben obfeftiven

Wecbtßnormeu, fonbern bitben einen üheil ber BitteuSerflarung

ber Kontrahenten. Ber fuß verpflichtet, ujaiiicmaßig ju leiften,

verspricht bamit basjenige, was nad> thätfad?lich geübtem ®e*

fcbäftSgebrauch in gätten ältlicher regelmäßig geleiftet wirb,

gür ben Umfang tiefer Verpflichtung bilbet ber in bem Vcr»

trage geeinigte 'Bitte ber Kontrahenten, nid;t ein befte^eufcer

attgemeiucY Wechtßfafe bie Worin. 91r. 270/80 III vom 8. ge»

bruar 1881. — Sie burebgefühtte pauliaitifthe Klage, woturch

ein Kaufgeschäft aufgehoben wirb, ift ber Eviftion gleichjuftctlen

ber Käufer ha* bah« 9f8cn hie Kaufpreißforberung beß Ver«

fäufer» bie Einrebe teS Solufl wie in bem gatte eines EviftiouS*

urtheilß. 91r. 216/80 III vom 11. gebruar 1881. — Sie

Vleinuug ber Vorinftauj, baß bem prefariften wegen feiner

Verwenbungen bie 18 etentiou Seinrebe rechtSgrunbfäfelich nicht

juftehe, ift als richtig nicht anjuerfemteit. Sie Wetentionßcin*

rebe ift als eine exceptio doli an$ufehen unb eS h^nüt *«h«
leb

i
glich von ben ilwftänben tes fonfreten galtet ab, ob fie

begrüntet ift, eine allgemeine WechtSregel läßt Fiep in betreff

ihrer Veraußfefeuugeit überhaupt nicht aufftetten. 91r. 121/80 III

vom 11. gebruar 1881. — Sie VotlmachtSurfunbe ift $war im

Allgemeinen eine gern ei nfchaf fliehe Urfmibe für ben 9Jhn*

tanten unb ben ÜJlanbatar, allein tarauS folgt niept ein Wectjt

beß 9)lanbatars auf ben Vefife ter ihm ju feiner Legitimation

erteilten VottinactjteurfuHbc über bie Sauer beS VeftehcnS beS

WechtSverhältniffcS i rt n u 5 .
foubern nur ein Aiifprucb barauf,

baß ter 'Ulanbant ihm bei Wücfgabe ber Urfuntc eine Vefeheini*

gung über ben Umfang beS ihm erlheilten Auftrags ober eine

beglaubigte Abfcbrift ber Vottmacfctsurfuntc mit bem Verwerfe

ber erfolgten Aufhebung beß Auftrags burd) Äünbigung gebe.

Wr. 661,80 III ».wm 21. 3anuar 1881. — Ben« eine 3ah»

lung mit ber paulianijchcn Klage erfolgreich augcfccbteii wirb,

fo lebt bie bnreh tie 3abluHg getilgte gorbernng wieber voll»

ftänbtg auf mit gilt bieS inSbefonbere in Anfehung ter für

tie gorbcrmig beftettten 'Pf a nt rechte. 9lr. 886/80 I. vom

12. gebruar 1881. — Sic Vorfchriften beß romifchen Wechte

über re» reiigiosae gelten in Seutjdjlanb nicht mehr. Surch

Vcgraben eines lebten an einem Drt wirb baß Eigentum

beS DrteS nicht geänbert. 91r. 286/80 III. vom 18. gebruar

1881. — 9lid?t febe Ueterlaffung beS vorbehaltencn Vermögens

ber Ehefrau (beS fogenannten Wcceptiticnguteß) an ben Ehemann

wäftrenb ber Sauer ber El;e jchließt einen Verzicht auf ben

Vorbehalt in lieh. 9lr. 632/80 III vom 10. Se$eniber 1880. —
3um ^rraßifdjei! 2<iubred)t.

Sie von bem Eigeutbümer beS jurSubljaftation geftell«

ten ©runbitücfs nach Eintragung beS SperwermerfS unb vor ber

Versteigerung bewirfte bauernbe Irennung von Pertincnj»

ftücfeu entpeht bei» Abfubifatar bie Ulöglichfeit, biefelben als

folche j|u erwerben unb in Anfpruch gu nefimen. §§ 105, 106

I 2 A. « 9t. 9tr. 32/80 II H. vom 23. Scjembcr 1880. —
Vei ter rebhihitorifchen Klage beS Preußifcheu Wechte« ^at,

wenn baS gefaufte Ihier ju ©nuibe gegangen ift, ber Klager ju

beweifen, baß baffclbe in golge beS vor ber Uebetgabe vorhanbenen

gehlerß, Veflagter, baß baffelbe in golge einer initwirfenbeu

ober allein wirfenben Verfchulbung beS Klägers gefatteu ift.

§§ 326 ff. I 5 A. L. 9t. 9tr. 448,80 I H. »vom 22. gebruar

1881. — SaS Attgemcine Lanbrecht erfennt baS fogenannte

^>ammerfchlags* unb Leiterrecht alS eine gefeßliefte

Einfchränfung beS Eigenthum* nicht an. 9tr. 210/80 II H.

vom 20. 3anuat 1881. — Sal ’ ,u §

I 9 A. L. 9t. befinirten jura discontinua befteht barin, baß

ißre aflfabrliche ober gewöhnliche Ausübung nicht von ber Bill«

für beß '.Berechtigten al'hingt, baß ihre Ausübung vielmehr un«

abhängig von berfelben nur bei gewiffen burd? antere Umftänbe

herbeigeführteu (Gelegenheiten, bereu Eintritt biefer abwarteu

muß, möglich ift. SaS Verhalten beS Verpflichteten ift fonach

ol?ne allen Einfluß, inSbefonbere ift eS nicht als ein Ulangcl

ber (Gelegenheit $ur Ausübung beS 9techteS anäufehen, wenn ber

Verpflichtete seitweife bie Ausübung verhinbert ober burch feine

.Öaublungen ober Untetlaffungcn unmöglich macht. <£>ietburd;

wirb nicht baS Befeu beS 9techteS felbft, fonbern lebiglich beffen

Anßübung betroffen unb in feinem galle ein unftänbigeS im

Sinne beS § 649 a. a. 0. 9tr. 305/80 II II. vom 24. ge»

bruar 1881. — Sie Ein rebe ber Verjährung ift von bem*

fenigeu, ber fleh auf fie beruft, nach attcn Wichtungen h»«» alfo

auch hmftdjMth tw AufangßpunfteS ber VerfährungS»

frift ju fubftantiircu. Er wirb von bi eier Pflicht nicht baburch

befreit, baß ber Kläger iu ber Klage ben 3eitpunft ber Ent-

ftehung bet gorberung, welcher bie Verjährung cntgegengrfefct

wirb, nicht angegeben h«t- 9lr. 198/80 I H. vom 11. gebruar

1881. — Einer vermöge ber AHöfling von 9teattafteu burct»

Vermittelung ber Wentenbaufeu enf'tanbenen au bie Wentenbanf

$u jahlenben 9iente foniuit ber Eharafter einer gemeinen Laft

iut Sinne ber §§ 175, 183 1 11 A. L. 9t nicht ju. 9Jr. 397/80

I H. vom 8. gebruar 1881. — Ser § 435 I 11 A. L. 9t

ift bahin $u vergehen, baß bie Vcrfäumung ber gerichtlichen

KüubtgungSforu» ben Verluft beS WegreffeS gegen ben Eebeuten

bann nid?t jut golge h«t#
wenn |lc auf bie Verfolgung beß

cebirtcit Wechtß feinen nachteiligen Einfluß geübt, inSbefonbere

nicht gu Beiterungen geführt hat, welche bei gerichtlicher Äünbi*

gung nicht eingetreten wären. 91r. 244/80 I II. vom 19. gebruar

1881. — SaS Verbot beS Anato^iSmuS bezieht fuh auch auf

3»nfen von auf ben 3nhaber Umtenben 3in«jchrinen. Vgl. §§ 818,

821 868 1 11 A. L. 9t 9h. 571/80 I vom 29. 3anuar 1881. —
Ser llcbergang beS Eigentums an einet f che nfweife cebirten
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gcrberung auf ben C^-rfftonar ifl nicht ba»on abhängig, baß

denselben bie Oefiionfiurfnnfce unb da« ©chuldinftrumetit au«*

gehändigt worben ift. Bgl. § 1065 I 11 Jl. 2. 3t.

Mt. 201/80 I H. »om 1. gebruar 1881. — £er § 384 I

12 91. 2. 91. ift einfchränfcnb dahin aufjufaffen, baß barin da«

2eg«t ebenfall« nur in Betreff ber Berpflichtung $u einem

2lufwanbe ber(£rben behuf« BefRaffung ber legirten fremben

Sache für unwirffam t>at erflärt, hi»fichtU<h anberer au« tem

2egat bcr,ulcitcndfn 9trchte unb $f(t$ten ber freien (Erforfchung

be« Sillen« be« Xcftatorß aber feine <&$ranfe bat gezogen

werben foßen. Br. 542/80 II H. »om 21 Februar 1881. —
£er 3A^lenbe bat nach § 46 I 16 91. 2. 91. in ber Siegel nur

bic 3ablutiß na$juweifen
,
wenn er bie 9tecbtc be« befriedigten

©laubiger« gegen ben Schuldner geltenb machen will, baß er

mit ber 3aßlung dem Schuldner ein ©cithenf ^abe matten

wollen, ift ni$t $u vermuten. — Sie ber SJußbrucf „überhaupt"

im § 96 a. a. £>. ergiebt, tyat neben ben im § 45 a. a. O.

erwähnten Klagen bern 3«^l« «net fremben Schuld noch ein

allgemeine« 9te<ht« mittel gegeben werben füllen, Br. 557/80

V »om 5. Februar 1881.— (Sine löfcfcungßfähige Quittung
non bem H»pcthefengläubiger ju forbem, ift ber Bacbbe-

fiper be« Zahlenden nicht berechtigt. 9lr. 468/80 II H.

»om 17. Februar 1881. — 2)ie Kompenfatjen ift im galle

be« § 313 1 16 SC. 2. SR. nicht ju laff ig\ wenn bie ©egen»

fcrberung fpäter, al« bie eingeflagte cebirte gorbening fällig

geworben ift. Bt. 383/81 V »om 2. Btärj 1881. — Sin»

fchcinenb contra Br. 574/80 IV oont 7. Blärj 1881. —
(Einzelne Bliterben finb jur Kündigung unb (Einziehung einer

Bachlaßforberung jur Bachlaßmaffe legitimirt. (?« macht

feinen Unterfchieb, ob bie gorbening jinßtragenb ift ober nicht.

Bgl §§ 10 ff. I 17 «. 2. SR. Br. 570/80 IV »om 28. ge»

bruar 1881. — ÜDie 2Uiuientation«pf licht jwifdjen (Eltern

unb Kinbern ift nach bem ©efcpe, §§ 63, 251 — 253 II 2

21. 1?. SR. eine fo unbedingte unb fo uneingefchränfte
,
baß biete

Berwanbte bie fonft begrünbete 2(limcntation«pflicht unter ein»

anber durch Borjchüpung einer bem BerpfUchteten felbft in ber

3ufunft drohenden Bora rmung 6g efabr »on rieh abjuwetfen nicht

befugt finb. Br. 406/80 IV »om 3. Btärj 1881. — £Dcr

§ 114 II 6 91. 2. 91. begeht ftch auf ©eiellfchaften, welche al«

f clbftftänbige SRechtflfubfefte unb Korporationen be*

ftehen unb er hat wirfliche 9tepräfentanten im 91uge, währenb im

»orliegeuben galle eine mit Korporationßredjten »erfehcne, fettfl*

Itänbige Schulfocietät nicht »erflagt unb bic angeblich jur Bertre-

tung ber Beflagten legitimirten 9)erfüneu nur tu ©chulsorftehem

unter Befihränfung auf bie in ben §§ 49, 50 Sthlcfifchcn

Scßulreglement« aufgeführten Befugniffe, nicht aber gu eigent-

lichen SRepräfentanten gewählt finb. Br. 347/80 IV »om
17. gebruar 1881. — JDie im § 4 SCbf. 3 ber Stabteorbnung

»om 30. Blat 1853 außgefptochene 'Steuerbefreiung läßt fith

nicht a(« einfPrioilegium im Sinne ber §§ 54,58, 62—72 (Einl.

§ 4 II 14 51. 2. JR. auffafien, gehört ju ben in § 3 II 14

2t. 2. 91. bejeichnete» ©onberreihten einer gewiffen Klaffe, ift

nicht ju ben in ben befonberen ©runden be« § 79 II 14 21. 2. SR.

4» rechnen unb erweift fich bah« jur Eröffnung be« 9tecbt0-

wege« nicht geeignet. 9lr. 567/80 IV »om 21 gebruar 1881. —
3u ben 91 Übungen be« »cn Batur fchiffbaren gluffe« gehören

bie auf hoffen Bette lagernden 'Steine nicht. 9tach ber fich

au« dem gemeinen Cfigenthim de« Staat« ergebenden Beftimmung

ber »oh Batur feßiffbaren gluffe muß angenommen werben,

baß eilt 3 eher da« 91 echt hat, ficb die im glußbette liegen-

den Steine anjueignen, fall« ihm die« nicht »on der gluß*

pelljei im öffentlichen Sntereffe unterlagt wird. Br. 281/80

II H. »om 10. gebruar 1881. —
(Einzelne allgemeine ^rnifitfchc ©efe*e.

3um Stein pelgefe« »om 7. Blärj 1822 unb ber

Ä. £>. »cm 16. Januar 1840: 3m SSege ber Korrefpon»

den,) ju Stande gefommeiteue Bertrage finb ftempelpfüchtig,

wenn bie 9lbfi<ht der Parteien über bie .Herbeiführung der

SBillcnßeinigung hin au« dahin gegangen ift, fich durch den

Briefwechfel ein Beweißinftrunicnt, welche« die Aufnahme

einer förmlichen Bertrag«urfunbe erfepen fönne, «u »erfepaffeu.

9lr. 129/80 II »om 14. Januar 1881. — Unter die 2arif»

pefitien 2eihrenten»erträge gehören nicht blofi Berträgc,

durch welche 2eibrcntcn »erlauft, fenbern überhaupt alle Ber»

träge, webttreh 2eibrenten erworben werben, nicht blo« gegen

einen beftimmten Äaufpret«, fondern auch gegen andere ©e»

genleiftungen
, fobalb biefe in Uebcvnabme »on 2eiitungen und

Berpfiicbtungcn befteh«i. Br. 330/80 IV »om 3. ÜRärj

1881. — Unter ben ©emeinbebejirfen be« § 4 3«0d»

poli)eigefepe« »om 7. 9Jlür$ 1880 find bie politifcben

©emeindebejirfe ju »erftehen. Br. 283/80 II H. »cm 24. ge»

bruar 1881. — 3« dem ©rundbiuhrccbt: 3nr 9lnfedituiig

ber ©igenthumfeintragung berechtigt nicht nur ein persönlicher

Stnfpruch be« 2lnfechtenben gegen ben (Eingetragenen, fenbern

auch Bachwei« be« wahren ©igcntljum« de« er*teren,

da diefe« durch die (Eintragung eine« ^Dritten al« »crlefct er»

fcheint. Br. 368/80 II H. »om 7. gebruar 1880. — $aß
©läubigerrecht gegen den neuen (Erwerber im galle ber Schuld*

Übernahme gemäfi § 41 (S. ©. »out 5. 9Rat 1872 gelangt

in bem 2(ugenblicfe jur CEriftenj, wo bei ber 9luflaffung bie

Schulbübemahme erflärt worben ift. üDarau« folgt unabweißbar,

da^ fpätere abweichende Bereinbarungcn de« ©rundftürfoeräufie-

rerß und (Erwerber«, die einmal erworbenen SKechte de« ©laubi-

ger« nicht beeinflußen fönnen. Br. 572/80 IV »om 7. Blär) 1880.

— (£« farm nicht behauptet werden, dag dem Stußbrocf „ding-

liche 2aften" im § 47 (&. (5. ©. »om 5. Bla i 1872 ein engerer

Begriff unterliege, al« derjenige ber barauß nicht außgenommenen

dinglicher Berpflichlungen überhaupt. Xaö dingliche Borfaufßrecht

ift ein dingliche«, in bie II. 2lbtheilung be« ©ninbbuch« gehö-

rige« Becfct
, alfo eine 2aft im Sinne be« § 47 a. a. C. unb

biefe feine Batur wirb durch bic in dem ©efepe »om 5. Blai

1872 beliebte Scheidung »on öigenthumßbefchranfungen und

dinglichen Besten nicht behoben. 9lr. 558/80 V »om 9. ge-

bruar 1881. — 3u ber Kategorie ber im § 3 be« ©efepc«

»om 29. Blai 1873, betreffend da« ©rundbuebwefen

ber ^rooinj Reffen bejeichneten Beiträge gehört ein Beitrag

nicht, burch welchen bic Berabrebung einer Beräufierung wieder

aufgehoben wird, »orau«gefept, bafi die Beräufierung nicht etwa

bereit« realifirt worben ift. Senn ein foldjcr 2lufhebung0»ertrag

foU perfönliche Änfprüche überhaupt nicht begründen, fonbeni

begründete aufheben, eine Beftimmung, bie auch nach ihrcT «in*

fachen negativen Batur weit weniger tfnlaft ju befonberen gorm-

»orfchriften giebt, al« Bcräuf}eriing«»crtTäge. Br. 170/80 UI

»om 1. gebruar 1881. —

igitizedb^Gogglg
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$>0 frangdftfcpe föccpt (^ctbifdpc SJanbrccpt).

®«nngleicp baS ©efep bie grobe Verunglimpfung unb

ten ©pebrucp als betontere ©beicpeibungSgr flnbe auffüprt

unb an bie ©cpeibung wegen ©pebrucpS befonbere geigen gefnüpft

waren, wie namentlich in bem (aufgehobenen) 2. 91. ©. 298,

10 fann boep ohne JRccptSirrtpum nach ben betonteren Um*

[tauten beS gafleS ein (Spebrucp zugleich auch als eine grobe

Verunglimpfung beö beleibigten ©begatten aufgefaflt werben.

9tr. 395/80 II oom 4. gebruar 1881. — Der bem .^ppotpefen*

gläubiger im beflnitioen ©oßofationSjtatuS rrt^eilte 3aplungSau*

wetfung i[t nicht nur eine formelle Bebeutung beigumeffen unb

läflt folcpe eine nachträgliche felbftft&nbige Älage beS ©runbftücf*

eigeutpümerS auf Söfcpung brr .fcppotpefareinfcpteibung nicht gu.

Sir. 165 80 II com 25. Januar 1881. — Die Beftimmung

beS 9. 9t. ©. (33. ©. 33. Art. 1188) gilt nur gegen ben £aupt*

ichulbner, welcher gantmäfjig geworben, nicht gegen ben Bürgen.
Sir. 234/80 II oem 11. gebruar 1881. —

Vrooingial- unb ©tötutarreipte.

3n bem ©ebiete beS ehemaligen ©roffpergogtpumSBerg
fann unter $enfcpaft ber ftangefljcpen ©efepgebung ein gif cp er ei •

recht in folchen ©ewäffem, welche nach ber f)oligeiorbnung vom

3*»pre 1554 gu ben wilben Sßaffem gehörten, alfo regal waren,

burep bretnigjährige ©rflpung nicht erworben werben. 91t. 171/80

11 som 8. gebruar 1881. — ©in SRäfelgelb für bie .frei*

ratpSorrmittelung ift nach furheffif ehern 9iccpt nicht fing*

bar, gleithriel ob ber Vermittler ber «fteiratp auS biefem ©e»

jepäfte ein ©ewerbe macht ober nicht. 9Ir. 355/80 III oom

8. gebruar 1881. — DaS 3utti<pe Sow* unb baS Ditp*

marfthe Sanbrecpt gewähren bem Bürgen bie ©inrebe ber

VcrauSflage ohne befonbere AuSbcbingung nicht. Das

g len «bürget ©tnbtrecpt pat feine entgegenftehenbe Be*

[timmung. 9lr. 120/80 III oom 28. 3anuar 1881. — -Das

nicht anS ber ©umbperrltcpfeit abguleitenbe Stecht ber ©ewäp*
rung einer ausfcpltcfllicpen ©ewerbebereeptigung pat

in ©cplcSwig».£olftein ben abligcn Älöftern unb ben Beflpern

abliger ©ütet nicht gugeftanben. 9tr. 665/80 III oom 8. ge*

brnar 1881. — 3« bem -fcergogtpum Uauenburg unterliegen

aüe #üfnergrunbftücfe bem SJteierrecpt. Der 9Jleier barf fleh

ben Anerben aus feinen Defeenbenten auSwählen , bie weiteren

gefeplichen ©rben fönnen ihre Abfinbung nur aus bem AUob,

unb nicht auS bem ©ute forbern. Der Anerbe haftet für

©chnlfcen nur infoweit, als fle auf bem ©ute ruhen ober oen

ihm übernommen flnb. 9lr. 664/80 III oom 8. gebruar

1880. — M. u. F.

9InS Saufen.

©S wirb uns auS ©tupfen ein Bejcplufl beS Aöniglicbeu

OberlanbeSgerichtS ju DreSbeu vom 16. September 1880 mit

folgenbet Beinerfung mitgetbcilt:

„3ebenfaHS wirb bie Anflcpt ber genannten Bepcrbe: baff

bie „BerufStpätigfeit“ im ©inne ber ÜRecptSanwaltScrbnuHg, in

ben neuen ^rojeflorbnungen ihren begrifflichen Umfang unb

ihre ©tenge flnbe, auch m Wtitexen Areifen 3nterefle unb

3weifel erweefen, wenn auch burep bie ©onfeguengen biefer An-

fleht gunäepft nur bie jächfljchen Anwälte berührt werben, unb

möchte ich beShal'b nicht oeTfäumen, bie gebachte ©ntfebeibung ber

Äritif bet SJlitglieber beS beutfe^en AnwaltSoereins gu unter-

breiten.
1 '

Der Befcplufl beS DberlanbSgericptS lautet:

IC. 5C. K.

9lacp ber Anflcpt beS DberlanbeSgericptS befteht im ©imie

ber iRecptSanwaltflorbnung bie BerufSthätigfeit eines 9l«pts-

anwaliS, beren gewiffenhafte Ausübung in § 28 ber SRecptS*

anwaftserbmmg als eine Verpflichtung beffelben Bezeichnet ift,

ausfcpliefllicp in berfenigen Dpätigfeit, welcpe fleh in her Be*

jorgung ber nach bfM bwi fReicpSprogeflorbnungen gu behanbelnben

SiecbtSangelegeiipciteii bewegt.

Dies folgt auS ben Beftimmungen in § 26, 27 bet SRecptS*

anwaltsorbnuitg, infofem bafelbft als bie auS ber 3ulaffuug

entfpringenben Befugniffe ber 9le<ptSanwälte nur baS Siecht, in

benjenigen ©aepen, in welchen bie brei OieicpSprogeflorbnungen

Anwenbung flnben, vor febeni ©eriept innerhalb beS 9teicpS Ver»

theibigungen gu führen, als Beiftanb aufgutieten unb, infeweit

eilte Vertretung burep Anwälte nicht geboten ift, bie Vertretung

gu übernehmen, fowie in Betreff berjenigen ©aepen, in welcpen

eine Vertretung burep Anwälte geboten ift, einerfeits unb baS

auSfcpliegliche Diecpt ber bei bem ^rogeflgeriept gugelaffenen Diecpts*

anwälte, bie Vertretung als ^rogeflbeooüntäcptigte gu übernehmen,

aubererfeitS baS Diecpt febeS OiecbtSanwaltS, in ber müttbliepen

Verbanblung bie Ausführung ber f>artcirechtc unb für ben gall,

bafj ber gum |)togeflbeooUmä<htigten beftellte 9ied;tSanwalt ihm

bie Vertretung überträgt, auch biefc gu übernehmen, aufgefübfl fltib.

©S ift fogar, wie bie fUlotive gu § 22, 23 beS ©ntwurfS

befagen, bie Begetcpnung weiterer ©ebicte ber Spätigfeit ber

OiecptSanwälte abflcptlicp unterblieben unb bafelbft gugleicp be*

raerft worben, bafl bafur, welipe Befugniffe ben OiecptSanwälten

in ben auflerpalb beS ©ebietS ber fReicpSprogeflorbnungen liegenbeu

©aepen guftepen, bie Vorschriften ber ^anbeSgefcpe niaflgebenb

bleiben. Die Bejorguug aller anbern bei Bepörben oorloramenbcn

fachwalterifcpen ©efepäfte, welcpe in ©aepfen in § 13 ber Ver*

orbnung oom 31. 3uli 1879 ben bei fäcprtfcpen ©eriept en guge-

laffeuen fRecptSanwälten gugewiejen worben flnb, Ift beSpalb als

eine auflerpaib beS Berufs beS StecptSanwaltS in bem ber Steepts-

anwaltsorbnung gu ©ninbe liegenbeu ©inne beS 2BortS füp

bewegenbe Dpätigfeit beffelben angnfepen.

Demgemäß fann auep bie in § 28 ber jRecptSanwaltfl*

orbnung bem fRccptSanwalte auferlegte Verpflichtung, feine Be«

rufstpätigfeit gewiffenbaft ausguübeu unb burep fein Verhalten

in Ausübung feines Berufs flep ber Achtung, welcpe fein Beruf

erforbert, würbig gu geigen, lebiglicp auf bie in ben in § 26,

27 begeiepneteu Angelegenheiten oorfommenbe Spätigfeit beS

OiccptSanwalts begogen werben. Dagegen entpält bie Siecpts-

anwaltSorbnung feine fpegielle Beitiuimuug barüber, welcpeS Ver-

halten ber Stapttanwalt bei Befolgung anberer Angelegenheiten,

iusbefenbere bei ber Ausübung ber ipiu naep ben ^aubeSgejepen

gugewiefeuen facpwalteTifcpen unb aboofatorifcpeii 'Praxis be*

obaepten foü.

9lur bie Vorfcprift in § 28, burep welcpe bem DiecptSanwalt

gur ^fliept gemacht ift, auflerpalb feines Berufs flep ber Achtung,

welcpe bieje erforbert, würbig gu geigen, niufj, wenn man ber

obigen Auffaffung über ben Beruf beS JReeptSanwaltS im ©inne

ber IRecptSaiiwaltsorbming golge giebt, als eine folcpe angefepen

Google
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teerten, turch welche ein ÜJlufjftab für bafl Verhalten tes SRecbt*«

anwalt* währent ter jnlept getagten Sbatigfcit beifclben, nicht

b(o* in feinem Privatleben hat geboten »erben füllen.

daraus, tap turch tie !Rcd>tSauwatt*orbnung fiter tas

äußerterufUt^e Verhalten bei ^Rechtsanwalts Beftiinmung nur in

ter angegebenen befcfcräiiften Seife getroffen »orten ift, folgt

inteffen feineSwcgS, tag tie hierauf tc^wglicfcc SBorfd^vvfft in § 28

te* getagten Wefcpc* tie einjige Vorm für ta« Verhalten ter

9ied;tyunwälfe bet Beforgimg ter bei heberten vorfommenbon

facbwalterifchm Wefcpäfte, welche nicht in tat (Gebiet ter trei

iReicbsprotcgortnungeti fallen, biltete. ÖS ift vielmehr, ta, wie

nach Obigem in teil 'Ulotiven ;u ter iRecbtSanwaltSortnuiig

au&trücflid) bemerft teerten, tag auf?erhalb ter £Rei<bspro$eg»

ortuuugen liegenbe Webiet ter fachwalterifc&cn mit atvefaterifd;en

Praxis ter ^Regelung tu rep tie VanteSgcfepgebung überlafien ge*

Hieben ift, anjunebmen, tap in Sachten tie von ten jRecbten

mit prüften ter Atvofateu hantctubcii Beftiimnungen ter Abve»

fatenortnnng vom 3. 3uni 1859 in Be$ug auf tie bei einem

fächfifchen Weridjte $ugelaffeiten JReddSanwälie, infoteeit tiefeiben

fachiralteriiche Wefcfcäite, auf welche tie trei ^Mcbsprotefjorbnungen

uicbt Auwentnng ftnten, bei ten Beljvrben tcS Nantes beforgen

(vergl. § 13 ter Bcrorbnung vom 31. 3nU 1879), tergeftalt

Weitung bemalten ^aben, tap ta* Verhalten eines ^Rechtsanwalt*

in foldjeu Angelegenheiten uaefj ten betreffenten Vorfchriften

tieieß Sautesgefepe« ju beurtbeileu ift unt tenfelbeu au*f<hlieplid>

unterliegt, infoteeit taffelbe nicht zugleich als eine Berlcpung ter

auf § 28 ter JRecbtSanwalteortnung berühmten Pflicht eines

3iechtSauwaltS, außerhalb feine« Berufs, fid) ter von tiefem er*

forterteu Achtung teürtig tu feigen, angejeheu werten fann

(vergl. auctj tie jRecbtfprecbuitg teS 2>utfcheu JReichegericbtö in

Straffacheu, h^auSgegebcn von ten VMtglietern ter Dieic^S*

anwaltidjaft Bb. I S. 407).

Bad; § 62 ter IHed’tSamraltSorbuung wirb tie ehrengeritbt»

liehe Beftrafuitg von einem Otecp tsanwalte turch eine Verlegung

ter ihm nach § 28 obliegmteu pflichten verwirft, unt nach § 49

Br. I bat ter Voritanb ter Anwaltsfammcr tie Aufficht über

tie Erfüllung ter ten Vlitglietcru ter Kammer obliegenten

'pflichten nnb tie ehrengerichtliche Strafgewalt über tie Septeren

banthabeu. (fine notpwenbige iaiolge ter oben targelegten

Aufiaffnug über tie auf ter 9ic<htSanwalt*orbnung beruhenteu

Becbte unt pflichten ter iRechtsanwälte ift, tap tiefe Befugnifje

teS VcrftantcS ter AnwaltSfammer nur entweter bei Pflicht»

Verlegungen ter iRecbtSanwälte, welche von benfelben bei ter

Ausübung ihrer eigentlichen BericfStbätigfeit in ten nach ten

trei dieicbsprojeücrtnungen $11 behantelnten ‘Sachen verhangen

werten fitib, ober bet einem außerhalb tiefes Berufs vorge»

fommenen unwürtigen Verhalten eines iRcchtSanwatt* von ter

in § 28 ter SRecbtSanwalteorbnung angegebenen Bcfchajfenhrit

ausgeübt werten fenneit.

lieber taS Auffubtörccht unt tie Strafgewalt in Betreff

terienigen Spätigfcit ter Oiecfctsanwalte, welche fich in ter Ver-

tretung von Parteien unt in ter Wewährung von jHechtsbeiitant

in ten außerhalb teS WebictS ter äieichSprcjeportnuitgeu liegeuten

Angelegenheiten bewegt, enthält hiernach tie 9ie<htSanwaltsertmiug

feine austrncfliche Vorschrift. £)ie tem Entwürfe ju tem tem

§ 62 ter fRechtSanwaltSorfcnung entfprechenten § 57 beigegebenen

SRotive befugen hierüber nur foviel, tag turch ** e Beftimmungen

tiefe® Wefepe« tie Befugnth terWerichte, gegen eineu SReditS»

anwalt, ter fuh bei Ausübung feines Berufs in einer nach ten

Pro^eportitungen ;u behantelnten Sache einer Ungebühr fchultig

macbe, nach Vhpgabe ter Beftimmungen in §§ 180, 182, 183

teSWerichtSverfaffungSgciepeS eineOrtnungsftrafe bis )H lOoVlatf

fefyufepen, unberührt bleibe, unt ta* ferner, infoweit ten Stecht*»

Anwälten außerhalb teS Webiet* terjenigcii Sachen, auf welche

tie pro^e|ortnungen Anweutung finten, nach SRafcgabe tet

^anteSgefepe eine 3hatigfeit bei teil Berichts» ober antern Be»

hörten geftattet fei,' tie Befugnip tiefer Betörten ;ur Aufrecht^

haltung ter Ortnung in ten vor ihnen ftattfinteuten Berhant*

lungtn unt $nr Slüge ober 3»rücfweifung ter in eingereichten

Schriften etwa enthaltenen Ungebührlichfeiteu nicht berührt werte;

tagegen würten tie Beftimmungen ter ^anteSgcfepe, nach welchen

tie (Berichte befugt iinb, in ten bei ihnen anhängigen

Sachen tie Aufficht über (Erfüllung ter Obliegenheiten teS 3ied>t*»

anwalts ,ju ühen. insbefontere Berftcpe gegen tie Borfchriften

teS Verfahrens ober teS materiellen fRechts ju rügen, befeitigt.

.^ieriu ift jetoch bemerfen
,

tap ta* Wefefc ielbft in

§ 62, im Wegenfapc 511 § 57 teS (Entwurf*, turch austrücf*

Hebe Allegirung teS § 28 te* Weiche*, ivelcher, wie oben ge»

bucht, »ieter mit § 26 teS Wefe^e* im engften 3ufanimenhange

fteht, ten Ärei* ter tem SRechlSamvalte obliegenten p'flichten,

tereu Bcrletjuug tie ehrengerichtliche Beftrafung ;ur golgr h*^fa

füll, im obigen Sinne begreift. (?S fann taher, ielbft wenn

— was unflar bleibt — ter (Entwurf eine weitergehente Ab»

ficht gehabt haben feilte, nach tem Wefepe taS Auffichtlrecht

mit tie ehrengerichtliche Strafgewalt tc* Borftante® ter Ab*

vofatenfammer, infoteeit Beites auf ten angesogenen Beftim*

mungeu ter JHechtSanwaUSortuuiig beruht, in Beijug auf tie

aupcrhalb tes WebietS ter iRetchsproiefiortmingeu liegeuten An»

gelegenheiten im Allgemeinen nicht, fontern nur infoweit aner»

fannt werben, als taS Verhalten te* in einer folgen Angele-

genheit ausgetretenen OtechtSanwalt* von ter Art ift, tap er fich

taturch ter Achtung, tic fein Beruf erfortert, unwnrtig gezeigt

hat (§ 28 ter iRedjtSanwaltflortnung).

91un ift $tea? iu § 115 tiefe* BieichSgeiepeS beftimmt, tap

auf tie gegen einen jHedjteauwalt in tem § 107 angegebenen

Sinne jitt 3«it te* Jnfrafttreten* tes Wefepe* anhängigen

2)iSdpliuarfa<heu tie Beftimmungen ter §§ 8
, 9, 10, 12 tes

WinführungSgefepeS $ur Strafprogcperbmmg entfprechente An-

wentuug finten fotlen, unt hierturch ift iu allen teujenigen vor

tem 1. Oftober 1879 gegen Atvofaten anhängig geworbenen

!£i«ciplinarfathen, in welchen ju tem angegebenen 3dtpnnfte

ein Wnturtheil erftcr Snftanj noch nicht ergangen war, tie An»

weutung te* tu ter JHe(ht*anwaltßort»tung vorgefchriebenen Bet*

fahren* verfügt, mithin auch turch tiefe Vorschrift tie 3u|tän»

tigfeit tes Borftante* ter AnwaltSfammer als Ehrengericht für

fold>e pftichtverlepungen ,
welche ter 9latur ter Sache und)

auperhalb ter oben be,zeichneten eigentlidjen Bemfsthärigfeit ter

JRechtSamvälte (§§ 26, 27 ter iRechtSanwalrSerbming) vorge»

fomuieii fint, begrüntet Worten. Allein es fann h^auS ein

entfeheitenber Wruut gegen tie oben targelegte Auffaffung tes

Snhalts teS auf ter iKecht*anwalt*ortnung beruhenteil Benifs

ter ^Rechtsanwälte, unt für tie Meinung, tap ter Veptere tie

Ühätigfeit ter iRechtSanwälte iu antern, als ten nach ten 9ieich**

projeportnungen 31t behantelnten Sachen mit unifafje, tap ta»
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£er ba« bem ©orftanbc bet 9tuwalt«fammer erteilte 9Re*t ber

9lufti*t unb ber ebrengert*tU*en Strafgewalt ein au«j*liey*

li*e«, neben roel*ein ba« 9fujn*t«re*t unb bie bi*ciplincUc

(Strafgewalt ein ti anbeten ftaatlic^en Crgan« nic^t hefteten

föune, ^abe fein fofleu, ni*t abgeleitet werben.

Senn Jene i?orfc^rift lagt fi* uiit ber gebauten ÜJieinung

tnfofern in ($inflang bringen, al« au* na* biefer bic erwähnte

©efngniy be« ©orftanbc« ber 3lnwalt«fammcr felbft in ben ni*t

unter bie JRci*«projeyorbnungfn faflenben Ängelegenbeiten in

bem ©laaijc f)lafe greift, bay bem Äammcroorftanbe au* in

bieten fällen bie (Sognition barüber, ob ba« ©erhalten be«

5Re*t«anwalt« ft* al« ein auyerberufli* unwürtige* im Sinne

be« § 28 ber 9ie*töauwalt«orbnung femtjei*ne, gufommt.

5?abcr ift na* ber SOteinung be« Obertanbe«gfri*t« baoon au«*

$ugehcu, bay bie bei bem Snfrafttreten ber mehrerwäbnten 9lei*«>

gefe^e in ©eltung gewesenen lanbc3gefepli*en ©orj*riften über

ba« iRc*t ber $(uffi*t über 9tboo!aten jroar in allen beteiligen

fällen, in Wellen bie ©eftimuiung in § 28 ber fRe*t«anroalt«*

erbnung auf ba« ©erbalten be« JRc*t«anwalt« 3luwenbung leibet,

aufgehoben finb, bagegen in allen anbern fällen, alfo in ben

fällen ber abocfatcrtf*en Tbätigfeit ber 5Re*t«anwälte auf bem

©ebiete ber na* bem älteren i'roje^re*te $u bcbanbelnben

9te*t«ftTCttigfeitcn, ber freiwilligen 09eri*t«barfeil unb ber ©er*

waltnng wenigiten« bann, wenn ba« ©erbalten be« 9te*tfan*

walt« ni<bt eine ©erlepung ber ihm außerhalb feine« ©eruf«

obliegcnben i'flitbten im Sinne son § 28 ber SRe*t«anwalt«*

orbnung enthalt, ihre ©ültigfeit behalten babeu, fowie bay

biefc« $fafft*t«rc*t, foweit baffelbe na* § 4 bc« (Sfcfefeeft unter

H «tont 28. 3anuar 1835 ben vormaligen 3lppellationflgeri*ten

jugeftanben bat, al« ein ©bc * 1 ber Suftijuerwaltung na* § 9

bc« ©efefce«, ©eftinunungen jur Üluöfübrung bc« @tari*ttver*

faffungSgefefcc« u. f. w. entbaltenb, vom 1. 9)lär$ 1879 auf

ta« £)bcrlanbe«gfri*t übergegangeu unb in oberster Snftau; non

bem A5nlgli*cii ©linifterium ber Suftij aufljuüben ift, bay aber

au* baffelbe na* bem Segfalle ber bur* bie Slboefatenerb*

nung eingefubrten Stbvofatenfammeru unb Hbuofatenoereinc, ba

an bereu Stelle na* ber S*luybcftimniung in § 20 bet ©er«

erbnung oom 31. 3ult 1879 ber ©erftanb bev Hnwalt«fammer

unb biefe felbft nur in ber bort angegebenen bef*ränften ©e*

jiebung getreten finb, ben genannten Staatsbebötben au*f*liey»

li* luftebt.

ÜRit biefer ben ©eftanb unb ben Umfang bc* 9luffi*t«rc*t«

be« öbfrlanbe«geri*t« über bie Slboefaten betreffenbeu 9fnft*t

bat fi* überbte* ba« Äenigli*e 3uiti.$mimfterium
,
an wel*eß

man barüber ©ortrag critattet bat. in einer anher ergangenen

©erorbnung außbrücfli* einveritanben erhärt :c.

Unjuläffigfrit ber ©crufmig gegen ein toiber bie

nidlt gclabcne 'Partei ergangene^ ©erfäummfc

«4(0. §§ 305, 474 ®. p. O.
Ifrf. be« IR. IV. (S, S. ». 5. Februar 1881 i. S.

ökünbet c. 3tofenbaum. 92 r. 560/80 IV. £>. 2. @.

{tarn in.

Sllager bat in I. Snftanj am 22. Äpril 1880 gegen ben

im ©erbanblungßtermiue niebt erj*ienruen ©eflagteu ©erjäumniy*

urtbeil erwirft. ©eftagter bat bie 6infpm*«frift yerfaufnt unb

©erufung eingelegt. @r behauptet, .^u bem ©erljanblung*terinin

I. 3nftauj nicht gelaben worbeu ju fein. 2?ie ©erufung ift

al« unptläfftg yerworfeu. ©eflagter bat Steoifion eingelegt

unb aubgefühtt, ta^ ber (Sinfpru* gegen ba« ©erfäumuiy*

urtbeil au fi* ui*t ftattbaft gewefen fei, unb ber $aU ber

©erfäuntung ni*t oorgelcgcn habe. 2)ie tRerinon ift jurürf*

gewiefen.

©rünbe:

©er § 474 beftimmt in feinem erften Stbfape ganj aÜ»

gemein

:

bafe ©eriäumniyurtbeil uou ber Partei, gegen

wcl*r e« ergangen ift, mit ber ©erufung ni*t an*

gefo*ten werben fann.

©a« Urtbeil vorn 22. Slpril 1880 ift nnjweifelbaft unb

na* bem übatbeftanbe be« ©erufung«ri*ter« ein ©enaumniy*

urtbeil, gegrünbet auf § 296 ber ^ioilpro^eyorbnuug, weil ber

©eflagte in beui jur münbli*en ©erbaublutig ben 22 . 9(pril

1880 anberaumten Termine ungea*tct ber an ihn am 5. 3auuar

1880 erfolgten 2abung ni*t erf*tenen war.

92un beitinimt jwar ber ^Ibfab 2 jene« § 474 al« 9lus*

uabme ber in Ütbiafc 1 aufgeftettteu allgemeinen iKegel:

@in ©erfäumniyurtbfil, gegen wel*e« ber (§in*

jpru* an ft* ni*t ftattbaft ift, unterliegt ber

©erufung infoweit, al« biefelbe barauf geftüg*

wirb, bag ber §all ber ©erfäumung nicht oor*

gelegen ba&<*

9(Üeiu ein ’^aU biefer 91 rt liegt nicht oor.

©te Bulaffung ber ©erufung ift na* Jenem C^efepe »on

jwei ©craudfcbungen abhängig genta* t,

erftli*, bay wiber ba« ©erfäumniyurtbeil ber (Sin*

fpru* an fi* nicht juläffig ift, unb

^weiten«, bay ber £satl ber ©erfäumung ni*t oor*

banben ift.

©ie lebte ©orau«fcbnng würbe oorlicgen, wenn bev ©e*

flagte, wie in ber ©erufungöf*rift unb in ber münbli*en ©er*

banblung behauptet ift, 3um Termine ben 22 . ?tpril wirfli*

ni*t gelaben worben wäre. (Sö fann babin gefteÜt bleiben, ob

bie Labung be« ©eflagten 311m Termine ben 22 . tlpril babur*

für bcwiift anjufeben fein mö*te, bay fie — wie von bem

©eflagten in bem vom ©er 11 f ung«ri*ter in ©ejug ge*

11 ommeiten oorbereitenben S*riftiabe felbft behauptet worben —
feinem ©eooümä*tigteu 2Rc*tflauwalt Sif*er in bem Ärreft*

projtffe jugeftellt worben ift, wel*er Icptcre glei*3eitig mit bem

gegenwärtigen $>rojeffe gur Si*cnmg ber in leyterem ein*

gesagten ^orberung angeftrengt war.

©enn jebcnfatl« liegt bie erfte ©orau«jebuug ui*t oor.

6« ift beten ©erbanbenfein oon bem Dteoiftondfläger au* ui*t

einmal behauptet. (£t bat «« ©egentheil bie 3uläffigfeit be«

@infpru*« tnfofern anerfaunt, al« er ©erufung gegen ba«

©crjäuuiniyurtbeil nur eingelegt bat weil bie na* § 304 ber

Gioilprojcnorbnung $uläifigc @infpru*flfrift bereite abge*

laufen war.

©ie ^ toi Iprojeyorb nung bat au* nirgeub« ben (*infpni*

wiber ein ©erfäumuiyurtbeil, wel*e« gegen eine nicht gelabeue

Partei ergangen ift, für unftattbaft erflart. 5ene ©eftimmuug

in § 474 ftebt bem entgegen, ©enn ber $atl, wenn eine
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Partei nic^t grlaben worbrn, fällt $ufamuien mit t« ©rftim*

mung in § 474 ftbfag 2: „infoweit eine $)trfäuimtng ntc^t

»erlügt." Sieft* CorauSfcpuug genügt infcrß nod? frineswegs,

um bi« Berufung jujulaften, le$tere ift, wie bemerft, auSbrmf*

lid? son bem vi>organP«nf«in einer anberen »HorauSüpung ab*

bingig.

64 mag richtig fein, baß in §äQen ber »orliegenben ?lrt

ber Partei, gegen w«l(gc ein iBerfäuinnitturtgril ergangen ift,

objcgon fic in ber 2gat $ur ntünblidjen Ü&rganblung gar nicgt

gelabert, über ben 3ngalt ber Klage femit au<g nic^t in Kennt*

nifj gefegt mar, bie in § 305 ermähnte »orbereitenbe ?luS-

laffuug erfrgwert wirb. Allein einmal faim nitgt zugegeben

werben, baß tiefe »orbereitenbe 6rfl5rung im ©efege als ein

w eien t liege 6 6rforberniß beS 6infprucg$ »ergefigrieben worben

ift. Sie »efentlicgen ©rforbernifte finb unter 9lr. 1 bis 3

aufgefübrt mit ben ©orten: ,,ber Srgriftfaß muß entgalten :c."

Ser legte ?lbfag beS § 305: „bet Stgriftfag f o 1
1 ju*

glei<g entgalten" — bagegen entgalt nur eine inftruftioe ©e*

ftimmung.

Sobann iit aber autg in bem auf bie ©infprud>Si<grift

anberaumten Termine eine H'erganblung $ur $auptiadje iufefern

feineSwegS unmbglicg, als üd? aus bem Serfaumnigurtgeil naeg

§ 296 ber tfivilprojeßerbnung bas tbatfäcglicge münblicge U>or*

bringen beS Klägers, tteltgeS als gugefianbeu angenommen ift,

unb woraus fug ber Klageantrag reegtfertigt, ergeben muß, ber

Öeflagte babureg alfo regelmäßig in ben Staub geiegt wirb,

fug in ber ©infpruegsfegrift über bie -ftauptfaege gu erflären.

^Jtrfonal *®eränbernngtn.

Sulaffunflen.

Dr. 3»gann ©eorg 6 ü btt er unb 3»gnnn Sang bei bem

CberlanbeSgeritgt in ÜJlüntgen; — 'ÜRajrimiliatt 6mft Jflern ft ein

unb Dr. Otto ©aff er mann bei bem Sanbgericgt I in flttüntgen;

— ©ilgelm iBoSgarbt bet bem Sanbgericgt in 6i(gftäbt; —
ügeobor Ämort bei bem ftmtSgericgt in Sensburg; — ©eorg

Slubolf 9iotg bei beut 2lmtSgeri(gt in ©riinmitfcgau, bem Sanb«

geritgt in 3»ic!au unb ber Kammer für .panbelSfaigcii in

©lauegau; — Wetttri et Klingemann bei bem Sanbgericgt in

Berlin; — Dr. .fceinrieg kulant bei bem Sanbgeritgt in

©olmar; — tUbcrt Sinfenntaier bei bem OberlanbeSgerirgt

in Öambcrg; — 3o|cf ©egrlc bei bem flmtSgericgt in Scrracg;

— Karl |>einri(g ©oegnefc bei beut SlmtSgericgt in $aiewalf;

— Karl $riebri<g ©alter Stgmaler bei bem Sanbgericgt in

Seipjig. -
Sen ©ognftß gaben »erlegt: SiecgtSanwalt ©ail »on-f>a*

bamar na<g Simburg; — ©Ja* öerngarbt iÖauinbacg »on

iKcitneburg natg 5lltenburg.

3n ber Siitc ber 3ie<gtsaiiroälte finb gelefcgt: Stctfiuanu

in ©r. Streliß bei bcin Saitbgericgt in Oppeln; — I>r. <>einricg

kulant bei bem Oberlanbesgericgt in 6elmar; — Sllbert

Sinfenmaier bei bem Sanbgeritgt I in ©üiugen; — oon

£ eit um bet bem Sanbgeritgt in Süffelborf.

XobfdfäUt.
Dr. öirfgäufer in ©ein; — 3u|ti$ratg Kettler in

Stabe; — Juftijratg Dr. Koentg in 6leoe; — 3u|tijratg

©ilgelm ©orig $ e n u i g in Seipjig ;
— Dr. ©uita» -p a u b o l b in

tfeipjig; 3ufti*vatb 8 urcgarbtin Öerlin; ~ ^uftigratb hantelt

in $>aberbom.

Ernennungen.
@rnannt finb: Ser tHeegtSanwalt ftlbrecgt 311m 'Jiotar

im !öe$irf be6 Ober*SanbeSgeri«gtS 3U Stettin, mit $nw«ijung

feine« ©ognüßes in $>afewalf,

ber iRetgtSanwalt Seefffe $u Königsberg i. ^>r. ;um

9lctar im Öcjirf bep Ober«2anbeSgeri(gts in Königsberg,

ber iRe(gt*anwalt ÄltgauS tu Steele tum 9lotar iiu

25e|iirf be« Ober*?anbeSgericgtS tu -pamm.

Xiteltoerleiljungen.

Sem 9ie<gtSanwalt Dr. ». Sotgcn in iKeingaufen ift ber

Ggarafter als Sufti^ratg »erliegen.

^rbenSberlrtgungen.

Sem IKecgtSanwalt unb ^llotar, 3utti}ratg S cg u ft er $u

6isleben iit ber jRctbe 3lbler-Crbeu »ierter Klaffe »erliegen.

Sin l|ö|nn 3ufli?üraTRtrr

im gemeinen preu&if($en unb franjöftf^tn iKetbt

unb faft fämmtlidicn 3**>cigett ber SJertoaltung

erfahren t'on früheren Remtern ^er, toünfcbt

Sk^ufs 'Jiicbcrlafiung ate Üinloalt mit einem fiel»

bef^dftigten ämnatte an einem grCfjercn Orte bei

Anfangs entfprcc^enb mäßigen Stnforberungen f«b

ju afiociiren, na* Umftänben bejto. Verlangen,

auc^ in i^riftticber Bearbeitung ber idjttierigeren

Sachen non aufeerbalb.

@efl. Offerten unter K. 3766 erbeten an

Slubolf 3)ioffe in granffurt a.

ffiir geftatten un«, bie .^etttu (i-sOegen btfonber« auf bie Scitogc jnr btuttgen 'Hummer binjurocifeii.

vert Cf »liege Dr. iKeuiiiig bot auf Semnlaffuug beb Borßanbt« beb leutfebtn flmoaltbpncinb in berfelbeu bie

WefdiSflbotbimtigen ber Seutfdten jtnmaltbfammrrn unb iljrer Sorftönbe in nergiciibenbtr Xorftelinug beftiroefien.

bbleidutitig rillten mir an bie BorftSnbe ber ‘ünmaitifamraern bic Sitte, ber iHcbactisn 2 tflbbriicfc brr er-

gangrurn unb tfinftigrn ^tattre« btjW. öefd)äft#bcrid)te jugebtn $n lafftn.

3ür tif IKrtaftion »trantw: ©. paenlf. Srrlag: ©. hofier, ^oibucggantlung. Srud: ©. Dörfer, Jpofbutgbnufmi in Srrlin.
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ft? 8 Strlin, 15. Äpril. 1881

3ttrifHfd)c JDod)tnfft)rift.
£>etauägegeben bon

S. mt iH. flemjmtr,

9ir$t6aituralt in SlnJbacb. IHeihtdanwalt fcrim fewbgerity I. in iBerlin.

S*S

Organ bei beutfäeu 3fat»alfc3$erefa6 .

Vni* für tfu 3apt8*n8 1* Warf, — 3nj«rate bie 3eile 30 f)fg. — ©efteBungtn übernimmt jrte Bucppanblung unb ^Poftanftatt.

i « m 1

1

.

Srtitpligung. — 3ft Hn f)roteft gegen ben Äoifirer ciurt

©anfpaufc« Cpnf Siennnf bet SUrawftuprit be« 3npabrr« gültig?

— Rrfortert § 27 Hbf. 2 btr 9t. *. ß. »cm 1. 3uli 1878,

ba$ tebnfb Urtrrttagung bet ©edretung an ben bei beni f>rqrt;*

geriet niept jugelaffenen Dieiptianwalt ber bei bem $>rs}«jjg«i(pt

aU f)ri>;e[jbm>[lmä$Hgter befteüte SRcdjMairaali cot bem J'n>.

jffigmipt erfe^eine unb bafelbft bie ©eitretung übertrage? —
iDinglidter Hrreft. 3ur 21u«lrgung beb § 787 <5. $). O. —
ginbet § 267 ®. f). D. auch auf ©eweibbef^lnffe 2ln»enbung?

§§ 425, 482 6. $>. D. »egie^t ü$ § 495 «bf. 2 6. f>. ß.

auf ben gad, tue bie Stiftung einet Rite« burtb iVmcisttftpluf;

angeerbnet ift? — Literatur. — $>trfonaI-©rränbtrungtn. —

$ie ijctrtn (fofltgni toerben barauf aufratrffam gt=

taaiSit, ba§ bie Stbfaffuug ber für ben Jittfnngb September

b. 3. ftattfiubenbcn »nmnIMtag ju erftaftenben ©trifte

hl Snrbrreitnng ift.

9RittljtiIuugen unb Änträge, bctrrfftnb beu ttiuil.

prsgrp finb gu richten au §erru Juftijratb 2eonl)arb

in ©erlitt über $erru SRtdjtauutniUt Dr. $cl(tuann tu

2Riind)cn, Stiftljcilnugtn nub Anträge, betreffenb ben

©tiafptbgcj; geben an $mu 'JicditSnnBalt SDiutttfcI

in Berlin aber ÜÜeiptbanatalt Dr. Seiger in graut

furt u/SW.

S3eriif)tigiing.

3n meinem thiffapt: ,,3Me Sef<bäft«arbnungen tc." finbrt

ruft ©. 28 (rechte ©palte) bie ©euierlung:

„Uebrigett« pat — worauf ^ier fpegied fingewiefen

Berten mag — Streiten feine Vertretung bet ein-

jeinen ?antgeri<pt«bejir!e im ©orftanb angtorbnet".

$iefe Seiuertung ift nlipt ridjtig. fflie ©. 15 richtig

mitgetpeili ift, pat bie fragtiipe Sefipüflborbnung aderbiugi

eine jolcpt Vertretung ber einjeinen SaubgtritprtPtjirle im Vor*

itanbe ootgefiprieben.

Stipjig, ben 2, Mpril 1881. fRruiing.

3 ft ein ^roteft gegen ben Snffiret eines iöan!«

^nufeS o^ttc Setmerf bet 9ümicfcnt|cit beS

(»a&trS gültig?

Dad iHeichßgericht Ijat burch Urteil vom 25. Januar

1881 — abgebrueft ©. 39 tief« 3titi<hrift — einen $)rotcft,

welker fomeit cd Ifier barauf anfomnit, folgenbermafjen lautet:

Stuf (Erfaßen u. f. w. ^abe ich bem SSanf^aufe »on

#erro St. «Spület in (Elberfelb in beffen ©efehäftd*

letale bafelbft fpret^enb mit bem Äafjircr #errn Garl

Salbrecfer bad Original bed Ijier abfchriftlich folgen*

ben Sedjfcld jur 3a$fung bed barin enthaltenen Sc*

trag« vorgegefgt, worauf mir berfelbe erflärte: ber

©e<hfel wirb nicht befahlt,

für ungültig erflärt, weil nach 88 9h. 3 ber Sechfelorb*

nuug bie Slbwcfenhcit bed 3nhabcrd bed ©efehaftd im fhotefte

habe oernierft werben müffen unb nur in birfem ^atle mit bem

äaffirer wirtfam batte oerhanbelt werben fönuen. burch

biejed llrthrit wohl eine große fDtenge oon fhvteften bürfte be*

troffen werben, fo ift cd aitgejeigt, bie 9li<htißfeit beffelben

ju prüfen. Sd wirb barauf anfomnten, feftjuftcllen, wer bie

fJerfon in Slrt. 88 9lr. 3 ift, gegen welche proteftirt wirb.

3n ben alteftcn 3«ten würbe bie Söeigerung bed 3raffaten

ben Slechfel $u honoriren oon ihm fclbft, auf ber 9tücffeite

mit ben $uchftabcn P. ober S. P. (soubs Protest®) oermerft;

ed proteftirte alfo ber üraffat.

©chon frühjeitig fam bie (Errichtung »cn SRotariatdinftru*

menten über ben fh&fentationdaft in Slnwenbuug unb jwar

würbe hiftbet urfprünglich bad Verfahren beobachtet, ba^ ber

Sßechfelinhaber felbft unter 3ujiehung eined 9htard unb zweier

3eugen ben Sechfel bem Üraffaten präfentirte unb hierüber

vom 9totar eine Vlrfunbe aufgenommen würbe.

3n ber älteften berartigen ttrfunbe, bie wir beft^en, vom

3ahr 1384 heißt ed:

Et ab ipso Antonio Lanrentii (fjraffat) dictus

Antonius Grillas (Sechfelinbaber) requisiverit ct

requirit solutionem dicti cambii et cum Antonius

Lanrentii recusarerit et recusat dicto Antonio

Grillo solutionem facere de dicto cambio idcirco

dictus Antonius Grillus dielt et protestatns fuit

dicto Antonio Laureutii praesenti et audienti et
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contra dictum Kaimundum ( Jraffant) absentia de

rccambio cambii et de omni damno, interease et

expentia dictio Antonii Grilli qui habere rult et

intendit.

Qi ift alfo bet Snpaber beß SSecpfelß, wdcper proteftirt unb

gwar praeaenti et audienti, gegen ben welcpem er ben Stacpiri

»orgeigt.

Admcilig (am eß in ©ebrauep, bem 9frtar auep feie pra--

fentationßpaublung ju überlaffeit
,

cpne baß ber Söetpfriinpaber

babei tpatig mar.

<2o ift cß auep naep ber 35eutfcpen ©ecpfelorbuung.

cf. Urteil beß 0. fr. ©. Vom 10. Sanitär 1876

6b. 19 3. 147 unb bie bert in ©egug genommene

Literatur.

$)ic 5-patigfeit beß Proteftbeamten umfaßt piernaep gweier«

lei, bic Prüfentationßuerpaublung unb bie Anfertigung ber

protefturfunbe.

55er Außbmcf „proteft erhoben" „proteftiren" begeiepnet

halb biefc gefammte Spütigfeit, balb nur bie erftere. 3u>etf

ber betreffenbeu ©orjeprift , 3ufamuieupaug mit anbetn

©orfepriften wirb ergeben muffen, maß bamit grabe gemeint

fein foll.

3<p glaube opne Söibctjprucp alß bie perfon, gegen welcpe

ber Proteft erhoben wirb — Art. 88 9fr. 2 — biejenige be«

geiepnen gu bürfen, welcpe wecpjeltecptlicp etwa# lelften foll, alfo

ben üraffaten, Acceptanten, 55omigiliaten, bie ©otpabreffe.

5>a 9fr. 3 iu Art. 88 gerabe bie Ptäfeutationßpanblung

betrifft, fo glaube icp alß bie perfon, gegen welcpe proteftirt

wirb, biejenige begeiepuen gu bürfen, weiter ber SBet^fel pra*

fentirt wirb, welche gut (Srfiärung aufgeforbert wirb, gegen

Welche ba# gefepiept, wa# eigentlich baß protest&ri ift.

55a bie# aber niept gegen jebe beliebige Person gefepepen

fann, fo ift immerhin biefe Werfen noep naper .gu begeiepnen.

Unzweifelhaft (ann bie Person, gegen welche proteftirt

wirb, ibenttjep fein mit ber Pcrfon, gegen welcpe ber Proteft

erpobeu wirb. 5)ie grage ift, ob fie ibenlijep fein muffe.

5)ie 38. D. enthalt (eine außbrüefliepe ©orfeprift über bie

Serien, gegen welcpe in bem pier gemeinten @inn proteftirt

werben muß. 9Ran fßnnte angunepmen geneigt fein, baß

jelbftoerftänblicp gegen bie proteftirt werben muffe, welcpe

v»ed?felrec^t!id; etwaß leiften foll. Säte baß bergad, fo würbe

mit einer anbem perfon im gatte ihrer Abwesenheit gar niept

gu serpanbeln fein. 55em ©efcpüftßleben würbe bieß wenig

entfprecpeu, ba in gar sielen gaden bie wecpfelrecptlicpe Stiftung

bloß wegen Abwefenheit beffen, ber leiften foll, niept ge*

flehen würbe.

9Jtan ift barüber einoerftanben , baß ber proteftbeamte

niept bie Sbentitat beß Angetroffenen mit bem ©efuepten unb

beffen Legitimation iui protefte feftgufteden hat.

Urt peil be# D. fr. ©. »om 2. April 1875 6b. 17

6. 59.

55er ^>rotcft gewährt beßpalb (eine §icperpeit, baß bie

augetroffene fcegeicpnde Perjon biefelbe wirfliep gewefen, baß

ne berechtigt gewefen, eine biubenbe Grflärung abgugeben. <3ß

ift alfo auep giemliep gleltpgültig , wer bie ©rllätung abgiebt.

Unter biefen Uuiftanben (onnte bie 28. JO. baoon abfepen,

bie Perfon gu begeiepnen, gegen welcpe proteftirt werben muffe,

unb fiep bamit begnügen, gu bestimmen, baß eß im ©efcpäftß«

locale in ber Scpnung gefepepen mfijft, im Ucbrigen aber bem

proteftbeamten überlaffen, fatpgeuiaß b. p. bem ©efepafißter*

(epr entfprecpenb gu setfapren. 55er Proteftbeamte wirb mit

bem Pringipal orrpanbclu, wenn er biefen antrifft; wenn niept:

mit bem ©ucppalter, Äaffircr unb fcpließltep wenn (ein auberer

ba ift, mit bem 5>iener. An wen fein ©egepten geftetlt, unb

waß biefet crllart pabe, muß er in bie Protefturtunbe auf*

nepmen, niept aber, warum er gerabe an biefe jfrrfon feinöe«

gehren geftedt habe. 55ie Abweienheit ift im proteft erft gu

»ermerlen, wenn ein geftellteß ©egeßren nicht oermerft wirb:

baß ergeben bie Starte beß Art. 88 9fr. 3 gang beutlicp.

•frier entftept nun aber ein ©ebenten auß ber gaffung. 55er

Protest foll enthalten

bie Antwort berpetfon, gegen welcpe proteftirt wirb,

ober bie ©enierfung, baß fie (eine gegeben ober niept

angutreffen gewefen fei.

SDlan fönnte nun bebuciren, bie Perfon, welepe ber Stacpfel

präfentirt wirb, (ann nicht abwefenb fein, alfo muß bieperfon,

gegen welcpe proteftirt wirb, eine untere fein, alfo muß fie,

ba jonft jebe ©eftimmung feplen würbe, biejenige Perfon fein,

gegen welcpe ber proteft erpoben wirb unb welcpe wir alß tiefe*

nige perfon (ennen gelernt paben, welcpe etwaß wecpjelrecptlicp

leiften foQ.

55aß ift aber niept bie Abßcpt beß ©efepeß: baß ©efep

ift öielmepr feplerpaft rebigirt. tRicptig müßte baffelbe lauten

baß an bie Perfon, gegen welcpe proteftirt wirb, ge«

[teilte ©egepren, ihre Antwort barauf ober bie ©e*

merfung, baß fte (eine gegeben, ober baß eine perfon,

an welcpe baß ©egepren geftetlt werben (öuutc niept

angutreffen gewefen.

55ie ©eftatigung hierfür gibt bie (Sntftcpungßgefcpiipte beß

Art. 88. 3® ber 23. Sipung ber Leipgiger Öonfereng som

18. 9toormber 1847 würbe bemerft:

2Baß bagegen bie Perfon betreffe, gegen welcpe ber

Setar, fallß eine folcpe überall oorgefnnben, fiep feineß

Auftragß entlebigt pabe, fo (ßnne eß niept Abfiept

fein, baß ber 9frtar jebeßmat ben Flamen anfüpre,

ba er biefen niept immer wiffen unb erfapren I5nne.

35agegen aber fei erforberlicp
,

baß ber proteft eine

allgemeine ©ejeiepnung tiefer Perfon entpalte, baß

namentliep bemerft werbe, ob ber Prctcftat felbft an*

wefenb gewefen ober ob ein Üpeilneptner beß ©e*

fcpaftß, ober ein (Sommiß, 55icner, ober wer fonft

auf feinen Antrag geantwortet pabe.

6ß wirb pier alfo ber gad bepanbelt, wo bet 9lotar je*

manben sorgefunben, gegen welcpen er fiep feineß Auftragß ent«

lebigt pat. Alß folcper wirb genannt alternatio ber proteftat

felbft, ein Ipeilnepmer beß ©efcpäftß, ein Gommiß
,

ein Wiener

ober wer foni't; wer angetroffen ift, fod in tiefer 5Beife ge«

nannt werben. 55er aubere entgegengefepte gad, wo alfo ber

tdotar niept jemanben »orgefunben, gegen ben er fup feineß

Auftragß patte entlebigen fonnen, alfo niept eine sen ben ge«

nannten Perfonen, wirb niept weiter bepanbelt, weit fiep bann

oon felbft oerftept, waß gu tpun, nämlicp biefe Abwejeupeit gu

oermerfen.

55aß tKricploberpanbelßgericpt pat in feinem Urtpeil vom
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7. Sept. 1874 — ©ntfip. ©b. 14 ®. 162 — bezeugt, baß in

Änerfennung der Diitptigfcit be« in dem 9)rotocofle auflge-

fprotpeneu ©runbfapefl bcm ©efeß bie je&t im Ärtl 88 vorlie-

gende gafjung »filtern fei.

9)luß olfo angenommen werben, baß ba« ©efeß da« ge«

wollt pat, wa« in bem Seipjiger |>rotoeofle au«gejprotpfn, fo

bestimmt ß<p ber (Sinn de« ©efepe« folgendermaßen

:

Die flerfon, gegen welche proteftirt wirb
, ift diejenige

gegen weltpe ber $>roteftbeamie fttp feine« Auftrag«

entledigt; e« fanu bie« jebe im ©eftpäft«loca( ange«

troffene ftafon fein; fte ift allgemein 311 begritpnen ; erft

bann, wenn feine foltpe $erfon angetroffen wirb, ift

btefe Äbwejenpeit ,;u verwerfen.

-friernatp palte itp ben Eingang« erwähnten f>roteft für

gültig unb bafl Heißet l be« IRettpIgetitpt« für unrichtig.

ac (Srfotbett § 27 9lbf. 2 bet SR. 91. C. »nrn 1. ^nli

1878, ba^ behufs Uebettrapng ber Slettrehtng

301 «n ben bei bttn $rojefegerid)t niri^t jugclaffenen

i SRedjlJJaitwaft bet bei bem !J5nijefjgcridit alb

^rgjepeupQmäibtigtet befteüte SRctbieantonlt oot

bcm ^T9^e|getid)t erfefjciite nnb bafelbft bie 93er-

—ml tretung übertrage?

Vejtpluß be« 8t ©. III. @. S. vom 14. gebruat 1881

i. O i» ® U ^ CH Sungblutß. 8 . 9lr. 15/81. III.

23a« Dberlanbe«geri<ßt gept bauen au«, baß bie Vertretung

einer Partei burtp einen bei bcm 9>ro$eßgeri<pte nitpt jugelaffenen

öfabtftanwalt natp § 27 Hbf. 2 ber JRecpt8anwalt6erbnung vom

1. 3uli 1878 vorau«feße, baß ber bei bem i>rojcßgeritpte 311m
.^3® 3>rojeßbf?o(lmä(ptigtcn befteQte 8tetpt«auwalt vor bem $ro;eß«

flcriipte erftpeine unb bafelbft bie Vertretung übertrage, unb pat

«mT baper ba« ©efutp be« 9tapt«anwalt« $R., ipn auf ©runb einer

von bem ^rojeßbcooHmitpHgten ber Verufung«beflagten, 3uftig-

ratp 9t, ipm ertpeilten jtpriftlitpeu Subftitutfon«»oHmacpt, al«

Vertreter ber Verufung«bellagten in ber münblitpen Verpanb«

lung über bie Verufung ber Klägerin gegen ba« Urtpeil I. 3n«

ftan« gu^ulaffen, jurürfgewiefen. Da« 9t. ©. pat auf bie Ve.

fcpwerbe ber Verufung«flügerin ben Veftpluß be« ©. 2. 0. auf*

gepöben unb bem Anträge ftattgegeben.

©runbe:

2)er Sortlaut be« ©efeße« bietet für bie tfuffaffung be«

Cberlanbe«geri(ptö feine Stüße, fpri(pt »ielmepr für bie Änfitpt

ber Veftprocrbefüprerin, baß eine ©infüprung be« Vertreter« burtp

ben bei bem 9>rejeßgeritpte angefteQten f>ro3eßbevellmä<ptigten

niept notßwenbig fei, fonbern baß bie Uebertragung ber Ver*

tretung in ber münblitpen Verpanblung autp f(priftli(p erfolgen

fenne. Vatpbem in § 27 Äbf. 1 ber 9ie(pt«anwalt«OTbnung,

in Uebereinftimmung mit § 74 ber ©ioilprojeßorbnung ber

Saß aufgefteOt ift, baß, infoweit eine Vertretung burtp Anwälte

geboten ift, nur ein beim ?>ro$eßgeritpte jugelajfener Anwalt bie

Vertretung al« i'rojeßbwollmatptigter übentepmen fatin, wirb

in Äbf. 2 für bie uiünbiitpe Verpanblung eine &u«napmt ge«

matpt, inbeni bie Vertretung bet Partei burtp jeden IHetptS*

anwalt jugclaffen wirb „für ben gaü, baß ber bei bem 9>rojeß*

geritpte 3um ^rwßbevoflmätptigten bcftellte 9tc(pt«anwalt ipm

bie Vertretung übertrügt
11 3n weltper Seife unb gorm tiefe

Uebertragung ber Vertretnng erfolgen feil, beftimmt ba« ©efeß

nitpt ©« muß baper baven au«gegangen werben, baß bicfelbc

fowopl münblitp oot ©eritpt, al« ftpriftlitp geftpepen fann, weil

beide gormen der Vevellmatptigung juläfjtg ftnb, bie Vcvotl»

maeptigung burtp ftprifflitpc VoUmacpt fogar bie 9tegel bilbet.

(§§ 76, 146 bet ©ivilprojeßotdnung.) Senn ba« Obcrlandefl*

geri<pt barauf ©ewi(pt legt, baß na<p bem Scrtlautc be« § 27

Äbf. 2 bie Vertretung burep einen beim i>re$eßgcri<pt niept $u«

gelaufenen Ämvalt bann niept geftattet fei, wenn bie Vertretung

bemfelben burtp ben i'ro$eßbeoollmä(ptigten »or ber münbUtpen

Verpanblung übertragen war, fonbern in bejeitpnenber Seife

uur für den gafl, baß ber bei bem 9>re$eßgeri(pte jum ^rejeß«

beooOmätptigten befteüte 9te(pt«anwalt ipm bie Vertretung

„überträgt“, unb pierau« folgert, baß ber Ucbertragung«aft

in berfelben Verpanblung, bei welcper ber nitpt gugdaffene An-

walt bie Vertretung übernimmt, burtp ben gegenwärtigen 1>rojeß«

bcooUmätptigtcn vor beut ?>ro$eßgfritpte ftep voltjicpen muffe, fo

faitn biefer Sluffaffuttg, weltpe bem Sorte „überträgt41 eine nitpt

geretptfertigte Vebeutung beilegt, nitpt beigetreten werben.

ß« feblt aber au^i an fonftigen ©runden, weltpe bie 5ln*

fupt de« Cberlanbe«geritpt« retptfertigen. Soll ber bei ben»

fJrojeß geritpte nitpt jugelaffene Anwalt nitpt bie Vertretung ber

Partei in ber münblitpen Verpanblung übentepmen, fonbern nur

bie Äuefüpning ber Shrteiretpte, fo ift im $lnwalt«projeffe felbft«

rebenb bie SXnwefenpeit be« ^to.jeßbevoüuiätptigten bei ber münb-

litpen Verpanblung notpwenbig, wirb aber bie Vertretung ber

Partei übertragen, fo erftpeint bie Änwefenpeit be« $ro$t§>

bevoflniatptigtcn übeiflü|Ttg, weil alle feine Sefugniffe für bie

münblitpe Verpanblung auf ben Vertreter übergepen, Senn
bementipretpenb autp ba« JDberlanbetgeridbt nitpt verlangt, baß

ber ^rojcßbevoflmätptigte, natpbem ec beut cingefüprten JRetpta«

anwalt bic Vertretung übertragen pabe, neben bemfelben an*

wefenb bleibe, fo erftpeint e« autp nitpt notpwenbig uitb geretbt«

fertigt, lebiglitp «um 3wccfe der Uebertragung der Vertretung

unb ©infüpruiig be« Vertreter« ba« perfönlitpe ßrftb einen de«

9)rojeßbevolliiiätptigten «u »erlangen, ©ine fonfequente 2>uttp--

füprung be« i>rinjip« ber ?ofalifirung der Snwaltftpaft würbe

bapin führen, bic Vertretung ber f)artei burtp einen anderen,

al« einen bei bem betreffenden ffanbgcritpte ober Oberlandes*

geritpte jugclaffenen ERetptflanwalt überhaupt au«;uftpließrn unb

nur etwa «u geftatten, baß neben unb unter fteter Änwefenpeit

be« i'rojeßbevollmätptigten ein anderer Änwalt bie Äu«füpnutg

ber Partei rechte in ber münblitpen Verpanblung übernehme.

Vatpbcm aber biefe« ^rinjip in meprfatper Vejicpung burtp»

brotpen worben, in«befcnbere burtp § 27 Ähf. 2 ber Otctht««

anwalt«orbnnng geftattet ift, baß autp bie Vertretung ber Partei

in ber münblitpen Verpanblung in vollem Umfange jedem 'Ketpt«»

anwalte von bem ^wjcß&wotlmätptigtcn übertragen werbe, ift

nitpt erfinblitp, wie prinzipiell darauf ©ewifpt gelegt werben

fennte, baß bie Uebertragung ber Vertretung vor bem Prozeß«

geritpt burtp den erftpienenen ’prozeßbevollmätptigten geftpepe.

©benfowenig von Vebeutung ift, baß, wie ba« Dberianbe«geritpt

perverpebt, bie 3ulaffuug ber 91ed;t«anwälte ttatp § 8 ber IRctpt«»
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anwaltßorbnung bet einem beftiwmteu ©ericht erfolgt, jebeß

höhere ©ericht alfo regelmäßig nur mit bctt bei ihm gugelaffcnen

JRechtßanwätten gu uerfetyren l>abe unb infofent anbere nicht

leime. Senn eineßtheilß fauu baß ©ericht »on ben bei ben

©fristen gugelaffenen Olcchtßauwälten ft<h burch bie amtlichen

Vefanntmachungeu Äunbe »erraffen, anbererfeitß wirb eß, im

gatl eß über bie fPerfon beß al6 Vertreter einer Partei auf*

tretenben Mechtßanwaltß ober feine Gigenfchaft alß folcher 3weifel

hegt, bie geeigneten Machweifungen gu »erlangen ^abeit.
,.

©enu weiter geltenb gemalt wirb, baß int gatte ber 3u*

laffuug ber Uebertragung ber Vertretung burch f(^riftlid>e ©ub*

ftitution, eine fo außgebehute Änwenbung beß § 27 $lbf. 2 nicht

nur über ben 3»«f biefer Veftiniuiung ^inauÄge^en, fonbem

aud} mit beut ©eifte ber Mechtßanwaltßorbnung nicht gu »«einigen

fein würbe, fo ift ei gwar richtig, bajj nach ben Mlotiven bie

Veftinunung in ?lbf. 2 beß § 27 »orgugßweife burch bie Gr*

wägung oeraulafjt ift, bag eß für bie 'Parteien erwünfeht unb

von befonberem Sntereffe fein fenue, ihren Mechtßftreit burch

einen Anwalt, welker mit ben in Vetracht fommenbeu tljat*

faßlichen Vcrhältuiffeu ober mit ben gur 9(nweubung fomiuenben

Mcchtßnormeu befonberß »«traut ift ober gu welkem fie ein

befoubereß 3»»traueu ^aben, auefj »er einem ©erichte führen gu

laffen, bei weitem biefer Mechtßauwalt nicht gugelaffen ift unb

alfo nach bern in 2lbf. 1 aufgefteflten ©ape bie gartet gu »er*

treten außer ©tanbe fein würbe. Allein ei ift tut ©eftpe nicht

guiii Hußbrucf gelangt, bafj nur auß folgen, in ber ©a$e
liegetibcn ©rünben eine Uebertragung ber Vertretung ber Partei

in ber münbti$en Ver^anblung guläfftg, bagegen auflgefdjloffen

fei in gatten ber perfönlichen Versilberung beß !Progc§be»ott*

mä^tigten. Saß ©efep geftattet vielmehr bie Uebertragung ber

Vertretung in ber münblicfieu Verfjanblung auf [eben Anwalt

ganj allgemein, nicht etwa bloß auf Verlangen ber Partei unb

ift eß bah« nicht beret^tigt, bie Vcfugnig beß ^rogefjbevpn*

mächtigten gu befchtänfen ober inbireft baburch gu erfchwcren

unb unter Umftauben auf}uf($ließen
,

baß man ben 'progep*

bevollmächtigten nötigt, ben Vertreter perfönlich bet bem $rogcjj*

geriete einjufüljren unb »or bemfelben bie Uebertragung ber

Vertretung »orjunehmen.

Sie Annahme, bap eß einer Ginfü^rung beß Vertretet

burch ben i>rogefjbc»onmächtigten nidjt bebürfe, finbet ett blieb

auch Veftatigung in ber Gntftehungßgefchichtc beß §. 27 9lbf. 2 dt.

»ergl. Stucffachen beß Seutfchen Meichßtagß II. ©efjlon

1878 Mr. 5 ©eite 31 fg. 50, Äommifjtonßberit^t

bafelbft 91t. 173 ©eite 26 fg., Raffer, ^Materialien

gum ©erichtßoetfajfungßgefep I. 509 fg., 540 fg.

SÜKfllttfier ftrreft. JJut 9Cu8ltflung be$ § 797

6. SJ5. O.
Grf. beß 9t. ©. II. G. ©. vom 25. gebruar 1881 in ©.

Vaufch c. gritfdji n. 428/80 II. 0. S. ©. ÄarUtu^e.

tÄuf Antrag beß Äarl Vauftb bat baß ©roß§erjogli$e

^anbgeridit Gonftan,} unterm 17. 3amiar 1880 auf ^)o^e oon

34000 SDtarf binglit^en Ärreft auf baß ga^rnißoermögen beß

Sodann gritft^i angeorbnet. Mattem fobann gegen (enteren

baß AcnCurßt>erfaf;rcn eröffnet worben war, erfiob bie jtonfurß*

maffe Sibctfpru^i. 2>ie Vorberrit^ter ^aben ben tlrreftbefe^l

aufgehoben.

Sie Äufhcbuug beß Ärrefteß ift außgefßrothen worben, weil

eß an einem Ärreftgrunbe (Gioilproje^orbnung § 797) fehle.

2tlß folther war sun<ul?it bie bebenfti<he Vermögenslage beß

©thulbnerß bc^ritbnet worben, bei welcher ft<h ohne ©iiherungß*

maßregeln nach ©eltenbmachung beß Jlnfpruchß im ©ege beß

orbentlichen Verfahrenß oon ber 3wangl»oflftretfung Wn auß*

reichenbeß Grgebniß mehr erwarten laffe; — eß würbe ^iefür

Sefcheinigung erbracht, auf ben brohenben Bugriff anberer

©laubiger bingewiefeu, fowie auf bie bei ben meiften in Ver*

mögeußjerfatt geratenen ©cbultnern gemachte Grfabnmg, baß

fie ihr Vermögen jura Machtheile ihrer ©laubiger »erfilbern.

©eiter ift geltenb gemacht worben, bafj gritfchi ben in einem

Vertrage »out 17. 3<tnuar 1879 in Ve^ug auf bie jefct \n

ftchernbe gorberung übernommenen Verpflichtungen nicht nachge*

fontmen fei, baß er auch fein Verfprechen nicht erfüllt habe, ein

bem Tlrreftflaget gut Sicherheit »erfaufteß ©aarengefchaft auf

ben ©erth ÖOn ^000 9Jtar! gu bringen, oou bw au benfelben

abgetretenen 91u^enftänben einige felbft ringegogen, 800 fDtarf,

welche er »on feiner ©chwefter gur Vefriebigung beß ©läubigerß

9Heß erhalten, gur ©ejahlung cineß nicht beitreibenben ©läubigerß

serwenbet, etiblich jur 3eit ber Erhebung bet SSneftflage Gigarren

an einen 9teftaurateur »erlauft ha&c r welcher Äauf nur auß

Veforgniß »or Slnfechtung wieber rücfgangig gemacht worben

fei. ?(lß ©runb ber Aufhebung beß 9trrefteß würbe »on ©eiten

ber ©egenpartei in jweiter Buftaitg unter ©ejugnabme auf

§ 23 3iff« 2 ber Äonfurßcrbnung noch bie Gröffuung beß

Äonfurßocrfahrenß begeich«et.

Saß Dberianbeßgericht führt im ©efentiiehen auß:

Surch bie tfonfurßeröffuung an fleh fönne ber ©iberfpru^

gegen einen »or berfelbeu crlaffenen Ärreftbefehl nicht begrüubri

werben, fie fei auch Gricbigung beß Ärreftgrunbe«, »iel*

mehr ftehe benienigen, welche burch Slneftpfänbung ein f)fanb*

recht erlangt hab<n, im Äonhirfe in 91nfehuug bet gepfaubeten

©egenftanbe ein 9lbfonberungßre<ht gu.

Sagegen fei bie Vermögenslage beß ©chnlbnerß, welche

jum Anträge auf Äeufurßeröffmtng berechtigen würbe, überhaupt

ber ©chulbenftanb unb bie Vetreibung ©eitenß anberer ©l&u«

biger nicht geeignet, eine ftrreftanlage gu rechtfertigen, ©eil

burch bie Strreftpfänbung ein 'Pfanbrecht begrünbet werbe, fei

baß Safein einer Ärreftgefahr ftreuge gu prüfen. — Saß ©efep

biete ben trieft gegen gefährbeube ^anblungen beß ©chulbnerß

ober Sritter ober gegen äufjere Um[taube, aber nicht gegen bie

Äonlurrenj anberer ©laubiger.

Sie ©etufung auf bie allgemeine Grfahrung für ben Ver*

bacht einer Verfilberung beß Vermcgcnß entbehre beß fonfreteu

Shal&eftanbeß. Sie mangelhafte GrfüQung ber bem Älagcr

gegenüber übernommenen Verbinblichfeiten begrünte feinen Xrreft*

anfprnch. 'Äuch bei ben beibeu 2batfachen ber Verwenbung ber

800 SMar! gur Vefriebigung etneß anberen ©läubigerß unb beß

Verlaufs ber Gigarren fehle bie Vegrüttbung, inwiefern hitrburth

eine Vermögenßoenninberung ober fonftige ©efährbung beß

Hrreftflägerß bewirft worben fei. Sie Vehauptung, ber Wrreft*

beflagte h^c einige ber ben Kläger überladenen ^lußftänbe felbft

eiugeflagt, wäre nur infofern erheblich, alß barauß auf eine
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gefdhrbeoofle Kbftcht beg Krreftbeflagten gegen ben Alüger fdjliefjen

liepe; — »ctyrenb bie J^atfnc^e an f»<f> bie ©efriebigung beg

Älägerg nicht erfchwere, inbem nicht etwa beraubtet fei, jene

(Sefftott habe ju (fünften beg in Stage fte^enben Knlprucpg ftatt«

gefunbeu.

ÜDic gegen bag ©. U. eingelegte fKeoifion ift jurücfge»

wiefen.

©rünbe:

3« § 797 bet ßioilprojeporbnung ift beftimmt, bafj ber

btngliche Kraft ftattfinbe, wenn ju befergen fei, bag ohne beffen

©erljängung bie ©ottftrecfung beg llrtheiM vereitelt ober

mefentlich erfchwert werbe.

Ueber ©tnn unb Tragweite biefer ©eftimmung geben webet

bie Nlotioe beg ©efepentwurfeg noch bie (Jommifftong* unb

SHeicfyfttagitoetlfanblungfn näheren Kuffdjluü. Safjt uian bie

früheren gefeilteren ©eftimmungeti in« Äuge, bie benfelbeu muth*

»täglich jut ©runblage gebient haben, fo fonnen in Betracht

fontmeu: junächft Krtifel 611 bet ©aperifchen $rojefjorbmmg,

welker faft wörtlich mit § 797 cit. übereinftimmt unb bemfeiben

offenbat ;um ©orbilbe gebient bat unb fobanu bie §§ 1, 30

uub 47 Üitel 29 ber $)reugifchfn Kflgemeinen ©erichtgorbnung,

in welchen ton ber ©efoTgnifj bie Diebe ift, bafj ber ©chulbner
©ermögengftücfe befeitige unb ben ©laubigem bag Objcft feinet

fünftigen ©efriebigung eutjic^e. ©owohl nach ^reupifchem

fHojeprecbt (Kflgemrine ©erichtgorbnung $itel 29 § 87) a(«

nach ©aperifchem fhrojefjrethte begrünbete ber Kraft fein ©or*

juggrecht oor anberen ©laubigem; fein 3*o«f war blop, bem

©djulbner bie SJiöglichfeit ju entjie^en, über bie ©ennögeng«

ftücfc $u öetfügen ober fie ju befeitigeu, unb fouftigen 3»etfen

fonnte er ber Statut ber ©ache nicht bienen.

@rft baburch, bafj bie Deutle ßioilprojefjorbnung in § 810

mit bet Kraftanlage ein $>fanbrecht oerbanb, entftanb ein Sntereffe

für bie ©läubiger, bie Kraftanlage audj baju ju benupett, um

fidj oor anberen ©laubigem ein ©orjuggrecht $u oerfchaffeu,

bejichunggweife ju vergüten, bafj anberc ©laubiger burch 3»ang«*

ooßftrccfung ft<T ben ©orjug fieberten.

(§S fragt ftcT, ob anjuneljmen, bag bag ©efep, inbem e«

bejagteg $faubreeht oetlieh, beabfichtigt haben fönne, ben ©mub
unb 3»erf beg Krafteg ju änbem unb in bemfeiben bag ©littel

ju gewähren, ben ©orjug oor fonfunirenbeu ©laubigem ju

gewinnen. —
9ladj allgemeinen fRechtgprinjipien unb bem oermuthbaren

3»eef beg ©efegeg ift biefe Stage ju »emeinen, unb oielme^t

umgefetyrt ju folgern, bag gcrabe begfyalb, weil fegt mit ber

Kraftanlage ein f)fanbrecf)t oetbunben ift, eg um fo mehr uöthig

unb bera oermuthbaren ©iflen beg ©ejepeg entfpretfienb erfcheint,

ben Kraft flreng auf folgte Süße ju befäränfen, wo ©efahr

oerliegt, bafj bet ©chulbner (unter Umftanben auch ein un*

berechtigter Dritter) ©ermögengftücfe befeitigt, bejie^ungöweife

bem 3ugtiffe ber ©laubiger entjie^e.

Kur bie 2)eutfre ©oilprojegotbnung ge^t int Äügemeiuen

oon bem ©runbfabe au«, tat; bag ©ermögen beg 8(f>ulbiterg

bag gemeinfame $>fanb aller ©laubiger fei unb gibt bem ein*

jelneu ©laubiger bag ©Uttel: eine augglei(^enbe/ bie Sntereffen

aßet ©lüubiget berü(ffi(|tigenbe ©efriebigung ^erbeijufü^ren,

baburcf), bag e6 i§n befugt erflärt, im S^ßc ber 3at}(ungg*

unfäfiigfeit beg ©efntlbnetg bie (Srfiffnttng beg Äottfurfeg

ju beantragen. §§ 2, 94 unb 95 bet Äoiifutöorbnung.

©o lange eine 3a^lung4unfä^igfcit nic^t oorliegt ober ni^t

ju Üage tritt, ift ti nun aßerbingg bem einjelnen ©laubiger

geflattet, fuf? burt^ 3ugriff auf bag ©ermügeit beg ©(^ulbnerg

einen ©orjug »or anberen ©laubigem §u uerfdjaffen, aber ber

Siegel uatb bod? nur unter ber ©oraugfeguug, bafj er eine

exetution gweife Sorberung unb imfßege ber orbnunggmd^igen

3wanggooßftre<fung ©ermögengftürfe beg ©(f)u(bnerg ju feiner

©efriebigung in ©efcftlag nimmt. § 709 ber Gioilyrojefjorb»

mmg. @g fatin umticgltdj ©iße beg ©efe^eg fein, ba^ eine

gleidfi allgemeine ©efugnig aucf> folgen ©laubigem ju Sljetl

werbe, bereit Sorbenmgen uat^ ©eftanb unb ©ctrag noch un*

gewifj, ja nidjt einmal fäßig finb; bieg würbe aber ber Saß

fein, woßte man aud) bie brofyenbe Äonfurrenj anberer ©lau*

biger alg Äraftgmub gelten laffen. 3*ber berartige ©laubiger

würbe auf ©runb ber 2ljatfa(f>e, ba§ anbere ©laubiger Urteil

erwirften unb im Segriffe fielen, jur 3wanggaoßitre(fung jii

fc^reiten, ft^nell Kraft anlegen unb l>ierbur($ ben ©orrang oor

tiefen ©laubigem fid> fidlem fonnen, ber i^m nadj allgemeinen

SRe^tgpriujipien offenbar nii$t gebüfirt.

^jleraug er^eflt, bap § 797 cit, wenn er oon ©ercitelung

ober wefentli^er ©tfc^wening ber ©oßftrecfung ij?ri^t nur bie-

feuige ©ollftreefung im Kuge bat, welche auf bem orbitungg*

müßigen ©ege ^ätte erlangt werben fönnen unb fein 3wtrf

nur ift, £anblungen beg ©c^ulbnerg ober britter fJerfonen ju

oer^inbern, welche biefe ©oßftretfung ju oereiteln fuc^cn. Dag

©efefe trifft halber ^auptfäif)lic^ nur Süße, in betten but<f> bie

Kraftanlage ©ermJgengobfefte, bie ofme biefelbc für bie ©lau*

biger oerloren gewefeu wären, erhalten werben, unb fo aufgefafjt

erhält auä) bie ©eftimmung, bap bie blope Kraftanlage ein

$fanbred>t bewirft, wel^e auperbem gattj ungerechtfertigt wäre,

i^re ©ruublage.

©enn bähet bag angefochtene Urtheil augfpricht, bie fchUmme

©ermcgenglage beg ©chulbnerg uub bie gerichtliche ©erfofgung

anberer ©laubiger feien an unb für ftch nicht geeignet, eine

Kraftanlage jtt rechtfertigen, fowie, eg bejwecfe ber Krreft blog

©chup gegen gefährtwibe {tanblungen beg ©chulbnerg ober un*

berechtigte Dritte, aber nicht gegen bte Äonfuranj anberer

©laubiger, fo ift biefe Knfüht eine ganj richtige, bem ©inn beg

§ 797 dt. entfprechenbe.

ISbenfo befuubet ftch in ben Solgerungen, welche ber Kpel*

lationgrichter für ben oorliegenben Saß h^Ta»4 ableitet, unb

welche ftch im ©efentlichen auf bem ©ebiete tbatfächltcher ©ür*

bigung bewegen, fein tKechtgirrlhnm.

©ag fchlie§ltch bie Behauptung anbelangt, bie ©rflärung

in ben Urtheilögrünbeit, eg fei nicht behauptet, bap bie

©effton ber Kugftänbe ju ©unften beg in S^age ftehenben Kn*

fpruchg ftattgefunben, fei unrichtig, fo ift ju bemerfen, ba§ weber

im 2h«tbeftanbe beg erftrichterlichen noch beg gweitrichterlich«»

Urtheilg bie fragliche Behauptung ausbrucfltd? aufgefteßt ift, bie

Srage aber, ob fte ben Umftanben nach beabsichtigt ju gelten

habe, ftc^ Nachprüfung beg Sleoiftongrichterg entjieht.

Gc
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Sinbet § 267 G. ^3. C. aud) auf iöcttciabetdjlujfe

ÄnUicnimttfl? §§ 425, 492 G. C.

»t^t fi* § 495 «6f. 2 G. f . 0. auf ben

Satt, wo bic Stiftung eine« GibeS burd) S3cwcii3=

btfdllujj angtorbnct ift?

©rf. vom 30. November 1880, i. ©. 2inb c. SHllemer,

!Rr. 642/80 in £. 2. ©. ©eile.

Der erfte Witter batte bur<h ©eweig befchtug beut ©c*

{tagten einen vom Äläget zugefchebetun ©ib auferlegt uub ben

©eflagten, welker bte 2ri|tung be6 ©ibeg verweigerte, flagegcmafj

venirttjeilt, ©Uttelft ber '-Berufung rügte bet ©eftagte, bafj ber

Gib liiert burd} fcebingteg ©nburtljetl auferlegt fei.

Die ©eriifung ift verwerfen, Huch bie von« ©eflagten ein»

gelegte tReeijion ift jurüefgewiefen.

©rünbe:

Da nach § 473 ber (5. *}?. £). ber ©euriheilung beg ©e»

rufungggerichtg aud? tiejeuigen „©ntfeheibungen" (worunter nad?

ber Terminologie ber 6. f>. O. Urtfjeilc, ©efchlüffe unb ©er*

füguugen ,,u verfte^en ftnb) unterliegen, welche bem ©nburt^eile

voraufgegangen ftnb, foferu nicht biefclbeu unanfechtbar ober mit

ber ©erwerbe anfechtbar Ftnb, fo hatte ber Öcrnfuugaridjter in

Hitlajj ber von bem ©eflagten gegen bag ©nburt^eil beg 2anb»

geridjtä $u Stabe vom 1. Hpril 1880 erhobenen ©erufung aud)

bie 3«läf*lgfeit uub FRelevanj beg ©ewcigbcjchlujjcg vorn

23. gebruar 1880 einer Prüfung tu unterbieten. 23eun er

bafcei ju ber Hnftcht gelangte, tag ber erfte tKic^tcr nadj ben

©eftimniungcn in § 425 ber ©. $). 6. bie 2eiftung beg beui

©eflagten jugef^obenen unb von tym angenommenen ©ibeg

nicht burch ©cwciabcjchlug hätte anorbnen bürfen, fonbern auf

bettfelben burch bebingteg ©nburtljeil hätte erfennen miifjen, weil

einer ber 3lu«nal?mcfalle (§§ 426 unb 558 ber ©. $>. £».) nicht

vorliege, fo war eine ©erücfftchtigung biefeg prcccffualifdjcn ©er*

ftoifefl bet ber ©ntfebeibung auggefchloffrn
,

fofern bie weitere

Hnnahnie beg ©crufunggricbtere begrünbet ift, bai? ber ©eflagte

bie hierin liegenbe ©crleljiung einer t'rojegvorfdirift bei ber

näcbften münblichen ©ethanblung am 18. sJQRarg 1880 in ©e*

mägheit ber ©eftinimung in § 267 ber ©. i'. 0. ^atte rügen

muffen unb burch Unterlaifung tiefer Oiüge nach § 402 ber

($. ’P. £>. auch für bie zweite Snftanj bag tKügerccbi verloren

habe. Denn bet vorliegcnbe fOtangel beg ©erfahveng war bann

alt geteilt antufeljen unb eg tonnte Weber ber ©eflagte benfelbeu

in zweiter 3nftaiij gettenb machen, noch bag ©crufungggericht

ihn berücftintigen, ba § 402 gerabc bie ©ebeutung bat, gegen

bic golgerung ju alg fünne bie Partei eine in ber erften

3nftanj vorgeFommene ©erlebmtg einer bag ©erfahren betTeffeubeu

©otf<hfift auf ©runb beg in § 487 anerfannten ©^araftere ber

Berufung alg eineg novam jadicium rügen, uad)bem ne bag

Oiügerecht in erfter 3nftanj nach § 267 verloren Ijabe.

Die gegen bic ©ntfdeibung beg !Berufungggcrid)tg unb bie

^nwenbbarfeit ber §§ 267 unb 402 von bem Otevinonfitläger

erbotenen ©inwenbungen eif(f)ienen uiefft begrünbet. Da t^at»

fä($litb feftftebt, bag ber löcflagtc in bem $ur 2etftuug bed in

bem ©eweiöbeftbluffe vom 23. Sebruar 1880 über bic in bemfelben

jum 25eweife gcftellte 'X^atfar^e nomtirten Scbiebgeibeg auf ben

18. fOlat) 1880 anberaumten Termin erf(bienen unb bei biefer

uäcbfteu, auf örunb beg mangelbaften 'Berfabrcng ftattgebabten

münblitbcn 25erbanblung ben fülangcl ntyt gerügt, ionbem ben

in bem ergangenen Sewcifibeftbluife für ibn nonnirten ©ib ver»

weigert bat, jomit bie übrigen iBoraugfebungen bei § 267 dt.

gegeben ftnb, fo banbeit eg fid> nur barum, ob au«b Jöeweigbe«

ftblüffe unb infibefonbere löeweigbeftblüjfe, burtb wel«be bie Üeifiung

eincg ©ibeg augeorbnet wirb, §u beitjenigen f>roce§banblungen

geboren, fccren fDldngel na«b § 267 von ben Parteien gerügt

werben ntüffen. Sei ber allgemeinen Raffung beg § 267 „bie

Verlegung einer bag Verfahren unb ingbefonbere bie $orm einer

i)roctgbaublung betreffenben 5Jori<brtft" fragt eg ft(b, wie bag

Gebiet ber Änwenbbarfeit biefer 2Jorf<$rift ju begreivjett fei. Die

9Jiotive enthalten feine beftimmte Jlnbaltgpunfte, cg wirb viel»

mel)r gefagt, eg muffe ber ©ifienfd?aft überlaffen bleiben, feftju*

ftellen, wel(be 2?otf(bnften unter § 267 fallen.

3iebt man ben 3toecf btejer im ftnfcblu^ an bie Sorf^riften

vieler neuerer ©efebgebungen aufgettontmeuen SJeftintmungcn, bie

3at>l ber formellen Söefd>U}crbeit ^u verringern unb einen ge*

regelten ©ang beg 93erfabteitg ju fidjern, fowie bie ©ntjteljunggi

gefcfiid>tf be« § 267 in Sktratbt, fo fann eg einem begrünbeteu

3weifel littet unterlieget«, baf? ni^t nur f>arteiproce^anblungen,

bag beigt foldje Staublungen, weldjc von nicht richterlichen öe*

amten auf ©etreiben einer gartet jur §üh™n0 beg ^roeeffeg

vergenommen worben, fonbern au<h gerichtliche ^roceghan ^*

lungen, alfo folche S)attblungfn, welche vom ©erichte im Tarife

beg ©erfahreng vorgenoutmen werben, ohne eigentliche 9lfte ber

Otedjtgfprcchung ju fein, unter bag ©efeb faÜen, bie lebteren

feboch nur, foweit nicht ber 3nhalt richterlicher ©eifüguitgen

in grage fommt. ©g gehüren ^ier^in namentlich biefenigen

richterlichen ©erfüguugen, welche feine fachlicho ©ntfeheibung ent*

halten, fonbern ben 3»e<t haben, ben gortgang beg f)rocegver*

fabreng ju betreiben unb befinitive ©ntfeheibung vorjubereiten,

welche alfo nur eine preeeüleitenbc ©ebcutung haben. ©cl)t man

hiervon aug, fo fintet § 267 auch au f ©ewetgbefchlüffe

2lnwenbuttg. Denn biefe h^tett nur bie ©cbeutung einer bie

©eweigerhebiutg anorbnenben proeeglettenben ©erfüguug, wel^ie

in feiner Üöetjc für ben erfennenben Otichtcr binbenb unb ma^»

gebenb ift. .fianbclt c« ftcb um Slnfcchtung ihreg 3«haltg, fo

fattn allerbingg § 267 feine ttnwenbung 6nbeit, ftnb bagegcit

bei ihrem ©rlaffe fonftige ©orfebriften beg ©erfahreng verlebt,

fo müffen btefelbcn bei ©ermeibung ber im § 267 angebrobten

Otachtheil« von ber Partei rechtzeitig gerügt werben. Der gleichen

©eurtficilung unterliegt auch Sali, wenn, wie vorltegcnb,

biirch ©etveigbefchlug bie l'eiftung eincg ©ibeg augeorbnet wirb,

foweit eg ftd? nicht um bte tünfeebtung beg Schalt® teg ©e*

febluffeg ha«»belt. Denn auch ^‘ effT ^öefdjlu^ ift fein $lft ber

tHechtgfprechung, fonbern bat nur bie ©atur einer prceeijlettcnben,

bie ©nbentfehribung vorbereiteitbeit, für ben Oiicbter nicht binben*

ben ©erfüguug. S3irb ber burch ©eweigbefcblug auferlcgte ©ib

gcleiftet ober verweigert, fo treten ;war bte in §§ 428, 429

ber ©ivilhrocegorbnung feftgefehten golgen ein, eg wirb voller

©eweig ber befchworencn Thatfach« begrünbet, betiebuttggweife

eg gilt tag ©egentheil ber ju bcfchworcnben Tfiatfache alg voll

bewiefen. Allein ber erfennentc Otichter bat bie gragc, ob uub

welche ©cbeutung biefen foweit feftgeftctltcn Thatfachen für bie

©ntfeheibung bcijulegett fei, vollfcmmen frei unb unabhängig
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gu prüfen unb auf ®runb ber nach ßrlefcigung ber BeweiSauf»

nähme ftattfinbenben Verpanblung gu erlernten. 3n ber pier

in Belrapt lommenben Belegung begrünbete eS pringtpirU

feinen Unterjpieb, ob bic burp ben Beweisbefplug angeorbnet*

Beweisaufnahme anberc Beweismittel ober ben 6ib betrifft.

Äup baß non bem SieviftonSfläger au« ber Vorfprift in § 325

ber (5ioilproje§orbnung gegen bie Anwenbbarfeit beß § 267

auf beu Beweisbefplug erhobene Bcfccnfen ift nid^t begrünbet.

Sie Beftimmung, baff vor (Sriebigung beß 2Öeu>ei«bcfc^luffe*

non feiner Partei eine Arnbernng beffetben auf örunb ber bis«

perigen Vcrpanb (ungen beantragt werben fann, begweeft vor

Störung unb Verzögerung beß Verfahrens gu fpügen, unb gu

vergüten, bag bie Parteien auf Qßrunb bet bisherigen Verpanb*

lungen ©uweubuugcn gegen ben 3 n palt beS Beweiflbeiplüfte

erpeben, inbent fie geltenb machen, bag überhaupt fein Beweis

uaep Sage ber Sacpe gu erpeben fei, ober bag anberc Spatfapcn

gum Oßegeuftanbe ber Beweiserhebung ju machen ober bag

anberc Beweismittel gu.gu taffen feien. Sagegen fiept biefe Be»

ftimmiing überall niept entgegen, bie Verlegung von Vorfcpriften

beS VerfaprcnS bei (Srlag beS BetoeiSbefcplnffeS unb inSbcfonbcre

5U rügen, bag bie Beiftung eines über bic für relevant erachteten

Spatfapen jugefpobenen unb angenommenen ©beß niept burep

Beweisbefplug patte angeorbnet werben bürfen, fonbern auf

biefelbe burep bebingteS (SnburtpeÜ hätte erfannt werben muffen,

weil eine ber in ber Qivilprogovbnung, insbefonbfre in § 426 per»

vorgegebenen Außnapuicn von ber in § 425 aufgefteRten Siegel

niept vorliege.

Ser Beflagte pätte alfo, wenn er bic in § 267 ange»

brettert üRaptpeile vennciben wellte, in bem auf ©raub beS

BeweiSbeftpluffeS vom 23. Februar 1880 ftattgepabten näpften

VerpanblungStermin niept bic Stiftung beS ipm auferlegten

©beß verweigern bürfen, fonbern bie UuguläfRgfeit ber formen

ber Anorbnung ber ©beßleiftung rügen unb ben CSrlag eines

bebingten (Snburtpeilß beantragen müffen.

3nbem ber BerufungSriepter bemgemag bavou auflgept,

baß auep für bie zweite Snttang baS ©egcntpeil ber in bem

vom Beflagteu verweigerten ßibe cntpaltenen Spatfape feft»

ftepe, namliep bag ber Beflagte iui Oftober 1879 eine ber

Anlage 1 ber fllagefeprift entfpreepenbe IRepnung mit ber

Aufforberung, ipm beu Betrag berfelben gu begaplen, vom

Äläget erpalten pabe, grünbet er feine ©ntfepeibung niept auf

einen unter Verlegung beS ÖefepeS feftgefteRten Spatbeftanb,

nnb verftegt inSbefonbere niept gegen bie Beftimmungcn in

§ 495 ber ©vilprojegorbnung. 3unäepft ift es irrig, wenn

ber 92eoi|ionßflägcr auSfüprt, bie Vorfcprift in Abfap 2 beS

§ 495, bah bie in erfter Stiftang erfolgte Seiftung, begiepungS»

weife Verweigerung ber Beiftung beS @ibeS ipre SBirffamfeit

auep für bie Benifungsinftang bepält, wenn bie @ntfepeibung,

burep wetepe bie Bcijtung beS @ibcS angeorbnet ift, von bem

Berufungsgerichte für gerechtfertigt eraeptet wirb, bejiepe fiep

niept auf ben $nU, wo bie Seiftung beS (SibeS burep Beweis»

befepfag angeorbnet fei. Senn bie Annapme, bag unter „ö»t*

fepribungen" nur 6nb», Speil» obCT 3wifepenurtpeUe gu ver-

gehen feien, ftept niept in Grinflang mit ber Sermtnologie ber

61vUg}rog(gorbnung, unb eS ift für bie SBirffamfeit ber Beiftung

ober Verweigerung beS ©beß gleip, ob bic Beiftung bejfelben

burep Bewrisbefeplug ober llrtpeil angeorbnet ijt. Sa bie

gegen bie 3»laffigfeit ber Anorbnung ber ©beßlciftung burep

BeweiSbefeplug vorliegenben Bebenfen in geige ber unterlaffenen

9iige von Seiten beS Beflagteu befeitigt waren unb ba § 495

Abfap 2 nur auf bie unmittelbaren folgen ber Beiftung,

begiepungSweife Verweigerung beS (SibeS fiep bezieht, fo patte

ber BerufungSriepter bie oben erwähnte Üpatfaepr als feftftepeub

angunepmeu, bagegen bie grage, ob baS ©eript erfter 3nftang

aus biefer fcpatjape bie rieptigen Scplüffe für bie (Sntjpeibnug

gegogen pabe, feien über bie 9lelevang ber gum Bcweife ge«

fteOten Spatfaepen feiner erneuten Prüfung gu uutergiepen.

SBenngleip nun baS BerufungSgeriept niept auSbrüefliep über

biefe grage fiep in ben (SntfcpeibungSgrünten anßgcfpropen pat,

fo ergiebt fiep boep aus ben leptercn, bag cS, unb gwar mit

Sleept bie gum Bcweife verfteRte Sgatfape mit bem Diiepter

erfter Snftang für relevant angefepen pat. ©ß liegt baper

webet in biefer Belegung, no<p begügiitp ber grage, weSpalb

bic vom Beflagten in zweiter Snfftang abgegebene (Mlärung,

ben ipm gugefepobenen uub in erfter 3nftang verweigerten ©b
fept leifteu gu wollen, niept berüeffieptigt werben fönue, fein

unter § 513 3ijf*r 7 ber (Sivilprogegorbnung faUenber Vlangel «

an ©itfpeifcungßgrünben . vor. Senn wenn bie Verweigerung

beS ©beß in erfter 3nftang naep Bage ber Saepe auep für bie

BerufungSinftanj ipre SBirffamfeit bepielt, fo folgt barauß von

felbft, bag ber Beflagte biefe geigen niept baburep abwenben

fonnte, bag er napträglip in ber BerufungSinftang jur Beiftung

beS ©beß ftp erbot.

üitcratnr.

unb fltajtib fceb heutigen gemeinen preu^i-

i<hen ^tioatreihtb ton Dr. 3««"} SS rft*r. IV.

totäuberte 91 u f I

a

0 e. ^eraubgegeben ton Dr.

2H. ö. (Scciue. I. !8b. I. Slbl^. ©erlin. ©. Stimtr.

1880.

(f« i't bin erfttulli^fj unb l'qtugt btn tin preu-

gifc^en 3urlittnflanbt Ijnrfcpdibtn »if}tnf<§itftli<$(n Weift, Beim

bic ^emoiragcubcn SScrlc üfctt preußi fcfceO IKccpt na i) SBcrlauf

ton nur menigen Suiten in immer neuen Auflagen etfi^einen

müffen. ©o ift auefj für bab 3üeftee'f<^e 8ui^, beffen britte

Auflage im 3n^te 1878 etfdjienen ift, Biebcrum bie SRot^men-

bigfeit einet neuen Auflage fyeirorgetrcten. 91adi bem am
8. äuguft 1878 eefoigten 3obe beb tetbienfhioflen Serfafferb

l)ot bet ^eraubgebet, ein langjähriger 8teunb beffelben, biefe

füufgabe übernommen nnb bie fegt erfebienene etfte blitbfüung,

entfiallenb bie fogenannten ©tunbbegriffe, lägt fipen beutlid)

etfennen, in Belipet SSeife er biefelbe aufgefafjt hat. S?a»on

aubgehenb, bag cb bab Söeftet’jihe ®nih fei, beffen .fieraubgabe

ihm obliege, lat et im ©anjen unb ©rohen ben J*lan unb

Jlubbau bet früheren Auflage bib in bie Sinjelbeiten hinein

fcft|nha(ten gefuiht unb auch bfn Sejt nur getingen 8etänbe>

rungen untetBOrfen. Anberetfeitb lonnte eb ihm nic^t entgehen,

ba§, füllte tob ffiert ben Snfocbetungen bet ©egeuBart genügen,

foBte eb bie Sheorie unb h>tapb beb heutigen *J)ritatre<htb

barfteOen, bie geBaltigen SliiBitfungen bet ntueten, gerabe in

ben lebten 7 Sahten übetaub fruihtbaten ©efehgebung tollt

8etüi(fi<htigung Knben mügten. IDenigemäh bat ber Ertaub-
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geber eine Neiße von Paragraphen bem neuen Siebte ent*

fprctfwnb unbearbeitet unb bie neuen NechtSinftitut«, wie j. B.

bie »orläufige 5BoUftreeffcarfelt # in befonberen Paragraphen be*

hantelt. .fciiti unb wieber glaubte er auch dne 0011 *ü'r|’t*T

cettheibigte anfidjt nicht anfrechterhalteu ju fönnen unb ha*

bafelbft feine neränberte ütnicbauung unter turnet Begrünbung,

fei eS im Sejrte ober $ornt einer amnerfnug, fenntlid; gemacht.

UeberaQ ftnb ferner bie Ergebniffe ber neueren Literatur unb

Nechtfprechung forgfältig naebgetragen unb eingeßenb gewürbigt,

fo baß eS faum einen Paragraphen ßi*bt, an welchem nicht bie

uerbeffernbe, beTichtigenbe £ajtb beS Herausgebers erfennbar ift.

Siefe Berbefferungen unb Berichtigungen felbft zeichnen fich

burch ein« Hart, prädfe SarfteKuttg aus unb ftnb gut begrüntet,

fo ba^ man felbft ba, wo ben entwicfelten Knfuhten nicht bei*

getreten werben fann, Belehrung uub Anregung empfängt.

Namentlich geigt fich bieS in bem britteu Äbfchnitt, Schuß ber

Berechtigung, in welchem bet Einfluß ber & p. O. am beben*

tenbften ^erx>ortritt unb mit großem Berftanbniß behan*

beit wirb.

aus ben wichtigen Stenberungen ber neuen Auflage fei es

geftattet, folgenbc ßermzußebcn

:

?luf ©eite 44 wirb bie anficht, baß bie nach beftehenbejn

Otcchte erworbene Eöroßfährigfeit bem ©echfel bet fpäteren Oe*

feßc unzugänglich fei, »erworfen. Ser ^tefür totgebrachte Orutib

erfcheint nicht ftichhaltig; wir Ratten jeboch bie gaujr ftraße,

ba eine Äenberung ber Oefeße nicht entfernt beabftchtigt ift,

j. 3* für unprattifch.

©enn ©eite 146 bie 0nfuht görftrrt, baß ber Beweis

beS ©iffenS ftetS auf 2^atfac(>en geftellt fein muffe, baßtti be*

richtigt wirb, baß bet Beweis regelmäßig fünftlicb ju führen

ift, fo ift hierbei u. E. überleben, baß ein« jebe Erörterung

hierüber in $olge ber feßt h«rfchenben freien BeweiStheorie

überflüffig geworben ift.

©eite 158a 8 wirb bie Meinung görftrrfl, wonach bei Mm
fogen. negotium claudicans ber Ntinberfahrige ton ber Oen«h*

migung ber Offerenten gültig entlaffcn fönne, terneint, weil eS

fich um Aufgabe beS aus ber Oebunbenheit beS Offerenten er*

wachfenen üHecßtö ßanbclt.

©eite 199a 68 wirb bie frühere KnfUßt über bie Beweis*

laft bei fuSpenfto bebingten (Sefdjäften bezüglich ber Beifügung

ber Bebingung richtig geftellt. Siefe theoretifch fe^r beftrittrne

ftrage wirb hoffentlich burch § 324 3 Ci P. O. (Beniehmung

ber beiberfeitigeu 3rugen) praftifch nur feiten noch Schwierig*

feiten bereiten.

©eite 213 erörtert bie grage, ob ber Erflärenbe fich einet

anbem gleicßfam als beS SnftrumentS feiner Unterfchrift be*

bienen barf, unb terneint biefelbe u. E. mit Nedjt. OlricßeS

gilt ton ber aenbetung ©eite 234, baß ber ‘lag, auf ben ber

anfangdpunft einer grift fällt, nicht mitzurechnen ift.

©enn auf ©eite 257 unter ber Ueberfchrift „torbeugenber

©chuß gegen NechtSoerleßung" bie fteftftellungSflage beSßalb

behanbclt wirt, weil fie baS 3id »erfolgt, ben Älager gegen

einen fünftigen ©treit über baS NechtSoerßältniß zu fieser«, fo

erfcheint unS biejeS 3<ri jener Klage nicht fpejififch eigentümlich

unb bürfte beShalb für bie Stellung im ©pfteme nicht maß*

gebart werten, auch wäre bei ber Berßhiebenheit ber anftchten

barüber, wann ein rcchtliAe« Sntereffe beS Klägers an ber fo*

fertigen gerichtlichen SeftfteHung torliege, ein näheres Eingehen

hierauf erwünfeht.

©eite 277. 3n bem Älagegrunb § 230 6. p. O. wirb

nichts anbereS gejeßen, als lebiglidß eine beutlich« unb beftimmte

Bezeichnung eines beftimmten NecbtsoerßäitniffeS ohne Nücfficht

barauf, ob unb wie bie Entstehung befleißen f<hon in beT Klag*

fchrift fubftantiirt ift folgerecht wirb bei bet binglicben Älage

nur bie Bezeichnung beS binglicheu NecßtS ($. B. Eigenthums*),

nicht eine beftimmte Entftehungswcife geforbert.

auf ©eite 298 wirb bie $örfterf<he anficht, baß eine Ein»

rebc ton anitSwegen nicht ju berüeffuhtigen ift, batyin mobifijirt:

ber dichter barf 2h*tfatni nicht in ben Ptojeß bineintragen

unb anbererfeitS aus ben oorgebraeßten ‘Ißatiacßcn Einreben,

bie eine auSbrücfliche ffiillfnSäußcrung erferteni, nicht entnehmen.

Siefe Äuficht ift in ber prajis ftets herrfeßenb gewefen unb

bur<hauS ju billigen.

9Röge bie ftortfeßuug beS ©erfeS halb eifcheinen!

^erfoitnl - ®ctänb«rungcn.

^ulaffungen.

Dr. 3obann ©ottlieb Earl ($rünbler; — ©alomon

Neumann; — SWajr ©teinfchnciber; — Niaj: ©ronler

unb (Beorg Sprenfurtß bei bem 2anbgeticßt 1 in Berlin;

— ber bisherige ÄaifcrUch« Notar ©eorg ^riebrieß 2urz in

Pfalzburg bet bem ?anbgericßt in 3abern; — ©igmunb ©eiß

bei bem amtSgericht in Nlüßlbotf; — glorcntin 86w bei bem

Sanbgericht II in Nlüncßen; — Banfbireftor Dr. ariebrich Bolz

unb $ranj 3£atet Nteinbl bei bem tfaiibgerießt I in ÜJtün<h«n;

— 8ubwig Göuttenftein bei bem Oberlanbelgericht in Karls»

ruh«; — Dr- »• PlucinSfi bei bem Saobgericßt in Sijfa; —
SuliuS ©ch ro er bei bem amtSgericht in Oberhaufen; — Ne<htS*

anwalt unb Notar Earl SuliuS $ran$ arnolb bei bem amtS*

gericht in EoeQeba; — aibrecbt bei bem amtSgericht in

Pafewalf; — Staubt bei bem amtSgericht in Solingen.

Sn bereifte ber NechtSanwälte ftnb gelöst: ai brecht bei

bem 2aubgcricht I in Berlin; — Suftizratb 4>enfe bei bein

OberlanbeSgcricht in Königsberg pr.; — Dr. Eurt ©tohr bei

bem 2anbgericht in aitenburg; — Geheimer Suftijrath Surre

bei bem fcanbgericht in ©agbeburg; — SewinSfi bet bem

2anbgericht in Oppeln; — ©uttenftein bei bem SJanbgericht

in ©annhetm.

Ernennungen.

Ser NechtSanwalt Pieper zu ^übenftheib ift jum Notar

im Bezirf beS OberlanbeSgcrichtS ju ^>amm ernannt.

$ofteöfä0e.

3uftizrath ©achenborf in Bonn; — anton afcbeuboru

in |)irfchberg; — Dr. a. 3. ©armnth in ©ür)burg.

§icr$u als Beilage: Bcrjeiihniß ber Ötitglicbcr beS Scutfcßen autt»alt*BereinS.

gür Me NeOaftion «erantw.: ©. Jpaenle. Brrlag: ©. Ntoefer, ^ofbuchßanblung. ’i-rmf . ©. Woefer, ^ofbuchbnnfmi in Berlin.
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ft? 9. Berlin, 1, SJJni. 1881.

3urt|lt|'d)f Wod)titf(l)nft.
$erau§gegeben Don

S. fnrok, nnb fifmpncr,
9ie*l«anwa[t in #r«ba*. Ki*tiauwall Min gaubgrritpt L In Derfin.

3*s

brd beutfdben 'Knwolt^frcina.
»rri« jür ben 3a^rflana 13 »Wart. — Snferate bie 3cite 30 <j%

Heber bie geftftrUungiHagc na* ber 9iei*ictri(prejef}orb.

uling. — a-om 9iei*igeri*t. — 9lerfona( * aieränbernngen.

®it .getreu (fülltgeu mtrtcu bnrnuf nnfmerffam ge*

wndit, boft Die Sfbfaffnng bei fär heu »«fang* September
b. 3. ftntlfiiibciiben «uumlMtag ju erftnttenbeu 8erid)te

in Bortrreituug iß.

äUittljcilungen nnb «ntrSgc, btlTtfftnb btn Sibil.
projeß (inb jn rieten an $errn Jfitfli jratp ScottßarP
iu Berlin ober §rrrtt 9icd)t«aitio«lt Dr. §ellmnnn in

SJliluiiieit, äHittpcilnngcn nnb »nträge, betrcjftnb btn

Strnfpr» jefi gepen au J&trrn 'Jicip tsantualt aHituiel
in Stelin ober diedjtganmalt Dr. (Beiger iu »remf-

fort a/DH.

lieber bie SreftpeUungSflnge iimfi ber SRcid^eiBil-

prD^orbttinig. *)

Bon 9>rioatbocent Dr. ©eiimaun in Üeipgig.

©tun He ffinilprojejorbnung für bat teutfcEjc Siel* iui

§ 231 beftiuimt, bat;
, ein re*tli*ei Sntereffe norautgejept,

auf geitftellung bet 23eftepeni ober 9li*tbeftepeut einet tboebtö-

ncrpältnijfci, auf flnerfennung ber giptpeit ober Unflptpeit

einer Urtunbe falle getlagt werben bürfen, fo pat jie bainit

ni*t einen neuen lKe*tigebanfeu f*cpferif* Peroorgebra*t,

fonberu nur einem 9ie*tigebanfen ipre Sanftion crtpeilt, beffen

weitnerjweigte ©urjelti bit in bie flnfänge bcutf*« fKr*ti-

gei*i*te jurütfreitpen. Sa! SitperunglPebürfnifj, wel*em bet

§ 231 ber (5. 9). D. ju bienen beftiuimt ift, pat btreitl im

•) Ser eerliegenbc Bnffap Ift im ©eirnilt*tn bie ©Übergabe
eiltet im tlnwaittoerein iu Stipjig gebaltenen Dortraget. Ser
ircunbli*en Stufforberung, benfelbea In btefer 3eitf*rift jum «bbruif

ju bringen, pabe i* um fo bereitwilliger entfpro*en, alt mir baran

gelegen fein tnufi, bie pvattif* wi*tigften ßrgebniffe meiner Unter.

juibnngrn über bie Sefifteüaiigetlage (bie geftflellnngetlage, jwei

ttbbaublungen
,
Denn bei Abotf klaren! 1379) in weitrren Streifen

;n serbreiten. Drjügli* ber niprreu Degrünbnng bet pier Dor.

getragenen rauft i* mir erlanben, auf bie eiterte Stprift ju rer-

weifen.

— Seftellungen übernimmt febe 4)u*panblung unb 9)o|tanfiall.

iOiittelalter unb namentiitp iu 3talieu eine wunbrrbare '))!,innig,

faltigfeit non Oletbtiformen ben>orgebra*t.
’)

Sie (firilprojefjorbiiuiig fennt bie geftftelluugWlage in

'.'ieretlei Oeftalt. Sie unterjtpeibet pofitine unb negativ« geft.

fteltungiflage; ©egeiiftaub ber geftfteHung fami ein iXecpttner-

pnltnif; fein ober eine llrfunbe. Sie Silage auf geftfteiiung

bet Britcpeni, bet 9li*lbeftcpeu! einet 9ie*i!ntipäUiiif{c}, auf

Slnerfenmtng bet (f*tpcit, ber Une*tpeit einer llrfunbe fiiib

offenbar non ber (finilprojeporbnung gebatpt alt bie Slrlcu

einer ciupeitli*en SSIageugallimg; unb bat (Balliiiigtuterfraal

ift bie SRitptnug ber Silage auf ein geftfteKungturtpeil; bie

Statur bet geitftelluugiurtprili werben wir alfo ;unä*ft gn

beftimmen paben. Ser (Sinfa*peit palbet fnüpfe i* meine Kt"

frterungen au bat pofitine Jefl jtelluiigturtpeii , beffen ©egen-

ftanb ein 9te*tincrpältiii{j ift

®! beftept jwiftpen bem geflfteOnngtuttpeii unb bem net-

urtpeiienben ßrfenntnig ein wefentlitper llutetftpieb. (Je geht

nltpt an, baS geftftellungäuttpeil ju betratpten alt eine Stier,

urtpetlung etwa gut Üliictfcnnuug bet fraglitpen 9ic*tioerpält.

uiffe}, weltpe Slnetfennung burtp bae Hetpeil felbft ergänjt

werbe; wäre bat ritptig, fo tu ü fite mau ftpeiben fönnen gwiftpen

ben ffiirfniigen bet SRetpttfraft bet geftflcllungturtpellt unb beu

©irlungen ber burtp ba» Urtpeii ergänjten Slnerfeuntuig; bat

aber ift praftijtp umttöglicp.

genier: Ser Derurtpcilung ift bie pofitine Hinptpfraft beb

(Srlenntnijfeä feinebniegt wefentli*; aierurlpeiinng ift möglitp au*
unter ber {lerrftpaft eiueb Dlctpie«, weltpcü pofitine 9ie*tefcaft

bet Urtpeilb ni*t fennt. @ine Sienirtpeilung ln summario ift

fa au* eine Serurtpriltuig, unb bo* wirb babur* bat pmni>

forif* gu reaiiftrenbc Siedit ni*t re*t«früftig feftgeftellt.

JSa« aber wäre ein geftfleilunggurtpeil opue pnfttine 9ie*t4.

fraftf Sin Wejjer ohne flliuge, wel*em ber Stil fepit. ©trabe

in feiner pofitinru Die*lbfcaft unb nur iu biefer befiehl btr

©erth befl geftftellunggurlpeiH. ®it jiepeu baran} unmittelbar

btn Si'lnfl, baj; eine geflflcliiingbflage ungeeignet für febe Sirt

bei fumiuatif*en gärogefje« ift.

3|t bnr* geftftenungiurtpeil bai SJeftepen eine! 8(c*ti-

nerpältnifje! auerfannt werben, fn fami bafjelbe mit ©irffain*

feit nein SSeflagten bem Kläger gegenüber ni*t beilvilten wer-

•) Sariiber bie erflc meiner cillrten Hbpanbliiugrn.
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ben; e# mühte beim bie 33e|treituug auf folc^wu Wtfmbcn be-

ruhen
, weih* nah ber Verhanblmtg cntftanbcn ftub, in bcr fte

im tfaufe bei geftftellungfprojefje# jpäiefttn# nah ben Veftirn-

mutigen ber ^rojchortmmg Ritten geltcnb gemäht werbe»

luäffe». Wan fauu barum a»h fagcu, tu# S«fqtellititgßurtheil

bitte für beit Veflagten fefbft&nbigen 25erpflihtiing#grunb. !£a-

^et ift auh ein ftnfpruh au# bau fcftgeftcllften Siehtflverhältnifj

burh bie Berufung auf ba# Seftfteflimgburtheil hinlänglich fnb*

flantiirt; eine weitere Begruitbmtg be« feftgefteflteu 9leht#ver-

tjältniffe#, ba# er mit SBirfjamftit boh nicht beftreiten fann,

batf ber Beflagte nidßt verlangen. Gß wirb baruui auh ba#

geftjtttiunglurfyil jut &lage im Urfunbeuprejeh benupt werben

bürfen.

Umgefehrt: iiat auf erhobene pofitive SeftjtclluugßMage

ba# Bericht erfannt, baff ba# SRchtßverhältnih niht be-

fleiße, uub barum bic Seftfiellungßflage abgerciefen , io ftc^t

einem jebm SCniprurfj au# bem betreffenben 9ied?tflmf;ältnift

bie Ginrebe ber Dic(f>!3!raft entgegen. Gß bebarf faum bet Gr*

wafyuung, bah tu ebfeftiver Bestehung ber Umfang ber SRehtß*

fraft beftimmt wirb bur«h für ftattfiaft erfannte Seftitellungß*

petitum, in jub[eftiver .^infutßt burep bie allgemeinen dietptä*

regeln.

28ir folgern auß beut Wefagten, tag ben Wegenftanb eine#

öcftftellungßprojefie# nicht ein ÜKec^ttoerfßältnig $u hüben ver-

mag, au# weitem ein ilnfpruh unter ben Parteien uidßt er-

wählen fann. Sonft wäre ba# §eft|tcflung6urtljeil ganj be*

beiituiigßlo#. 3» ber $hat bat ein Urteil be# Oberappclla*

tionögaidßt# Stuttgart (Seuffcrt’i Slrcbiv Bb. 33 9lr. 186) bic

von einem Gebeuten gegen ben Bürgen nah tonr Senunciation

erhobene Älage auf Ülncrfenuuug ber Bürgfhaft te#^alb abge*

wiejen, weil bem Gebeuten ein Knfpnth gegen ben Bürgen

uid;t mehr jufte^e; ja, eS f;at baS Babifhe Ober^ofgeriht ff*

gar au#gejprohtn, bafj „ba# rechtlich« 3ntereffe au ber fofor*

tigen Gut|hetbuug vor ftattgebabter Diehtßoerlefeung nur bei

folhcn Berbinblihfeiteu anjuuchinen fei, beren 3$irfjamfeit jwar

noh niht eingetreteu, von betten aber gewiff fei, bag ber Seit-

punft bcr BSirtjamfeit bereinft eiutreten werbe." Offenbar geht

liefe tlunht 5“ weit, ba c# völlig gewig {a wohl niemal# jeiu

wirb, bar; bie feftgeftellte Berbinblihleit bereinft werbe wirtfam

werben.

B>a# ber Sejtjtclluiigßfläger begehrt, ba# erhält er aljo un-

mittelbar buth ba# Vie|tftel(ung#urtbeit, buvh bic bemfelben

iunewotjnente JHehtefrait; wabreub bic Beruitheiliing immer

auf einen äuget tyr liegenben Grfolg gcrid;tet ift. Berurthci*

lung ift unmittelbar auf eine Beränberung itt ber Ülugeuwelt,

in ber 3ßelt ber Shatfahen ober be# Sichte#, gerichtet, wabreub

ba# $eftfle(lung#urtbeii biefe JXihtuug begriff#mägig nleiual#

haben fann. i'raftifh äugert fth bieje ‘Xiffercnj bariu, tag

bie Berurtbeiluug begriff#mägig voQjtrecfbar, niemals aber au#

einem ^ftft^inugsurt^eil Grefutien möglid; ift. iftuf biejeu

yunft f;abe ih etwa# nä^er eingugelien.

Ü^a# Petitum bcr Srftftcflungdflage ift niht auf äJerur*

t^eilutig tu einer Veiftuug, fonbern auf ^eftfteUHiig gevid'tet.

'Jtaturgetuäg tcnucii alfo gegenüber ber ^e|t|tellung#flage alle

bie lUertbeibigungSgrünbe niht jur Geltung fomuieii, turdj

weihe nur bie ^etpflihtung ju teilten, nur ba# deftefoeu eine#

{luipruh* beftritteu wirb
,

bie aber ba# 9ieht#verbältnig fclbü

unbenhrt laffen. So begrünbet i'fanbrcht, 'Wiegbrauh gegen-

über bcr rei vindicatio eine Ginrebc, nWu aber gegenüber brr

Älage auf ^rftftefluBg be# Gigeut^mu#. 8® ift gegenüber ber

^efi[tcttung#tlagc eine 9teteution#einrebe unbeufbar. Buh eine

Gompenfatieuleiurebe erfheint ber 9e|tltcllung#flage gegenüber

niht ftattljaft ;
beim burh bie QUegeiiforberung wirb an unb

für fth bie «orberung niht aufgehoben, unb aufgenöthigt fann

bic Gouipeiifation fcem öläubiget nur bann werben, wenn er

flagenb Erfüllung begehrt; erhebt er nur Älage auf $eftfteflung

feiner — noh »ih* fälligen — Sorberung, io finbet feine

Stelle ber Sap: Dolo facit, qai petit, quod reddituras est;

beim ba# i'etitum be# Äläger# ift ja auf ^feiftung gar niht ge-

rihtet. Äur|, feine Ginrebe fann gegenüber ber Seftftcüung#»

flage burhgrrifen, bie auf einem felbftft&nbigen ÜKeht be# 8e-

flagten beruht, alfo namentlih teine fogeü. reht#verfolgenbc

Ginrebe. IDenfbar wäre nur, bap ber ©eflagte auf SeftfteBung

feine# Öiedjtefl Älage — wenn ber rehtlih? 3u|ammeuhaiig

mit ber ^)auptflage gegeben ift, SBiberflage — erhöbe.

Älar ift auh, bah bilatorifdje Ginreben a(# iolhe gegen*

über ber 5«fiftt0ung#flage unmöglih firtb, ba fic nur bie ge-

genwärtige ^eiftungöpfliht be# ^eflagten verneinen; uiögtih Ift

e« aber, ba§ fte fth »n bie tüecneinuug einer Älagbeljauptung

umfeben (affen, ). IB. bie Ginrebe be# Stunbuiig#vedrag# iu

bie Verneinung be# in ber Seftfte(lung#flage behaupteten Sällig*

feitttermin#.

Selbftvcrftänblih fann ferner nah Veenbiguiig be# Seft*

ftellungäprojeffe# baß 9ieht#verhä(tni§ untergehen, uatbbem ba#

Seftftedungöurtheil rehtßfräftig geworben ift, fönueii beut öe-

flagten neue Ginreben erwählen, uicglih, baft ein wirHamer

flufpruh au# bem SHchtboerhältmij gar nicht entfteht.

3öeu n mau nun au# beui Scftftefltmg#urthcil unmittelbar

Grcfution julafjt, fo bejhränft man, wie an# bem Gejagten

fth etgiebt, ba# Vertheibigimg#rcht be# Seflagteu in ber erbeb*

lihften SBdfe. 2>er öeflagte fonnte gegenüber ber geftftellung#*

flage niht unbefhränft bie Vertheibigungßgrünbe jur Weitung

bringen, bie er hätte gelteub mähen fonuen
,

wenn ber fällige

ftnfpruh Wegenftanb be# f)r®#effe# gewefen wäre, ^tctlih ift

bem ibeflagten ein föiittcl gegeben, auh bie nah Mnet 35crnr-

theilung eiitftaiibenen Ginreben noh 3ur Wellung $u bringen,

aber bie# SOlittel ift eine Älage, weih® f‘«h gegen bie be-

gonnene 3waiigßvoHftre(fung unb an fih niht bie Äraft hat.

biefclbe tu hemmen.

Siöoburh aber würbe eine berartige Vefhr&nfung bc# 25er*

theibigungßrehte# gerechtfertigt ? 3ßie ift c# benfbar, bah ein

xHnfprud) baburh eycfutorifctj werbe, ba[{ ba# tKeht#vcrhältnih,

au# welheiu er erwähft, jufällig einmal Wegenftanb eine#

Seftflelluug#pro,jeffe# gewefen ift?

£>ic Verurtheihmg nimmt teu Inhalt be# gelteub gernah*

teil ftiifpruh# i*> Hh auf, bie Gjrefutiou be# veTurtbeilenbeit

Grfenntniffe# ift bie 2Hcalifiruitg be# gelteub gemähten flnfpruh*#.

2>ie Verurtheilung ift ftetfi auf einen äugeren Grfolg gerihtet;

barum fragen wir nah fdtwni Schalt mit ber Srage: M)uY
9!ah bem Inhalte eine# Seft|tc(luug#urtheil# fragen wir

nur mit „wa#." Gjrefutiou eine# reinen Seftftillungvurlheil#

ift unbentbar; Wegenftanb be# SeltfleUungeprouffe# i|t niht

ein behaupteter flnfpruh, fonbern ein behauptete# jKeh»t#ver*

bältnih, weth<# einen Slnfpruh au# fih ju erjeugen fähig ift.

ogle
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Gl fann nun aber fein, bag ba# Siechtlverhältnif; in ja-

dicium bebudrt wirb veil brtnfcnigen, ber fein ©cfteljeii bc*

flreitrt ,
ber an ber fteftfteDnng feinet Slichtbefteheti# interefilrt

ift. Santi erhallen wir bie negative ScftftenungSflage.

Aber nur ein Stechtlvcrhaltnig fann ©egroftanb bei fteft*

HellungSprozeffe# fein, nid?t eine biege 2^atfa(^e, auch wenn fie

rechtlich relevant ift. Savon macht bie Givilprozegorbnung

nur eine Ausnahme; inbem fie geftattct eine Älage auf Aner*

fetinung ber Gch^dt eher Uueefjt^eit einer Urfunbe. Senn

unzweifelhaft ift bie Gdriheit einer Urfunbe eine 3hatfa($e, bie

Tbatfacbc, ba§ bie Urfunbe von beiujeiiigcu wirflich Ipcrruljtt,

welker äußerlich all ibr AuSfteller erscheint.

BorauSfepung einer febeii ^eftftcllungifläge ift ein red>t*

liebe# Sntereffe bei Älägerl an ber begehrten gepftellung. Sen

Begriff bei recht liehen 3ntercffe# haben wir baritacb genauer zu

beftinunen.

G# ift in. G. nicht richtig, ein rechtliche# 3utercjfe uur ba au^u-

nebmcti, wo bal ^dvatreebt einen 9lnf|>rud> auf 0idjerbeit, einen

GautionSaniprud! gewährt. Sa# entfpriebt ganz gercifj nicht ber

Intention bei ©efepe#. Gl biege ba#» beit Bereich ber ftefl*

ftettnngSflage niebt erweitern, fenbern ba# ©ebiet erheblich ein*

fcbrätifen, welche# ihr bereit# bie gemeinrechtliche ??rayi# Zuge*

Hauten hat. G# würbe banu bie fteftfteflungflflage 311 einem

wenig praftifchen 3»ftitute werben.

SJtan barf aber auch nicht ben Begriff bei rechtlichen 3n-

tereffel ibentijkircn mit bem begriffe bei Stecht#. Tenn el

giebt zahlreiche Untereren, welche bie StecbtScrbmmg zwar aner.

fennt unb fchüpt, aher nicht in ber fterm von fubjeftiven Siechten.

3- B. : wenn ^emanb meinen Grebit baburch fchäbigt, bah er

fuh einer Sorberung gegen ntid; berühmt, fe fteht mir niijwcifcl*

halt bie negative gefntcflungsflagc gegen ihn 311. Sa# gemeine

Siecht gewährte für biefen §all bie provocatio ex lege diffa-

tnari, unb bie negative ftcftftellungSflage ift heftimmt, biefelbe

Zu erfepen. Set Grebit ift unzweifelhaft ein vom Siecht aner*

fannte#, gejehüpte# ©ut. 51ber ift er ein Siecht? Gr wäre ein

Siecht ohne allen 3nl?alt. Scmt auf bie J$rage, zu welcher ein

febel Siecht un# begrifflich nethigt, auf bie ßragc, wozu er benn

berechtige, gäbe fein Stecptsfap un# bic Antwort.

9Xau wirb ba# Grfetbernig be# rechtlichen $nleref|e# fo

umfehreiben bürfen: e# tuüffe bie §eftfte(lung nach richterlichem

Gnneffen nothwenbig erlernen ;ur Abweisung eine# Stachtheil#,

welcher cVnc bie Seftftelluug bem Älager mit Bezug auf ein

vom Siecht geflöhte# ©ut enoachfen würbe.

So immer alfo ein StecbtSgut gefügt werben fann burdj

eine fteftficUuug, burch bic fteftftelluiig gegenüber biefem bc*

ftimiuten Bcflagtcn , ba ift gegen il;n bie geftftcfluiigSflagc zu»

läffig. Üb ber brohenbe Sta^dl burch bie fteftftellung gegen

biefen Besagten abgewautt werben fann, unb ob fie 3ur Ab*

wenbung biefc# Stachele# nothwenbig fei, barüber ^-at in jebem

einzelnen «all ba# freie richterliche Grmeffen zu befinben. Sa#*

felbe fann in fdneui ftalle, wo e# ftd? um bie Beurteilung dnefi

Sntereffe# hantelt, entbehrt werben. Sa# praftifche Bebürfnijj

forbert eine fo weite Abgrenzung be# Sntercffebegriffc# ,
unb

eine febe anbere Abgrenzung bclfelben würbe in 3öiberfpru<h

ftehen mit bem weiten Umfang, welchen bie Praxis thariächli^

bet fteftftellunglflage bereit# gegeben hat. G# fchdnt mir aher

anbererfeit# auch, tag burch tiefe Scünition bie Borau#fepung

ber Seftftcllunglflage geuügenb bezeichnet ift, unb tag man in

ber 'prayi# fcf?r wohl bamit auifouimen fautt.

.{läufig wirb ba# 3ntereffe feinen ©runb haben in bem

wir Hjfchafl liehen Uebelitanbe, welchen bie Ungewighdt über ba#

Beffchen ober Slichtbeflehen eine# StccbtSverhältniffc# mit fich

bringt. Unb unzweifelhaft wirb ba# 3uterefje au ber geft*

fteflung bann fein, wenn ohne biefelbe ber 3mecf be# feftzu*

fteUenben iKechtlocrbältuiffe# vereitelt ober te<h feine Grreid;nng

erheblich crfchwert werben würbe. Gin nid;t iinintereffante#

Beifpicl ^icrfuv bietet bie Gntfcheibung in 0euffert‘fl Ard;iv

33b. 3 Sir. 306. Ser ©utlübernchmer beflreitet friue 5L?cr*

pflichtung, bic Töchter be# 3>orbc)iber# bei ihrer 33crhciralhung

aulzuftatten; ohne bag tiefe ftdjcr wüpten, bafz fte eine Slul*

ftattung befämen, fo führt ba# ©ericht au#, würben Tic fich

nicht wohl vetheiratl*en fönncu , alfo bie S3ebingung ber Obli-

gation nicht eintreten. Gincr befoiiberen 3(nweubung ift bie

negative Seftftcllung#flagc im gafle eine# ÜlrreHe# fähig; h‘er

fann fich ber Ülrreftimpetrat, ftatt bic 3lnberammuig einer ftrift

für bie Grabung ber .{lauptflage zu beantragen, ber negativen

fteftftcflunglflage bebieneu. Seicht aber fann heb ber 3mpctrant,

welcher burch bie Stnbcraumuiig ber ^rift z^ Grhebuug ber

.{laubtflage genöthigt ift, ber pofitiven Seftftellunglflage bc*

bienen, wenn fein Stnfpruch z«o 3cit noch nicht fällig ift; feine

älage fann in biefem $a(( feine anbere al# Älage auf 0ichcc*

fteflung, Gautionlflage fein.*)

Sticht nothwenbig ift e« aber, baff ba# 3»tereffe Ijercorgc*

rufen fei burch eine $aub(uug be# Öeflagten ;
bie SJlctivc zur

Gioilpn>3e§orbnung weifen barauf bin, e# werbe ber § 89 G.

$>. Ü., ber Sap, bap bem Kläger bie S)rozepfoften zur ?aft

falleu,. wenn ber öeflagte nicht burch fein Verhalten zur Grljf*

bring ber Älagc 33eranlaffung gegeben, fofern bet JÖeflagte teil

Slufpruch fofort anerfennt, vorzuglweife bei ber ßeftftellung#*

flage feine Slnwenbung nnten.

G# mu§ aber ba# 3ntercffe ein Sutereffe an her ^cftfteflung

al# folcher fein, e# mug feine 33efricbigung unmittelbar burch

bie ftcftftcllung, unb nur burch biefe finben. So ber Kläger

einen über bie ^eftftcfluug hi^aulreichenbcn Grfolg erfirebt, ba

ift nicht bie geftfteflunglflagc anwenbbar, fonbem ift nach

einem eigentlichen Slnfprud} ju fuchen.

0o ift feine ^eftfteQunglflage bie Alage au# § 134 ber

äonfurlortnung; benn wa# her ©laubiger tjiemad? begehrt,

ift bie Theilnahme am Äcnfur#, bie fonfurlinäpige öefriebigung

im gemeinfehaft liehen Verfahren. 0o fmb fdne echten fteft*

ftellunglflagen bie fogeu. „Knerfenniinglflageu", burch toelche

ein Gintrag im ©runb* unb ^ippothefciibnch bejwecft wirb.

.^eine gcftftellunglftage ift bie Alage au# § 13 be# SJiar*

fenfd^upgefepe#; bie Älagc ift auf eine Uuterlajfung gerichtet,

barauf, bag beut 33eflagten verboten werbe, „biefe Bezeichnung

Zu gebrauch« — fo bezeichnete Saare in Bericht zu bringen

ober feilzuhalten". Äetuc Seitftellung#flage ift bie .fttage eine#

Slftionär# auf Ungültigfeitderflärung eine# Bejchlufie# ber ©c*

neraloetfammltmg, fofern nämlich ber Äläger bezweeft, bie 'Aus-

führung be# Befchluffe# zu oerhtnbeni, unb gerabe barin fein

Sntereffe beftcht. Sticht z“ oerwecpfeln mit ben SeftfteOung#*

*) Sie nähert ©egrünbung bieftr Snfuht würbe hier z» weit

führen.
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ftagen finb fern« bic auf fortgefefct« Stiftung gerichteten Alanen

;

hier «ft natürlich teiw Öintritt be« jeweiligen ftäfligfeitßterminc«

C^jrefuticn unmittelbar au« beut Urteile julaffig, fo inßbefenbete,

wenn, nach beut .fcaftpftiihtgcfeb ,
bem 8efchäbigten eine Diente

jugebifligt worben ift.

!Ta« 3 ntcrcfjc muf; ein Snterefie an ber aUbalbtgcn

Jeftttellung fein, battet bie pofitive §eftftellung«flage ber Siegel

nach unftatt^aft ift, wenn ba« fragliche 9let^tSeerl;ältni^ einen

fälligen Änfpruch bereit« erzeugt bat.

©in Sntereffc an ber föfftftellung ncup foweht im SRcmcnt

ber Älager^ebung wie beß Urtbeil« sorljanben fein; e« feunen

aber bic Sntereffen im Saufe bc« f'rojeffe« w«hfeln, e« fann

beim 58egfafl eine« 3ntereffe« ein anbere« gelteub gemacht werben

;

e« ift ba« eine Älagänbening io wenig
,

wie e« eine Älagen*

aimnlation ift, wenn mehrere fonfnrrirenbe 3 Ntereffen an ber

^eftfteflung zugleich geltenb gemacht werben.

38irb bie ^eftftellungßflage wegen mangelnben 3«tcreffe«

abgewiefen, fo ift ba« nicht bejinitive Äbiveifuiig
, fonbem nur

(vntfäcibung, bap $ur ©rhebung ber Seftftellungßflage fein 9(n*

lap gegeben fei. Eefinitivc Stbweifung ber pofitiven fteft*

ftel(ung«(lage fann nur au« bem (Grünte erfolgen, weil ba«

fragliche Sifcbtßvcrbältmf; nicht beftel'e, bie fragliche Urfunbe

unecht fei, befmitive Slbweifung bet negativen «tcftjtetlungßflage

nur, weil ba« fragliche Siccbtöverhältnip beitehc, bie fragliche

Urfunbe echt fei. ÜDarau« folgt: tap befinitive Slbweijung ber

negativen ^eitftfllung«flage gleich fei bem entfyre^enben nega>

tiven, befinitive Slbwcifung bet negativen Scftftellungßflagc

gleich M hem cntfpredjcnben pofitiven ^eftftetlung#urthei (

.

©ß crgiebt fi<h weiter, bafj bie pofitive $oitftcl(ung«ftage bie

©inrebc ber Sleehtßfiängigfeit begränbe gegenüber ber eiitfprcchcnben

negativen, bic negative Seftftellungßflage gegenüber ber ent*

fpreetjenben pofitiven geftftellungßflage. 8cgrünbet bie Älage auf

ifct'tftcllung be« 8cftehcn« eine« Siecfctöverhältiuffe« bie ©iurebe ber

iKecfitß^angigfeit auch gegenüber ber Älage auf Seifiung au« bcui

betreffenbeu JKec^tßverljaltnip? 3<h glaube biefe »tage bejahen $u

muffen. £u«h bie rtcUftcllungßflage ift ba« ganje IRccfitßver^alt»

tnip in judicium bebucirt, wirb fte abgewiefen, fo fte^t ber Älage

auf Seiftuug au« bem betreffenbeu Sicehtdverhältnip bie ©inrebe

ber Slechtßfraft entgegen, wie anbererfeit« bie he«

Sefte^en« eine« Steehtßverhältniifc« eine genügenbe Subftan*

tiining für bie au« bemfelben entfpringenben Stnjprücfce bilbet.

©ntfpringt aber währenb beß ^eftfteHungßptOjfffe« ein 9tn»

fpnuh au« bciu betTeffenbcn Dtechtßverfjaltnifj
, fo fann bie fteft*

fteUungßflage in bie Älage auf Stiftung übergeben; barin ift feine

Ätagänberung gelegen, fofern bie wefentlich ben flnfpruch be*

grüubenbeii lljatfacbcn fefcon in ber 8egrünbung ber BeitfteUungß»

flage enthalten fmb; 3 . 8 . e« ift Älage auf geftfteflung einer

bebingten Obligation etheben, unb e« tritt im Saufe beß ftojeffe«

bie 8ebingung ein; e« ift Älage auf ©igenthum«feftfteUung gegen

beu Slicfcbraudjcr erhoben, welcher fi<h ba« ©igent^um ber ©acbe

zufchreibt, im Saufe beß i'rojeffe« enbigt ber Dliepbrauc^.

8egrünbct nun aber bic negative 'geflftcllungeflage bie

©inrebe ber tRechtß^ängigfeit gegenüber ber poptiveu, unb bie

pofitive gegenüber ber Seiftungßflage, fo mup bie negative $eft*

fteUungßflage auch gegenüber ber Seiftungßflage bic ©inrebe ber

üNccbtßhängigfeit begrünten. Slnberenfall« würbe ja auch burch

©rljebuug ber Seiftungßflage immer bie Slbweifung ber negativen

$eftfteUung«f(age bewirft werten fönnen, weil bann ba« 3ntereffe

an tiefer entfiele.

Söofjl aber fann, ba ber Antrag auf befinitive Slbweifung

ber negativen ftcftftctlungßflagc inhaltlich gleich einer pofitiven

jSieftfteflung«flage ift, ber Seflagte SBiterflage auf Seiftung er-

heben, bann geht bie negative ^eftftcllungßflage auf in bem

Antrag auf flbweifung ber SBiberflage, unb ber gcfamnite ©toff

be« ^eftftellungßprojfffe« wirb Stoff be« 9>ro$effe« über bic

Seiftungßflage.

fiebrigen« ift auch harin eine Ätagänberung nicht gelegen,

wenn ber Älaget feine negative gcftftellungßflage anfänglich ««f

8e?trcitung ber ©ntftehung«tl;atfachen, bann auf ©inrebethatfachcn

grünbet.

98a« bie Seweißlaft angeht, fo ift felbftvcrftänblid? (waß

übrigen« bie SJlctive auch aufbrücflich außfprechcu) ,
bap hin*

fichtlich ber ©jeiftenj ober Slichteriften^ be« JRechtßverhältniffc«

bejw. ber Gcbtheit ober Unechtheit einer Urfnnte eine 9(enbeiung

in bet Söeweißlaft nicht h^heivjeführt wirb. Wrünbet ndj alfo

bie negative ^cftftellungßflage auf Slegation ber ©ntftehung bc«

fraglichen Sfcchtßvcrhältniffe«, fe liegt ber ©cwti# ber ©ntfte»

hungßtfjatfachen bem Seflagteu ob; grünbet fte ftch auf ©in*

rcbethatfachen , fo finb biefelben vom Äläger ^u beweijen. S'en

Öewei« ber ba« 3ntercfje begrünbenbeu Umftäntc l;at ftet« ber

Äläger ju führen.

IDa ba« JRedjtßvcrhältnip, um befjeu öeftehen ober Glicht«

beftehen e« f»ch h a,,belt, ©egenftanb beß gcftftellungöpro^effe«

ift, fo ift ber Söerth ber ©treitfache hcnfichtlich her Äoften, C^c*

bühren, ber fachlichen 3uftänbigfeit nach bem 98erth bc«

fraglichen JRechtfiverhältniffe« 311 beftimmen. 3*n Uebrigen ift,

fofern bie faßliche Äompetenj mit tRücfpdjt auf ein beftimmtc«

Siechtßvcrhältnip georbnet Ift, bieielbe auch für bie ftcftltellung«»

flage utapgebenb, (unb fo ift auch
3
. 8 . für bie Älage auf

Ungültigfeit«erflärung eine« SBechfel« bie Äammcr für .franbel«*

fachen fompetent,) nicht aber, fofern fie nur georbnet ift mit

Siücfficht auf beftimmtc au« bem SiccbtßvcrhäUuip erwachfenbe

Seiftungßflageu
,

wie ba« bezüglich ber S)iieth«ftreitigtciten in

ö. 8 . ©. § 23 3- 2 ber £all ift. ©benfo ift bic für ein

beftimmtc« Siech tßverhältuip begrünbete räumliche Äompeteiij

auch für ben äeftfteflungßprojcp hegrünbet, beffeu l^egenftanb

baffelhc bilbet, (vergl. auch ©• O* § 29) wäljrcnb ber all-

gemeine (Berichtßftanb lebiglich burch bie formale $>arteiftelliuig

bebingt ift, bähet 3 . 8 . bie negative fteftfteHungeffage nicht etwa

im allgemeinen öerichtßftanb be« Äläger« erhoben werben fann.

$om iHcidjc'rjcridjt.

fffiir berichten über bie vom 20 . SJiärg bie 10. Ütpril au«*

gefertigten Cfutfcheibungen.

3ur ©iuUpro^eporbnnng.

®ie 8orfchriftcu ber ©ivilprojeporbnung unb ber Sicich«*

militärgefebgebung geben feine Sluflfunft über ben SBehnfip

eine« Cffijierß ii la suite be« Siegiment«. IDiefelben fmb

bähet nicht verlebt, wenn ber Snftanjrichter auf ©)runb behorb*

lieber 9tu«funft unb 9(u«(egung ber bezüglichen Äabiueißorbre

feftftellt, ein folier Offizier bürfe feinen Sohnfib frei wählen.

Sir. 610/81 V vom 16. SJlärj 1881. — £ie aiorfchrift bc«
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§ 242 (5. p. D. finbet nach § 485 baj. aud> Anwenbuiig auf (Snt-

icbeibuitgen beß Verufungßgerichtß, welche baljin gehen, laß eine

Klagfand crung nicht vorliege. Dir. 436/80 vom II. Sarg

1881. — Der Umftand, daß der Verufuugßrid;ter nidjt er»

wähnt, woher ihm die Keuntniß ber (im Streitfälle an*

gewendeten) Statuten geworben, erscheint ohne Vedenfeu mit

Kücfwht auf tie Vorschrift beß § 285 (S. f. O. Danach iit

aitgunehiueu, daß ber Vortrag ber Parteien auch den 3n^a(t

tiefer Statuten befaßt h«t. Dir. 617/81 V gern 26. Sarg
1881. — Der #afl de# § 513 Dir. 7 <5 . 1). £>. ift bann nicht

gegeben, wenn baß Venifungßgcricht bei in weiter Snilättj nicht

verändertem progeßitoife lediglich auf bie von tym nnbefchränft

gebilligten (Gründe beß erften .Üidjterß Vegug nimmt. Dir. 514/81

I vom 16. DJlärg 1881. — Die §§ 710 nnb 760 (5. p. D.

belieben ftef* lediglich auf baßjenige Verfahren, weldjeß — inner»

halb beß 3wangßyollftretfHngßverfahi;enß — eintritt, wenn nad}

einer red'tobeftänbigcu Pfändung anbere (Gläubiger vorgugß*

weife Vefriediguug aue bem ßrlefc von pfanbftücfen in Anfprad)

nehmen. Dir. 677/80 III vom 8. DJlärg 1881. — Die Vor*

fd^rift bcö § 690 (5. p. £>. begiebt tief» nicht bloß auf beu

$al(, wo ber britte diejenige Sache für fid^ in Anspruch nimmt,

bereu .ßeraußgabe ben (Gegcnitanb ber 3waugßvc(litre(fuitg bilbet,

fenbern auch auf ben Sali, wo ber Dritte gegen bie Vcräuße*

rung eine« beim Schuldner be^nfß Vefrictigung beö (Gläubiger«

wegen einer ©elbforberung gepfändeten (Gegenstände« (§ 709)

wegen eineß ihm an biefem (Gegenstände guftebenben, bie Ver-

äußerung hindernden Dl ecf>tß Sibcrfprud) erbebt. Dir. 680/80

III vom 8. DJlärj 1881. —
3uin A*fed)tungßgcfrfc vom 21. ^nli 1879.

Der § 14 Ab}. 2 a. a. O. ^at bem (Gejege rücfwir*

fenbe Kraft beigelegt nidjt nur hinft<htlich berjenigen früheren

•£>anbl ungen, welche in ber 3eit vor bem förlaffe beß (Ge»

iegeß, bein 21. Suli 1879, biß gum Snfrafttreteu beffelben 1. Cf»

tober 1879 vergenommen find, fonbem ^iitfid>Uidt aller «er

bem 3eitpunfte beß Snfrafttretenß mgenommenen üHccfctßljanb*

lungen. Dir. 674/80 III «ein 1. DJlärg 1881. — 3ubem ber

§ 14 a. a. £). verschreibt, baß biefeß (Gefeg auf tie ver bem

l. Cftober vorgeneinmenen SRecbtßhaitdlungen Anwendung finde,

fofeni fie nidjt nach ben Hakigen (Gelegen ber Anfechtung ent-

gegen ober im geringerem Umfange unterwerfen feien, be-

seitigt et gang von felbft auch diejenigen gefeblicfceii Vermu»

ttungen, welche gcmeinrechtli<h bet ber Anfechtung cineß Ver-

äußernngßvertrag« rucfftcbtlicb ber Vewcißlaft unb Veweiß»
führung tu Ungunften beß Veräußere« ober Ghrwerberß etwa

beftchen. Dir. 675/80 III «em 1. DRärg 1880. —
3um 3lögemeinen bentfdjen Imnbclßgcfcfebud).

Der Artifcl 27 A. D. (G. V. wirb ju eng außgelegt,

wenn gefagt wirb, baß berfelbe eine Diechtßserlefcung yoranßfege,

Welche, wenn fie nicht in einer Schädigung beß Vermögend beß

angeblich Verlegten mittelst Däujdmng beftehe, nur in ber Ver*

teftiutg beß fR«ht# auf ben unbefugter DJlaßcn gebrauchten

Flamen belieben Wime
,

ba bei ber gang allgemeinen

flaifung beß <S)efe(eß aud> bie Verlegung jebeß anberweiten

Slechteß beß Älagerß bu«h ben unbefugten (Gebrauch einer ftirma

«Iß burch ben Art. 27 a. a. O. gefchfigt anjufehen ift. Dir.

506/81 I vom 2. ?K5rj 1881. — Die nach Ärt. 174 A. D.

£. Ob. V. gur Aftien;cichnung ertorbcrliche f<hriftU<h< (Srflärung

bebingt uiifjt eine ichriftlidje Vollmacht. Der mönb»

liehe VeyoUinächtigte nimmt bie 3^i<h»»”A wirffam vor, inbem

er beu Dlamen beß Auftraggeber« o(>uc einen baß Vellmadjte*

oerhaltnii; anbeutenben »m hie 3eifhfuli|’te einlrcigt.

Dir. 307/80 V uoiu 23. Vtör$ 1881. — Senn bewiefeu wirb,

baß ber (So nt nt iß gang gewöhnlich *« Abwefenheit beß 'pringi*

palß mit Siffen beß Üe^teren 3«htliU
ft
cn 1,1 Empfang ge»

nomuten uub ber Principal fid> babei beruhigt l/at, [o muß

bamit bie entfpredjcnbc .V>anblutig6yoUmad;t alß itillfdjweigenb

ertljeilt atigefchen werben. Anberß beim Agenten, ber felbft»

ftäubiger .Kaufmann iit. Senn bei biefem fich l^craiidflcllt,

baß er auß beu oon ihm vermittelten Okfchäfteu gewöhnlich auch

bie bem OVefchäftßberni von bau aubern Kontrahenten gefchut*

beten Velräge entgegengenommen unb an fenen Übermacht bat,

fo liegt bte Auffafiuttg ebeujo nahe, baß er alß DNa ttbatar

beß 3«hlcnben eß übernommen habe, bie il;m übergebenen

VctiSgc an ben öefchäftßherrn anß^tißahlett. $wc 3w ei fei

barf felbftverftanblich eine Vollmacht bes Agenten tum 3«h'

tungßeiupfangc nicht angenommen werben, wahveub tcr Stellung

eine« (foimuiß, alfo ciucß .fjanblungßgehülfen bie Annahme

bei weitem weniger entsprechen würbe, baß er in wieberfcolten

S&flett eß in eigenem Dia men übernommen h«bc, für JRecfa»

uung beß ^ in ja hl cnben au jeineu Principal außtufchren.

Dir. 583/79 I vom 12. DRärj 1881. — Det (Gelegenheit 6»

gefellfchaf ter, für bejfen Dlechnung ber anbere (Gefellfchafter

mit foutrahirt, fteht nicht in Vejiehuug $u ber von biefem er-

worbenen gotberuug, er h«t betreff# berfelben fein Separationß*

rec(it (wie ber Kommittent Art. 368 Abf. 2 A. D. (G. V.)

noch «**# berfelben ein vorjngßweifeß Vefriebigungßrecht. Sie

ift für ihn in feiner anberen Seife ©refutioußobfeft, wie iebe

fonfttge Aftivforterung feine# So,)iuß. (Gleichgültig ift auch,

ob ber anbere Kontrahent wußte, baß ber (GclcgenhcitßgcfeU»

fchafter mit für frentbe Rechnung foutrabirle unb ihm bieß burch

benjenigen
,

für befjen jRecfriiung mitfontrahirt würbe, angejetgt

war. Dir. 235/80 I vom 9. St) 1881. — 3u Vctreff ter

3uläffigfeit unb fcoriu ber Außerfurefeßntig von 3nhabetpa»

picren ift nur baß iR echt beß (^uiifnoußortcß maßgebenb (nicht

mit voller Veftimmtheit entfehieben, weil im sorlicgcnben
l«aUe

bie Aiißerfurßfegung nach allen in Vftradjt foiunienbeu Dicd/tcn

für gültig erachtet würbe). Dir. 258/81 II vom 19. 5Jlar$

1881. — Vei ber Verftcheruug imaginären (Gewinne! muß,

wenn bie Saare ben Veftimmungßort nicht erreicht, mag fie

auch eine VefchübigHng n i ch t erlitten ^abcu
r
ber (Gegenstand

ber Verücherung alß total verloren gelten unb Faun ein

beim Verlaufe ber Saaten im Dlethhafcn erzielter (Gewinn

nur auf bie Verficherungßfumme in Anrechnung gebracht

werben. Umgefeljrt muß bei ter Versicherung imaginären (Ge*

winneß ein Üotalverluft alß außgefchloffen gelten, wenn bie

@ütec alß folche, — nicht etwa bloß ihre ürtuumer ober ihre

Veftanbiheile nach 3orftörung ihrer uriprünglichen Qefchaffcnheit

— ben Veftimmungßplah erreichen. Vgl. Art. 783, 860,

864, 883 A. D. £. &. V. 3ur Snterpretatiou bei Art. 860

a. a. O. ift ber Art. 858 a. a. £). heraH$u04l
’n

* wtl<h er

einen lotalvcrlnit auch bann ftatuirt, wenn Schiff ober (Güter

bem Versicherten ohne Außfi<ht auf Döiebercrlangung ent-

legen, namentlich auch, wenn fie in ihrer uriprünglichen Ve*

fchaffenheit jerftört finb. Dir. 515/81 1 vom 23, Sarg 1881. —
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3um 9}et48f|flftyfliri|tgtf(l? Dom 7. 3u«t 1871.

©b »ft nicht anjucrftmifii, baß nach gemeinem Mewohn*

heitbrechte eine Haftung tcr ©ifciibahncn für feie culpa ihrer

2eute in benif eiben Umfange itattnnbe, wie ber ©inzelne

unter anbeten thatfäcblicbeu Bcrh&ttniffen für He eigene culpa

haftet unb baß inbbefonbere ein ieldjeß ©ewohnhfitbrecht fid>

gegenüber ben ©ifenbahuen aud? in 'Betreff bet Subtchnung beb

Sd?atenberfafceb auf ® djmerzenbgelb gebildet habe. Br.

415/81 II vom 29. Blär$ 1881. —
3»m Bridjbflcfchc Dom 11 . 3«** 1870 betr.

ift angenommen, baß ein Bertrag, burdj melden ein Äomponiit

einem 3heatcr He 9(iiffü^ruilg beb non il;m fempouirten ®erfd

für alle 3*ittn geftattet hot, ben SBibetfpnich ber Grben beb

Äompcniiten gegen etwaige von bem Sweater beliebte Suffüh*

rungen unb S<habenbanfprü<hc wegen berfeibcu aubfchließt.

Br. 433/80 II vom 8. 9Rär$ 1881.

Sab gemeine Bccßt.

9tach gemeinem Becfjt begrünbet bie freiwillige Unter*

Wertung einer an fid? l?anblung4fd^igen Werfen unter eine Bor»
munbfdjaft feine Bcf4)räiifung ihrer $anblungbfähigfeit.

Br. 451/80 I vorn 16. 9R&irj 1881. — BJenn an üctj nid>t ;u

bezweifeln, bafi in ben (Gebieten beb gemeinen Bccbtb aud? bur<h

Äcncffemenlb«Uctertragiiitg, fall« fic auf ©runb eine« Äaufeb
gejd?ie^t

f
bafi ©igcnlbum au ber ®aate nicht anbei« übergebt,

alb wenn ber Äaufpreib entweber gezahlt ober eretitirt ift, |o

fann todj andj in Hefen (Gebieten jur Subftai» tiining beb

anf ben Bef»$ beb £)rterf onoffements geftüfeten ©igen»

thumbanfpruchb eine Angabe beb Bintifanten über bie f>re(b»

regulirung beohalb nicht erferberlich fein, weil er feinerfeit« über»

haupt ben Äauf als justa causa traditionis nicht &u nennen

brauet; er baef vielmehr abwarten, ob ber Gegner einrebe-

weife bie Behauptung aufiteflen werbe, baß bab Äonoffcnicnt

iljm, bem Bintifanten auf ©runb eine« Äaufe« übergeben fei

mit er teu Äanfpreifi webet bezahlt uod) ihm berfetbe crebitirt

fei. Br. 26/80 I vom 2. Februar 1881. — 3m ©ebiet« beb

gemeinen Be<htb fann bie Sußcrfuisjepnng von Snljaberpaplcrei!,

wenigften« wa« bie Sßirfung gegen Stritte betrifft, gültig burcij

bloßen 9>rivatvcrwerf erfolgen. Br. 258/81 II vom 19. ÜJiärj

1881. — -Tab Berbct beb Sbjug« ber falcibifchen JDuart

tnrd) ben ©rblaffer fann gültig fowohl audbrücflid? wie ftill*

fd?u?etgenb erfolgen. Sab Berbot braucht n i «h t in b e in f e l b e

n

Hfte zu erfolgen, in welchem ber ©rblaffer bab Bcrmächtniß

aubfefet. Sdbftvcr»t5ntti<h »nun aber eine nachträgliche auf

Subfchluß beb Sbjugb ber falcibifdjen Cuart geheute Suorbnung

beb ©rblaffer« il;rer $etm nach uitfc zwar intubeftenb alb

Cralfibeifemmiß rechtsgültig fein. Sic 3uläffigfeit ber ©ibeb*

belation über bab Oralfibeifomiutg ift fegt nach ben Borfcbriftcu

ber ©ivilprojeßerbnnng ju beftimmen. Br 685/80 III vom

15 Blärj 1881. —
Sae ^rcnßifdje Hflgemeine 2ai»brcdjt.

ffier fuh ju $anb(nngen eine« Sntem, welche gegen bie

guten Sitten verftoßen, alb ©cl;ülfe gegen 2oh»» verbingt,

fann Hefen Üofn nicht forbern, obwohl er in bie Bcchtc

tebfemgen , welchen» er feine Beihülfe verfprodwn , nicht

wibenechtlich eingreift. § 35 I 3 §§ 6, 7 15 1 2. B.

Br. 612,80 1 vom 26. Februar 1881. — 3»»r Snweutung beb

§ 26 I 6 S. 2. B. genügt nicht , tag bab ftoüjcigefefe über-

haupt auf Schabenbverhütung ab|ielt, viefmehr ift erforbertich,

baü ber Schabe, beffen ©rfag verlangt wirb, gerabe ein folcher fei,

gu beflen Berhütung bab ©efep beftimmt war. Bgl. B. 0. ^).

&. 20 S. 171. Br. 463/80 V vom 9. 9Uv| 1881. —
Ser § 26 I 8 St. £. B. ift nicht anwenbbar auf ben 2«tl,

tan ber ©igenthümer eine« ©runbftücfb auf tiefem einen Stein

»

brnch aulcgt unb bur<h ©ntuabme beb Bobemnaterialb bem

Bachbargrunbltücfe bie Stüge entzieht. Br. 411,80 IV vom

24. Blärj 1881. — Sie im § 550 I 9 St. ?. B. enthaltene

©iitfcheibung ift aflgemciner Batur unb nicht alb eine ftnb»

nähme anzufeheu. ©b ift bie Borfchnft beb § 550 a. a. D.

auch für bie im § 610 I 20 H. 2. B. feftgefefcte, bem rön»if«hen

Bedjt (l. 36 de jur. emphyt) entnoinmeue Jrtft alb magge*

beut unb tiefe ^rift fomit alb gleich einer $r Ift oon 60

Sagen $u erachten, wennfehon ftc alb eine wi» fliehe Berjahrungb»

frift nicht gelten fann. Br. 297/80 I H vom 8. Biärz 1881. —
s
Jtud) bafjenige Sazwifdjentreten zmu 3»«f ber Silgung bet

Schulbverbinblichfeit etneb Sutern, welche« burch Sufnahme eineb

Sarlehnb in eigenem Barnen, um tamlt ben ©laubiger beb Su-

tern zu befrietigeu, von Seiten beb Sazwifchentretenben erfolgt,

ift alb ijnterceffion bezeichnen (B. O. -f). ©. 25 S. 359)

uub für bic Brette ber Jntcrcebenteu gegenüber bemfenigen, er»

fcheint eb inelrvant, ob er, ber Snterccbent, gegenüber bem

©laubiger fuh jurn Selbft» unb Sfleinfchnlbner erflärte. Br.

550/80 I 11 vom 23. Bear* 1881. — Sie 3*hluug beb

Sffignaten, ber Schulbner beb Hffignanten ift, erfcheint, ab»

gefchen von ben Mafien ber Sffignation alb ©effion unb bet Se»

legatiou, auch ftetb alb 3uh (l| ng an ben Sffiguanten

unb berechtigt alb fol<he nach §86 I 16 S. 2. B. von ticjciu

Quittung ju verlangen, wenn tiefe nid?t fehon Bameu« feiner

mit mit gleicher SSirfung j«hon von» Sffignaten erteilt werten

ift. 5h. 555.-80 V von» 16. 5Jlär,j 1881. — Scr § 383 I

16 S. 2. B. bezieht f»c& nur auf folche ©inwenbungen, welche

tic ©inlaffung auf bei» 5hozefj betreffen unb aub teu» Älage

gebrachten Sa«h* unb Bechtbverhältniffe entfpriugen ober bamit

Zufammenhängcu, nicht aber auf folche ©inwenbungen
,
welche

für bei» Beflagteu eil» felbitftänbigeb Älagcrecht begrünten. 9lr.

299/80. II H vom 16. Buir* 1881. — Sie©renzregu»
lirungbflage ift ein jndicura duplex, in welchem bem Bichter

eine freie Stellung cingeräumt unb er befugt ift, in ©rmangc*

(ung beb Bathweifefl einer beftimmten ©renjlinie bab »treitige

2antftücf ju thfilen. ©b 111115 taher aub ber Älagc ftar her*

vorgehen, baff tcr Äläger tiefe Älage unter ber Behauptung

einer ©renjverbunfelung anfteflen unb fich ben in fcen §§ 372

ff. I 17 S. 2, B. aufgefteflten ©nmbjäpeu für bab ©rengvegu»

lirmigbverfähren zu unterwerfen gewillt ift. 5lr. 639/80 II 11

vom 7. Üftärj 1881. — Sic ©renzregulirungsflagc mu§ unter

allen Umitänben zu einem pofitiven Bcfultate führen, wo*

tunh ber bib bahin beitanbenen Ungewißheit ber ©renje ein

©ube gemacht unb ein bestimmter ©renzjug feftgefept wirb.

9lr. 324/80 II H vom 10. SJlarj 1881. — Bach § 289 I 20

S. 2. B. fann ber ©laubiger, welchem Sftivforberungcu ver-

plantet f»nb, auf beren ©inzichuug nur unter bei» Umftänten

antragen, unter welchen» et bie Beräußerung beb f)faiibeb z»»

fuchen berechtigt ift, b. h* «r erlangt bie Älage beb Berpfänberb

erit bnreh gerichtliche Snweifung ober llcbereignung

nach rechtbfräftigcr Bernrtheilung beb Sthulbnerb. Br. 638/80
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II H 'join 14. SJlür$ 1881. — Sin ff [ent licken Segen finb

bejenbere privatrechte (Singelner bet Sieget nach nicht anguer*

leimen. Stanientlich ift bie ©eftignifj bet Stbjajenten ober an-

betet petjoueu gu bereu Venupung an jich nur eine Sirfung

ihre* öffentlichen ß^araftert, nic^t aber alß SlußfluB eine« pti*

-Utrecht* angufehen. SUlcrbingß fann ein jolchfß and? an einem

öffentlichen Soge erworben teerten
, infofetn eß nicht mit bet

Vfjtimmuiig beffelben im Siberipruch fte^t 3nunet aber

bebarf bic Veljauptung eine* befonbeten privatrechtß an einem

öffentlichen Sege einet befonbeten thatjächli<h*n Vegrün»

tu ng. Sir. 449/80 II H vom 17. SRärg 1881. — Die @h c *

icheibungfibeflagte verbüßt eine i^r wegen SJlorboetjmbß

gegen tyren (Seemann guerfaunte 3uchthaußftrafe. ®w< 9te*

kuifuou be4 biefethalb auc § 704 11. 1 S. 9. 5R. beiu (Ebe*

manne gerügten Scheibuugßgrunbeß ift webet and § 721

noch 720 a. a. O. ^ersnletten, bet erftere bleibt au&ct

Slnwenbnng, weil bic batiu gebaute 3a^re«frtf4 erft mit

bem 21 b lauf bet Strafgeit beginnen fann, ber lepterc

rrforbert aber eine außbrü cf 1 1 epe Vergebung unb groat bem

beleibigeitben Steile gegenüber, weshalb ber II. Stifter opne

Stecbtsirvthum amieljmen foimte, baß baß mit Siffeu unb Sillen

beß (Ehemann* abgefaßte unb abgefchiefte ÜBegnabigungßgcjinh

uiebcr bie ül/atiadje ber Vergebung beß Kläger* ber Seflagteu

gegenüber, noch bie 3tbfi<ht beß Kläger* im 3ugeftänbniß tiefer

2hatjache abgeben gu wollen enthalte. Sit. 648/84 IV vom

17. SJlätj 1881. — Senn ber Stießbraucher ftc^ nach § 35

I 21 9. 91. einjelue auf Slecferu, Siefen ober Stoßern ftehenbe

Vauniitämnic in ber Siegel nicht aneignen barf unb ber

§ 814 II 11 $1. 9. 91. in Uebcreinftimmung hiermit yorfchreibt,

baß bet Pfarrer an bic Subftang einzelner auf bem Selbe

ftehenber Raunte feinen Stofpruch hat, fo h'n^etn biefe Vor«

Triften feiueßwegß, öaurnf, welche ber Pfarrer felbft ge*

pflangt h*»t, alß eine Verbejferung ber gum Sließbrauch

ftehenbeit Sache angufchen unb ihm wegen berfclben nach ge*

eubigtem Sließbrauch bei ber Sußeinanberfepung mit ber Kirchen*

geineinbe biefelben Siechte gugugeftebeu, welche er wegen an-

bei« Verbejfcrungen hat - Sir. 357/80 IV vom 14. SRarg

1881. —
(Jingelue allgemeine Preufcifdjt ©efe$c.

3nni Stempelgefep »om 7. SJlärg 1822: SDte Seft*

Klung ber Geffionßvaluta gehört guiu Inhalte beß Gcjfionß-

yertrag«; folglich ift bie Ueberiiahtue ber Verpflichtung gur

Valutajahluug nur alß ein Vejtanbtheil biefe© Vertraget auf»

gufaffen, uub bie Veftimmung von 3a^(u ngSteriuineu enthält für

fich nicht bie felbftftänbigc Uebemahme einer befouberen 3ahlungß»

Verpflichtung, fonbern fügt nur ber bereit* ohuebieß befteljenben

3ahiungßpflicht gewiffe SRobalitäten hingu. Die Sorberung beß

Sihulbvcrjfhreibunßßjtenipelß greift baher nicht piap.

Sir. 405/81 IV vom 14. SJlärg 1881. —
3um Allgemeinen Öerggefeß vom 24. 3uni 1865:

Slellereß Vergwerfßeigenthum wirb burch baß Verleihuiigßver-

fahren nach b«* Aftg. ©erggef. ni cb t berührt (§ 35 a. a. O.).

Aui ein jpätercr SJluther fauu nicht mehr, wie nach älterem

91«ht eine Verleihung unter ber Veljauptuiig aufechten, baß eß

feer tiefer Verleihung gum Grünte liegenben SJluthuug au beu

S^ehlichen (Srrforberuifjen gefehlt habt. O. 'Ir. (*ntfch- 79

290. Sit. 432/80 V vom 16. SJlärg 1881. —

3ur Subhaftationßorbuung vom 15. SJlärg 1869

Seber ber SJleiftbieteube noch anbere Subhaftationßintereffenten,

namentlich .^ppothcfengläubiger , welche nicht ©jrtrahenten

ber Subhaftatiou ober berfelbeu mit 3u|timniung beß Sub*

haftationßrichterß beigetreten finb, haben ein Siecht auf

Sortierung ber Subhaftatiou. Sir. 705/80 II H. yom

17. SJlärg 1881. — Senn baß verpfänbete örunbftücf burch

bie fouipeteiite Vehörbe gur öffentlichen Straffe gezogen

unb alß fol<he bem Vafehre beß S>ublifuinß übergeben, barnit

aber jur re» extra commercium geworben Ift, fo fann, wenn

auch baß f>fanbrecht beftehen geblieben wäre, febenfallß beffeu

Slealifirung im Sege ber Subhaftatiou nicht mehr eintreten.

§ 39 a. a. 0. Sir. 603/80 II H. yom 17. SKärj 1881. —
3um (Sigeuthumßerwerbßgefere vom 5. ÜDlai 1872:

Der § 7 a. a. O. gibt bie Älagerechte beß ©igenthümerß

fchtechtlnn bem eingetragenen (Sigenthümer
, ohne 311

unterfcheiben, ob auch beffen Vorbefiper bereitß eingetragen

gewefen ift Sir. 456/80 II H. vom 17. Sebruar 1881. —
Der § 7 a. a. O. hflt leine rücfwirfenbe Äraft. Die barin

bem Viicheigenthümer jugefprochrnen 9egitiinatioiißrechte ftehen

nur beu in golge Stuflaffung in Oemäph^it beß öefepeß

vom 5. SU ai 1872 eingetragenen ©igenthüuicrii ^u. Sir. 608/81

V vom 19. SJlärj 1881. — Die Vonuctfung im Sinne

beß § 22 a. a. £>. hat bie Vebeutung ber alten protestatio

pro conservando jure et loc». Sir. 451/80 II H. vom

3. SJtärj 1881. — Die ©ntragung ber Qseffion einer X-)ppo.

thefenforberuug ift für bic Sf«Öc na4> ©rwerbe burch

(Srffion nnweientlich. 3ft baß aber ber Sali, fo fann bem

Verwert im ©runbbuch über bie ‘Perfon beß CSläubigerß nicht

in bem Sinne öffentlicher (Glaube beiwohnen, wie bieß

bezüglich ber eingetragenen Sorberung felbft ber Saft ift, bie alß

$9pothe! nur burch bie (Eintragung befteht unb entfteht. 6ß

wirb auß biefen Sä(}en gefolgert, ba^ ber gutgläubige Gefttonar

einer ^ppothefenforberung [ich bem älteren Grwerber gegenüber

nicht barauf benefeu fann, baB nicht leptere, fonberu fein

Gebeut im ($runbbuch alß ©laubiger eingetragen ftehe. Sir. 480/80

II II. vom 10. Sfa} 1881. —
Daß $rattj3ftfche Wecfjt (Vabifche fianbrecht).

Der 9(rt. 999 Slh- V. ©. V- erfennt bie formelle ©ültig«

feit eineß im ftußtanbe nach Vorgriff ber bortigeu ©efeBe in

einet öffentlichen Utfuitbc 311 Staube gefommenen leftamenteß

für baß Snlanb an. Diefe Siegel muf; bal;er um fo mehr von

einem leftamentc, welche* in einem anberen 9te<htßgcbietr

beß 3nlanbcß (PrcuBifcheu Staate*) errichtet ift, gelten. Der

£rt. 968 a. a. D. beftimmt £war, bau jwel ober mehrere Per-

fouen nicht in einer 1111b berfelben Urfunbe, fei eß auch unter

bem Xitel einer wechjelfcitigen Verfügung, teftiren. Diefe Vor»

fchrift ift aber nicht alß ein abfoluleß Verbotßgejcp mit

ber Vebeutung angufehen, baf; auch ^iaom leftamentc ber 9rt,

welche* unter beu Voraußfepungeu beß 'Art. 999 a. a. £>. gültig

errichtet worben, in bem ©ebicte beß Sihrinifchcn Stecht* bie

Sirffamfeit verjagt werben müßte. Sir. 141/80 II vom

1. SJtärg 1881. — Slach 9. 91. S. 11G7 wirb in Ueberein*

ftimiuuiig mit beu römifch • rechtlichrn ©rutibfäheu gur Vegrün-

bung ber paulianifchen Klage unb (Einrebe bem britteu

Käufer gegenüber ber Stadmeiß einer betrügerijehen fSbjtyt

beffelbeu beim Vertragßfchluffe voraußgefept. Sir. 255/81 II
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»ein 19. ©Wrj 1881. — SMe 9tima(>ntc beS gweiten DliehterS,

bafe beim Dllangel einer entgcgenftchcnbeu Bereinbaruug feer

Geifien&preiS nach 1« $&h* ber übertragenen $erberung gu bc-

mefien fei, finbet Weber im Gefefee noch in brr Dlatur ber Sache

iljve Begrünbung. Dir. 233/80 II »cm 19. ©lärj 1881. —
JDarüber, bafe uadji babiiebem Dlecpt ein lebiglich ju Gunften

bc$ Bebauten angeerbneteS Iefet willige* Berän femnigs

»

»erbet unitattlmft fei unb Feinenfalls bem ^Dritten
r
-an

meisten eine Abtretung ftattgcfunbeu hat, entgegcngchalten

werben Fenne, wirb ben Ausführungen beS B. Di. inSbefenbere

auitj in DtücFficM auf bie 2. Di. Säfee 2092, 2093 bcigcpfliditet.

Dir. 253/81 II »ein 15. DJlärj 1881.

Bartifular* nttb ^rouinginlredit.

Sm vormaligen Äurfürftentbum Reffen ift eine nach Grlafe

bei GigenthuiuSerwabSgefefeeS vom 29. 9)iai 1873 erfolgte ne*

tarieUc Beglaubigung einer vor bem Gefefee (uiSgcitcUtcn ^'fanb'

urfunbe nidjt geeignet, ein pignus publicum nach DNafegabe

ber 1. 11 Cod. 8, 18 gu begrunben, ba turch biefeö Geiefe,

welchei bie Berpjänbiing eines ganzen BermögenS »erbietet,

jeglicher bie Äonftituirung ober Berftarfung eines berartigen

f)fanbmhW bejwecfenbc Aft alb rechtlich wirfiingsloS er*

flävt worben iit. Dir. 279/80 III vom 15. 9Wär$ 1881. —
Diach S^l II, Sit. 28, § 8 bei Sohnjcr Vaiibtechl*

gebührt jwar bem Stiefparens fein B elf eff am Bermcgen

beö »erveriterbeuen Ehegatten
,

aflein im Amte Homburg

(Reffen * Homburg) hat ficf» ein entgegengejefetev VanbeS* unb

Geri<htSgebrau<h gebilbei unb befteht noch h*u*e in Äraft.

Dir. 41/79 III vom 14. S)e$ember 1880. — 2>aS Sütifche

2oro gewahrt bie evbrechtlichen Ber rechte — bas Diecht auf

baS gange Äauflanb unb auf beften Äinbestheil an bem imino*

biliareu Sonbergute ber grau — nur leiblichen Änbem
gegenüber (I 6, 2, 3, 4), nicht auch anbern (Erben ber Stau,

namentlich alle nicht bereu erflehe liehen äinbern gegenüber

(I G ff. 5) unb hat ber ©ittwer fi<h in feldjcui §afle mit bem

halben Gerocingnte incl. beS ÄauftanbcS ,ut be-

gnügen. Gin Gewohnheitsrecht in bem Sinne, bafe bie

erbrechtliche» Vorrechte beS bie Stau in Äonfurrcug mit Stief*

unb leiblichen Äiitbern beerbeuben ©ittwcrS nach ben Grünt*

fä^en ju be'urt^tfilen fei, welche für ben $afl ber ^onfurrenj

beS ©ittwevS blofe mit leiblichen Äinbern gelten, ift nicht an*

jueTfennen. Dir. 131/80 III »om 11. ÜDlävj 1881. — £er

von bem £). 2. G. 311 Hamburg feitgeftellte Sah, bafe nach ber

Hamburger neuen ^allitenorbuung unter bem h an ^'

haben ben D>fa»bc, welches bem Gläubiger bas Dfecht auf ab-

gejouberte Befricbigung gewährt
,
nur ein foIdjcS $u »erftehen

fei, welches fich tue Gewährt am, b. h* in her fftpcrlicfecn

Seteiitiou befinbe unb es ein aubcrcS D>faut als baS baubhabenbe

im Sinne ber Dleueu ?caflitenorbnung Art. 61 Dir. 1 überhaupt

nicht gebe, iit ber Dia d? prüf ung beS DlcvifienSvi<hterS eilt*

gegen. 5Me Stat. 2, 3, Stat. 2, 5, 16 Diene aalliten*

orbnung Art. 71 finb bagegeu reoifible Bejtimmiingen.

Dir. 507/81 I »om 12. DDtärg 1881.

M. u. F.

gür bie SNebaftien veraiitw-: S. Jpaenle. Verlag: ffl. DWoefer,

^erfonaf Skrnitbcrungcii.

^ulafVuiiflen.

Beehucfe in D^afewalf bei bem Vanbgerid/t in Stettin; —
Sejef 2a 11 b mann bei bem 2aitbgerid)t in Dlüruberg; — 3afeb

DNorueburg bei bem Vanbgericbt I in 3Kü liehen ;
-- Vurfe

bei bem 2anbgeri<ht in Stettin; — Dr. VeroinSfi bei bei»

Vautgericht in $'cien; — fiepet bei bem 2anbgeri<bt in 2ü*

ben|d;eib; •— £>1 Hermann bei bem AmtSgcridM in Oiterebe

a. .f>. — Srlbor Silbergleit bei bem Amtsgericht I in Berlin;

— Siegmunb Stieb laenber bei bem Äanunergeeicht in

S5erliu
;
— Dr. Garl ^cinrith Schier bei bem Vanbgerid't in

Gaffel; — Suftijratb HeuhPht» bei bem 2anbgericht 1 in

öertin ;
— Ärahnft5»er bei beui 2anbgericbt in CUteuburg. —

Sn ber 2ifte ber Dlecbtsaitwälte finb gelöfcht: Dr. 2olje

bei bem 2anbgcricht in Goln; — SchuM? in £ei(Sborg bei

bem 2anbgericht in SJartenftein; — Din (fort in Dleuftabl bei

bem 2anbgericht in DJleiningen; — $ufti$rath 2)ieterich in

0emniiu bei bei» Vanbgericbt in Glreifswalb; — SuftijvaUj

Siegmunb 2oewv bei bem Vanbgerid't I in Berlin; — ©il

heim 2anbwehr bei bem Vanbgericbt in Göln. —

Xofct*fäQe.

2ot termofer in S^ioeibuife;— Geißler in iöreSlau ;
—

Schwebingin GfcitS; — Suftijralh Bergmann in Spanbau.

^ttcltifrlribun^eit.

Sen DieditSauwälten unb Dlotareu: Dlegge in Stalin*

pouen; — © 0 linier in Vocf; — Gepncv in DKemel; —
^ecr in ÄonigSberg i./D>r.; — 2 in ben in S5raunSberg ;

—
Scpulje in 5)an;ig; — Dien baut ln Bereut; — Apel in

Schwefe; — S die m ich in Gvoffen a./£\; — iaureef in

f>ren,Oau; — Dl iepel in Gberfiwalbe; — ftifeau in ^einpHn;
— fjromin in Schwebt; — Äupfer in Gottbuö; — ÄÖntg;
— Vubwig Gmil Sd;inibt; — Gart Kaufmann unb

Gcrth in Berlin; — Drgler in i'oteu; — Sah« in Cilrowo ;— uub ^ögg in ©olliteiu; — Goitc in Stargarb ;
— ©rebe

in Schlawe unb 3 i ein feen in Stralfunb; — D>cti ScuS in

Breslau; — Bethe in Gorlife; — ©iefter in .frirjihberg

i. S.; — ift in g in Sauer; — Stculmann in Viegnife;

— D->etiScuS in DelS; — ©ilbe bafelbft; — #alfe in

Cfclau unb Bchrenbs ju ©alfcnburg i. S. ift ber Gharafter

als 3»fliitath »erlichen.

Orbfnsmerlfibuiififn.

Gs würbe »erlteheu:

2)en DlechtSanwäiten unb Dlotaren, Suitijrätheu SfdMiicbfe
in i'ofen; — Dl eut er in {iSjrtev unb Simoitfon in Berlin

ber Dlothe Dlbler-Ovben britter Älaffe mit ber Sdileife; — bem
DlccbtSauwalt unb Dlotar, Sultijrath ©eitraui in Dlimptfch ber

Wothe Abler vierter Älajfc; — bem iKcchtsanwalt
,

S«ftigratl>

Dr. Bohl mau n 'n Wpjiü ift bie Grlaubuife jur Anlegung

beS ihm verliehenen DlitterfmijcS erftcr Äiaffe beS .^erjoglich

Sacfcieu -Gru efti nifcheu «pauS-CrbenS erteilt.

^Tnnjjercr tiiditigcr änwaltdfcfrdatr

jucht bauernbe Steflung. 2>erfelbe fbunte »ennoge feiner ^er*

tigfeit als Stenograph vielbefchaftiglen Anwälte viel Beit

erfpareu. Gefl. Offerten sub Z. Z. 25 bef. b. Gjrp. b. 3tg.

^ofbuchhaublung. 2)nicf: ©. IVoefer, ^oibucfebnirfaei in Berlin.
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ftä 10 unb 11 Berlin, 17. 8H«i. 1881.

3uri(Ufd|c ttUid)fnld|rifl.
^trauägegeben bon

S. fjafnlc, „.t &ü. fitmprr,
SKrctt^auttali in «nibach- StatyManivalt beim 8anbgeri<ht I. in ©rrlin.

3*S ;

Orflon be« brutfdicit 3(ntt>alt:3$erefaft.

i'tfis für ten S^rjjaug 12 SOiart. — 3nierati fcic 3eile 30 t'fg.

»«palt

Sie Spat* unt iKe^tefvage bei tet Direijien im ßi»il-

ptocejj. — Sie ftraiTciptlifpe Spütigfeit te» Sieiipegcriiptä. —
ÜluS teil SeridjKn Per JtmaalMlamairtn für Pa« 3ctpt 1880. —
Sie SufeBung tet Uttprilc prompt nicht notpUH’iiPig tunt

Uetetgabe einet Xuifeetiguitg ju etfelgen, oielmtpr genügt tic

3ufteUung einet beglaubigten täb jdgrift. Sie 3ufteBuiig einet

jcl<prn bringt bie SiedjMmittrtjrijt in haut. — Literatur. —
¥erjcnal • BScrüllPrtungen.

Sit gierten (foflcgtii lurrbcu bntnuf nnfmerffnm ge>

mad)t, tag tic Jlbfnffuag tet filt teil Knfnugt September

t. 3 - ftattfuitenbcn HmoaltStag ju erftattenteu Setid)te

in iietbeteitung ift.

SDIittpciinngcu aut Stuträge, betreffent tcu Öiuil-

ptagtfj fint jii tid)ten an ^etrn ^uftigtotp üeoupntb

in Berlin ater $erru 9icd)U<muiait Dr. Weltmann in

BHünipeu, fDüttStilnngen mit Stuttnge, betreffeut ten

Strafprageft geben au tperni BteditSatim alt fDiiinef el

in Berlin ater Bie^tsautoalt Dr. titeiger in Staub

fnrt a lüi.

2>ie tl)at= »nt Sh'tt&Wfiage bet Her 'Jicmfiun int

ßwtllwogef».

<*in SBertvag gehalten im Stipjigtr ilnmaltänerein

von $rofeffer Dr. *Abelf Söach-

JDct ©egenftanb r auf welchen ich 3h*e fcufmerfjainfeit

lenfen mochte, ift gleich fchwierig für bie praftijehe, wie für bie

%nefif4e ©ehanblung. 3$ gebenfe gu jprettyen von ber

Qualität te* fKeoijtongrunbe« ,
beui ©egeufafc von 5bat« unb

SKech^frage.

G* ift biejer ©egeujajj auf bem ©ebiete bet Straf*

progeffe« eingebenb unb vielieitig erörtert worben. §ür bie

Givilrecht*pflege t>at er eine bervorrageute Jöebeutung unb be**

haib lebhaftere« Snterefje erft gewonnen, al* ber Entwurf ber

Äeich**Givilprojefl*Drbnuiig für uujer £entjche* GivilveT*

jahren ©emeingültigfeit beigulegeu unb nach ihm ta« iRecht«*

mittelgebiet gum guten ü^eil gu begrenzen begweefte. SJefauur*

— &eftelluiigcn übernimmt jefce $)u$^anblung unb $)o|tanjtalt.

lieb trat bautal* fofort eine tiefgreifenbe, grunbjagliche Meinung«*

verj^iebeufKit hervor. 5>ie Ginen, geführt von S9 ä h r , liefen

al* fKevijiontgrunb nur gelten ben ÖerftOR gegen ba« jus in

thesi, bie pringipicU mifeverftänbliche Xuffaffung be* ‘Recht**

grünblaue«, wabrenb bie anbewu febwebe tontrete irrige Stecht**

anwenbung, ben f. g. Subfumtionßirrthum al* revifible (belebe**

Verlegung angefe^en wiffen wollten. 2>er ©egenfafc würbe von

Saht f«hr fthatf tn feinet Schrift über ba* 9iecht*uiittel gweiter

Snftang cntwicfelt. Sn Änfdjluf} an in ber preufgifiheii ^>rajri«

verbreitete Slnfchauungen wie* ec bem (Gebiet ber S^ntfrage

nicht nur bie ©eweiifrage unb bie $nterpretation«frage, fonbern

alle Folgerungen unb fonheten 2batfad)eii gu, (obalb nur biefelben

nicht burch eine abftrafte 9iecht*noriu beherrfcht Werben. Gr

jagte wörtlich: ,io wirb iu bei Siegel bie Frage, ob ein tBefifc,

eine üerfahrung, ein ^erfommen, ein IBerfchulbeii, eine Schaben**

guführung, eine Siecht*iutereffe nach ben thatfächlichen Vorgängen

gegriinbet ober nicht gegrünbet fei, begleichen auch 8taaf

über bie richtige ^ertlieilung ber ^ewei*laft bem Siichtigfeit**

richtet (Sievificusricbter} entgegen bleiben
41

. IBon einer S)ienge

von iRecbtircgeln warb ihrer relativen Statur wegen angenommen,

bafc ihre Ü$etle$ung nicht revifibel fei, jo bie Slu*legungflregeln,

ber die<ht*jafc, bar, für ^>ergi<hte feine &ermuthung fprüche, baR eine

Urfunbc gegen ben au*gulegen fei, qui clarins loqui ckbuimK't.

')iur ba feilte ba* #iecht*uiittcl eingreifni, wo gerobegu bie ^or«

in Hang rillen falfchen iRechtefah aufgeitellr ober berart in ber

Söeife geint habe, baR man fagen fönne: „h«1 ift ein beftimmter

Ste<ht*fah unbeachtet geblieben ober pringipirll migverjtanben

worben'
1

. G* bcgeichnet taljcr iUhr auch au*brucflich •ie

tbatfächliche Feüfteüung al* ibentifch mit ber fonfreten &e*

urtbcilung. (Gegenüber ber pmifüichen Siicbtigfeitobefihwerbe

fiubet er im Gntwurf ber GivilprogeR*£lrbuung noch eine hoppelte

ILMchrünf uitg : einmal burch ba* Freigeben richterlichen Gnueffen*

in vielen Stücfen, in ber t9ewei*fragc, in Schöfcung*ftmtigfriten,

wie burch bie t3efcbränfuiig ber progefjualifchen Slichtigfeiteu,

befonber* bem F»rtfaü be» 3ievijion*grunbe* ber Äftenwibrigfeit.

SiJon verfchiebeiieu Seiten würbe bieje ‘Bähr iche 0ebuftion

angegriffen. SJlan juchte nachguweifen
,

ba() fie bem ^rfeh<

wiberfpreche, ba* Siecht*mittel ber tRevi|icn innerlich verfäljche

uub ben grfünftellm
,

ungejuiibeu unb unfruchtbaren l^egeujajg

be* lUerftoRe* cautra ju> in theai darum unb iu hypothttiü

au* bem alten gemeinen iKethtc iu ba« neue }'rogci;recht hinein*
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trage. Die BRotivc brr Eivilprozefi-JDrbmuig boten felbft h»er-

für bie gentigenbe Unterlage. 3«t ben Wotiven bes elften Ent-

wurfs würbe mit aller öeftimuitheit erflärt:

„nichts weiter, als bie tbatjächUche SBiirbigung bes

Vorbringens ber Parteien unfc ber erbrachten Beweife

fei von ber S^atigfrit beS RcvinoiiSricbterS anSge-

f^loffen*.

Die Begrünbung beS Entwurfs in feiner zweiten Rebaftion

richtete fich bireft gegen Bäht’S Meinung mit ben SBorten

:

„Den praftifch wichtigften Sali ber Anwenbung ber

Revifton bietet bie unnötige Subfumtion ber 2^at-

fachen unter baS ©efefc, — in ber Sprache beS ©e*

fepcS bie ©efc$eS»erlet«iing bei Anwenbung beS ©e-

fe$eS auf baS feftgeftelite @a$9a$altni§*.

Eine bcfonbere Beftimmung beS 3«h«ltS:

„inSbefonbere ift febe unrichtige rechtliche Beurtheilung

ber von ben Parteien gur Begrünbung ihrer Angriffs«

unb VertheibigungSmittel oorgebrachten ober ber als

erwiefen angenommenen $hatfa(hcn als Verlegung

beS ©cfe&eS anjujehen"

wieS man als überffüjfig ab. Denn mit Evibenz erhelle auS

ben Vorfchriften beS ©efe^eS unb ber Konftruftion beS Rechts-

mittels, bafj jebe unrichtige Subfumtion »on Shatfacben unter

baS ©efeb ben ©egenftanb ber Anfechtung burch bie Revifton

bilben fßnne. „Dem Entwurf/' h^P* eS wörtlich, „ift bie

Trennung ber Rechtsfrage in zwei ©ebiete „„fonfretc unb

abftrafte Beurtheilung"" unb bie AuSfchliefjung ber erfteren

von bem Arbitrium bes ^ö^rren Richters fremb."

53c it groger öinmürtiigfctt ift in ber neueren Literatur^

ben Kommentaren
,
Lehrbüchern, Abhanblungen, Vorträgen - bie

Vähr’fche Anficht verworfen. Die ’praris beS Reichsgerichts

hat fich gegen fie entfehieben. So bürfen wir fte mit ftug unb

Recht als überwunben bezeichnen.

Die Revifion ift reviaio in iure, nicht in facto. Sie ift

nicht Rechtsmittel jut SSahntng ber Autorität beS ©efffceS,

fonbern jur Kentrole gerechter ReehtSanmenbung überhaupt. Sie

befchritift bie Äoutrolc nicht auf ben einzelnen gerügten Revi*

fioitSgrunb, fonbern giebt ihr volle Freiheit mit Beziehung auf

bie gefammte ReehtSanmenbung, welche im urjä<hli<hen 3u)am*

menhang mit bem UrthcilScrgebnlfc ftebt. So will fie nicht

fein eine gortfefjung bet uiünbiicben BerbanMung, ber Stoff*

fammlung, ein novam jadicium im Sinne ber BerufungS-

inrtanz, fonbern eine gortfe$ung beS UrtheilSftabiums, eine Rach-

prüfung ber UrtheilSttjätigfeit beS UnterrichterS. Aber auch folche

nicht f(hierhin, fonbern nur üi fcein Umfange, in welchem ber

Unterrichter recbtSanwenbenb thätig würbe. AnberfeitS ift feine

RedjtSanwenbung als Anwenbutig ber materiellen unb ber pro*

jeffualen Rechtsnorm revifibel. Der ^>ro.ge§ftoff ift unten bc-

finitiv gcftaltet unb joweit nicht irrige ReehtSanmenbung bei

feinet ©eftaltung, bei ber fProcebur unb bei feiner Beurteilung

in einer für bie Entweihung faufalen Seife in grage fommt,

ift bie Rachprüfung beS DberrichterS auS gefchl offen. Entzogen

ift ihm bie Beurtheilung, welche Anwenbung irgenb welcher

Sähe ber Lebenserfahrung, bet aedjnif, ber Kunft, ber äuget»

juriftifcheu Sßiffenfchaft ift; entgegen ift ihm bie BewetSfragc

unb bie SnterpretationSfragc, bie ihre Beantwortung nicht nach

gefeplicheu Beweis* ober Snterpretations-Rcgeln finbet.

Auf bie Bcfchränfungen, welche bie Elvilprozefi-JDrbnung

§. 511 bem Revifionflgruub gegeben hat» laffc ich wich nic^t

ein. Sch falle mich im gelgenbeii lebiglich auf ben unbeftreit*

baren Stanbpuuft: es ift gleichgültig, ob bie verlebte Rechts-

norm ein ©efebeSprinrip enthält ober irgenb welchen Rechtsjab

;

ob fie eine inläntifche ober eine auSlänbifche, eine lex scripta

ober non scripta, eine projeffualifche ober materiell recht-

liche ift.

Der Crt, an welchem wir bie thatfä<hlich< fteftftellung unb

bie rechtliche angreifbare Beurteilung im llrttjeil zu fliehen

haben, ift nicht ber Sbatbeftanb, fonbern ber Üljeil beS Ur-

teil», welcher bie GntfcheibungSgrünbe enthält. Der 3hat *

beftanb ift bie unveränberliche Unterlage ber Beurteilung; fte

j’elbft ift nicht nachzuprüfeit, foweit fie rein tatsächliche geit-

ftellung ift; fie ift nachzuprüfen, foweit fte RccbtSauwenbung ift.

DaS ©efeb nennt bie tbatfächliche* geftfteflung im § 524 bie

„gerichtlich feftgeftellten 'Ibatfachen", im § 528 Rt. 1 „baS

feftgc»teBte Sach»erbältiitg". Der ledere AuSbrucf finbet üch

in burchauS anberem Sinne im § 504 ber E. C., wo er

lebiglich beit Dbatbeftanb, nicht bie tbatfächliche Beurteilung

bezeichnet.

I.

Alles Urteilen beS Richters ift Schließen. Sn oft febr

fomplicirter Debuftion, einer langen Reihe gufammenbängenber

Schlüffe voflziefct fich bie Enbentfcheibung. Die gönn ift nicht

nur bie beS eigentlichen ÄettenfchluffeS; fel?r gewöhnlich ift ber

SptlogiSmuS jo geartet, fcag ber Oberfab bie hhpotrtifdje Ber-

fnüpfuug bes $)räbifatS (ber Rechtswirfung) mit einer Summe
von einzelnen wefenllichen

,
im ©efeb genannten 2batbfftanbS*

momenten ift, bie nur in einer SRehrbeit von iubfumirten Unter*

fchlüffeu feftgefteflt werben, worauf fich auS ihrer ©efamnitljfit

bic Entfcheibung beS fonfreten gaBS ergiebt.

3mmcr ift bas falfche Enbeifcnntnig Verletzung bes jus

in kypothesi, Bergung beS fubjeftiven unb beShalb auch beS

obfeftiven Rechts. Denn jene ift ohne tiefe ganz unbenfbar,

eine einfache fflahrbeit, gegen welche nur gu oft verftogen ift.

Aber baS falfche Rcfultat an fich ift, wie fcfrou berührt, nicht

revifibel. Es ift unanfechtbar, wenn in her Reihe ber vor-

geschriebenen Äoiiflunoneu ber gehler nicht auf einen Rechts*

irrtbum zurücfju führen ift. Unb wieberum faun gröblich in jun-

geirrt fein, oljue bag ber Rechtsirrthum wefentlich wirb. Stellt

fich Enbcutfchribung aus anberem ©runbe als richtig bar,

fo verjagt bie Revifion (E. V- D- § 526). Die Richtigfeit

beS SchlugfabeS ^angt von ber Richtigfeit her ^rämifien nicht

ab. gehlfchlüffe mit richtiger Äonfliifion fönucu fuh in mannig-

facher gönn ergeben. 3u* Erläuteruug balten wir uns an bie

einfachfte ariftotelifche gorm bes SubfumtionSfchluffeS; wir

fepen als Dberfab baS aUgeracin beiabeube, als Uutcrfab bas

partifulär befahenbe Urthal - nad? bem Schema m ift p^

s ift m, alfo ift 0—p (alle BJlrnfchen fmb fterblich, Sti^us

ift ein Rtenfch, alfo ift StichuS fterblich). Rehmen wir nun

als £>ber* unb Unterlaß bie bcifccu Urteile: aBe beweglichen

Sachen ünb herrenlos, bie aqua profluens ift eine bewegliche

Sache unb fchliejjen barauS: alfo ift fie henrenloS, ober: alle

Delifte fmb R«htSgefchäfte, ber Kauf ift ein Delift, alfo ift ber

Kauf ein RechtSgefchäft
, fo haben wir richtige golgcjafcc

unerachtct ber Unrichtigfrit ber 'präntiffen.
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SJlit berartigen gehljchlüffen hflh«n wir <s l/ier nic^t $u

thun. 11 u0 intereffirt allein bcr gehlfcblup uiit falfc^em ©cblii&fap.

Die Qualität beß ©pUogißntuß aU eine« tljat*

fachlichen ober furiftifchen beftimmt fith nach ber Statur

be0 Oberfapeß. Gntfcbeibenb ift, ob bcr Oberjab fKecbtfafc

ober nicht 9tecbtfa$, b. b* «ine 3feefiß ber au^erjuriftifc^cii

2Bijfeni<baft, ber (Srfabrunß ift, fo bafj weber ©ubjeft noch

$>rabifat JRetbtßbcgriffe Hub, noch i$re SBerfuüpfung vom Gefcfc*

geber georbnet ift. Diefe allgemeine Siegel wirb aderbingß, wie

rieb im Saufe ber Darftellung geigen nuip, von ftußuahmeu

burdjbvochen. Smmerbin bilbet fic bie Grunblage ber folgenben

Debuftion.

Der geiler beß f alfe^eu juriftifeben ©vllogißmuß
fann imOberfap, bem tRechtfab, ober imUnterfap, ber Ser*

fnüpfung befi furiftifdjen SRittelbegriffß mit bem fontreten Sebenß*

Verhältnis, ober in bem Seeluft auf bie richtigen fPrämiffe»

liegen. Der relevante Slecbtßirrtbuni ift entweber error juri*

in tbesi ober ©ubfurationßirrtbuni ober Konflufionßinibum im

eigentlichen ©inn.

0er Srrtbuni im Oberfafc ift in feiner juriitifeben Qualität

leicht erfennbar. 0er falfcbe Unterfap ift bann ein juriftifcb

falfcbeß llrtbeil, wenn nicht ter fogenannte Unterbegriff, baß

ttfatfacblicbe Sebenßverbältnijj, fonbern ber SRittelbegriff falfcb ge*

baebt unb baber ber Unterbegriff irrt^ümlicb mit bem SRittel*

begriffe verfnüpft ift. Der SRittelfcegriff, tormiaus medius, ift

ber ben beiben $rämiffen, bem Ober* unb Unterfafc gemeinfame

SBegriff, berjenige begriff, bureb welken Ober* unb Unterfap

verhüllten werben. 3n bem ©«bluffe: alle 9Renfi|n finb ftcrblicb,

©tichuß ift ein SJlenjcb, atfo ift er fterblicb, bilbet „SJlcnjcb" ben

SJtittelbegriff. 3m inriftifeben ©pdogißmuß, beffen Obcrfafc nicht

nur ein begriffßentwicfelnber ©ab, eine Definition, fonbern eine

Dißpofition, ein gebietenber, vetbietenber, bereebtigenber Stecbtfap

ift, bilben ben SRütelbegriff bie gefeplicben ©oraußfepungen ber

Stecbtßwirfung (gefeplicbe Dbatbeftanbßmerfmale). Dieter SRittel*

begriff, falfcb »orgeftellt
,
bebingt uiit Slothwenbigteit bie falfcbe

rechtliche Dualificirung beß Unterbegriffß b. b* fccß fonfreten

Sebenßvorgangeß, um beffen 33eurtbrilung eß ficb hantelt.

SBoden wir nun ben 3trgängen beß juriftifeben Denfenß,

welche ben relevanten geblftbluf} oeranlaffen, auf bcu Grünt

fouimcn, fo werben wir außjugeben hoben von ber geftfteQung

beß Oberfapeß, und alßbann wenben $ur grage bei geftftellung

beß Unterfapeß unb bei Gelegenheit beffelben gewiffe gewichtige

Kategorien juriftifc^cr gebljcblüffe, befonbetß bie Sntapretationß*

fcblüffe, ,}u betrachten hoben.

II.

Die geftfteQung beß Oberfafceß im Urtbeilßfibluf} ift alle*

mal bann Recbtßfrage, wenn biefer ©a$ Stecbtßfap, bann Xliat*

frage, wenn er nicht 3Rc<btßfab ift.

Die gcftfteHung beß fKeebtßfapeß ift geftfteQung feiner Gjrifteng

unb feiueß 3nbaltö. Dag bie (entere, bie Sntcrpretatxon beß

Geicpcß, eine juriftifebe Dcnfoperation ift, loar nie bejwrifclt

unb fann nicht bezweifelt werben. SRag ber Snterpretationßfap

im Gefefc außbrucflich genannt unb beßbalb felbft fRecbtßfap fein

ober mag er alß reiner ©a$ ber Sogif erfcboinni, immer cut*

f^eibet hier bie Statur ber außjulegenten SBidenßerflärung, bie

Oualität beß Unterbegriffß aiß Gejefceß für bie juriftifebe 9latui

beß ©<bluffeß unb feine Slevifibilität. Der 3nholt beß jus in

thesi ift Stecbtßfrage, gleichviel auf welchem SSege ber Unter*

riebter $ur Annahme beß falfcben llntetjafceß gefommen ift.

3weifelhafter ift eß, ob bie geftfteQung ber Gjriftenjbebtu*

guugen beß Gefepeß allemal alß jReebtßanwenbung aufgefa^t,

ober b*«* wicht vielmehr $wif<ben SRecbtß* unb Dh^oge unter*

febieben werben muffe. SRau fönnte meinen, bag ju fonbern fei

ber fonfrete beweißbebürftige ^balfceüanb, ouß welchem bie

Griftenj beß Gefefceß gefolgert werben mu^te, unb bic Folgerung

felbft, biefe, alß ftnweubung ber Sle^tßgrutibfäpe über bie ®nt*

frehung ber lex scripta unb non scripta falle iu baß Gebiet

beß fReviftonßgrunbeß, bagegeu muffe bie geftftellung jeneß, bie

Sjdftenjbebingungen barftellenben 2l)atbeflanbeß alß ®ewrißfrage

behaubeit werben. Der 3»eifel wirb befonberß bebeutfam bei

ber gtage nach bem ©eftanbe rineß Gewohnheitßrecbteß,

fpejiell eineß ^aubelßgebraucbß unb eineß außlünbifchen üHechtß-

fa$eß. tJicgt eß nicht nabe, bei ber geftftellung beß rein au§er*

lieben 3 batbeitaut eß ber fortgefepten Uebung, brr Uebung

welch« getragen wirb von bet opinio necessitatis an bie inevi*

fehle jlhotfachon-geit'tcllung ju benfenV

Gß febeint, alß ob eine berartige Knfcbauung tm Slricbß*

geriebt ©oben gewonnen bot. 3m jwriteu fBanbe ber civilrecbt*

lieben Gntfcbeibungeu ©. 182 ift ein llrtbeil beß elften (5ivU*

fenaleß in einer bomburger Saupolyrifacbc veröffentlicht. Dort

fpriebt baß Äeicbßgericbt von ber unterricbterlicben geftftellung

bei Uebungßafte, von einer möglichen tt^atfädplicb<en geft*

ftellung ber fie tragenben {Re^tßüberzeugung. greilicb wirb

babei nicht außbrütflicb gefügt, bafj folche geftfteQung ben Slevi*

fionßriebter binbe; aber bie erwähnten Slußbrücfe laffen nur bie

Deutung ju, bat) baß Urt^eil von biefer 3>orfteQung be*

benfebt ift.*)

Dem gegenüber ift auf bie flarc, nicht migßuverfteb«nbe

gegentbeilige \1eufjerung ber fDlotive ju vemeifen. ©ie be*

honbeln bie (Srfenntni^ beß öeftanbeß außiänbifeben uub in*

länbifeben iKedptS alß burebauß gleicbwertbig. Gß wirb abge*

wiefen bte 'Äuffaffung, bajj eine tBerlebuug beß außiänbifeben

Siechte um beßwiden nicht gerügt werben !5nne, weil baffelbe

bem Seichter unbelannt fei uub baber ber geftftedung bureb

t batjach liehe ©rmittelung bebürfe. 38crtii<b ^trif?t eß:

„Die Grfenntnifiquette beß außlänbifebeu .‘Rechte ift für

ben Siitbtcr zwar eine anbete alß für baß inlünbifebe

Siecht; baburdj gewinnen aber weber baß außlänbifcb«

9le<bt, noch beffen geftfteQung in ftärferem fDtage ben

©Vorafter ber ^batfacb«, alß bieß für baß inlänbiftbe

ber gad ift. Denn auch bei biefem muffen bie tbat*

fä<bli(b«n QJoraußfcpungen bet Gpifteiij, beim gefeb*

*) ftuberß rin Urtbeil beß brüten (SioUfcnatß vom 14. Dejembet

1880. 91cp. III 41/79: „wenn unb fowrit ba« ®efteh«n «inei Ge*

wohnbritereebteß behauptet unb in Slbrebe gefüllt wirb, bat ber Stiebtet

felbft in ber 9li<btigfriteinftanj fvlcbeß von 8mMwegen fef4nfteden

unb eß vermag baß Hppedationßgericbt ber felbftftänbigen Prüfung

ber brüten 3"ftonj auch babureb nicht vorjugreifen, bag eß bie (Spi*

ftenj eineß Gewobnhritßrecbteß innerhalb rinel gewiffen 53eiir!ß m
einer beftimmten 3«lt alß etwlefen annimmt.' 3Sa« ^ter für bie

SUchtiatritßbefcbwerbe gegen baß Unheil beß vormaligen Kppedationß*

geriebtß gu tdießbaben gejagt wirb, barf wohl unbcbcntlicb auf bie

tHnrifioirtinftanj btr (S. f). O. übertragen »erben.
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liehen Ötccbte uiufj utinbeftent bi t 2 hatfache ber

Publifation ermittelt werben”,

fahren bie UNctioe fort:

„ganj ebenfo vergalt et [ich mit bem öewohnheitt»

rechte, jowohl inlanbifchem
,

alb autlanbifcheui. 3?ei

bemielhen ift nur bie thatiä gliche Ermittelung

häufig fompticirter, alb bei bem getriebenen [Rechte”,

„tteberall aber tjanbelt cb ft<^ nietjt um bie tijatfäch»

licfie SBürbigung beb 9le<ht#ftrettt
,

fontem um bie

Erfcnntniß beb abftraften 9te<£tö unb nur jene ift

bem fHevifionbri^ter entjogen. 33en biefem ©riecht#»

punfte aub fann man auch nicht einen Unterschieb

machen, ob bet ber 9iuge ber 3>erleßung cineb ©e»

wohnheittrecht# ber Angriff gegen t^atfä^Hc^e geft»

ftettiingen ober gegen furiftife^e SBürbigungen, welche

beibe jur geftfteflung beb befte^enben [Recht# bienen

fetten, fid> rietet”.

Sie Folgerung für bie alb ©ewobnheittreeht geeigentafteten

{>anbclbbrau(be ergiebt fi<h oen felbit unb wirb noch aufibrücf»

it ftqo&en.

llnbebenflich ift ber Anfubt ber SDlotioe beijupflic^tcn.

Jura novit curia. Sa# Äennen beb SRcdjtt feßt bie Aemitnif;

feineb 0efte^enb ooraut. Sie Pflicht beb SRevifionbrtterb, bab

©roohnheit#re<ht anjuwenbrn, fehltest in fich feine Pflicht, fty

über feine (Stiften) jn sergewiffern. Unb felbft bert, wo eine

Amt#pflicht jur Äcnntniß, wie beim autlanbifchcn Siecht niefct

befteht, ift hoch baffelbe nic^t 2batjache im ©tune beb § 524.

3« ber 9ie*ifion#iuftanj fann basier, wenn bie 2hatfäehli(bfeit

ber fortgefeßten Uebung unb baßer bie Ejriften} eineb ©ewobn=

heittrechtet beftritten ift, ober wenn bie irrtbümliche Annahme

eineb autlänbifdjen Ötechtsfaße# behauptet wirb, bab SReoiftonb»

geriet nad? § 265 55eu>eiberijebungen uon Anit#roegcn anftetten,

beziehentlich feine beffere Äenntnig ber [Rechtsnorm jnr Geltung

bringen.

(5b f?at eine nabe SJcrroanbfchaft mit biefer Ausführung

ein atibrer punft, beffen Erörterung freilich ju einer fteinen Ab*

tweifung führt- ÖJlan möchte benfeu, wenn bie $3erpfltchtung

beb Siiehtert jur amtlichen Prüfung gewiffer tbatfaehlicber 33er»

bältniffe, projcffualifcher 33orautfeßungen beb ttie^tftreitb über»

ßanpt ober einzelner Abfchnitte ©efeß ift, fo Tonnte baraub eben»

fattb gefolgert werben, baf; eine tljatfarfjli^e geftftettung binbenb

für ben Cberri^itcr mit Öejie^ung auf ben amtlich $u prüfenben

punft unmöglich fei; fo alfo ju feinem 2heil erfolgen Tonne

mit 33e;irbung auf bie 3$orau6feßung ber 3«lMügfeit beb Siecht#»

»egeb, ber 3uftünbigfeit beb ©ericfjtb, welche in ber unteren

$nftau$ angejweifelt unb infolgebeffen in höherer 3n|tanz nadj*

prüfenb ju entfebeiben ift. Et bat fid> bab Sieieb#geriet in

oielen Entfchribungen auf ben gegenteiligen ©tanbpunft ge»

[teilt. Autbrücflicb T;at ber jweite Eioilfenat in einem Urteil

ooni 4. Slooembcr 1880 auSgefprodjen — wab anberweit oom

9iei<h#gericht alb jelbftoerftanblidj geübt worben — baß bie geft»

ftettung oon Äcmpeten)thatfacheti 2t?atfrage fei. E# jubelte

f»4> uut eine pactum de foro prorngando, unb eb würbe bie

ben ©<hluß auf bie Prorogation ergebenbe S^atfac^enfeftftellung

unter beu § 524 fubjumirt, b. b. alb eine unumstößliche aner*

fannt. Unb bab mit Siecht. Eb ift ein erheblicher Uuterfchieb

jwifeben ber amtlichen geftftettung ber Erifteujbebingungen beb

Stechtfaßeb unb ber amtlichen geitftettung ber Tonfreten Eriftenj»

bebingung beb projcfjeb ober irgenb eineb Abfchnitteb beffdben.

2>er Sa$ Jura novit curia“ giebt hi** feinen Entfdjeibungb»

grunb. Eb h^nbelt üch nicht um bie £)ftronirung eineb folgen

ttiechtfabcb, fontem um bie Dftrooirung eineb fenfreten falfchen

55 hatbcttanfcrtf . 2?ab in ber Officialprüfung ;um Aubbrucf ge»

langenbe öffentli^e Sntereffe beb ©taatb ift fein abfoluteb.

Eb ge[}t nicht fo weit, baß unter attenUniftänben bie irrtbüm»

liehe Äonftatimng ber wcfentlichen Ibatfachen oermieben u?erben

ntüffe. SBelcheb Sntereffe hat ber ©taat baran, cb ber 33eflagte

in ^ripjig ober in ©otba wohnt, Her ober bort Äecht ju geben

gezwungen wirb? £>ie gegentheilige Anficht würbe bebeutenbe

Unjuträglichfeitcn nach fuh iie^en unb bie SReoinonbinftanj

in großem Umfang mit ber Serufung auf bie gleiche 23afib

ftetten.

Sie Eioilprojeß-Crbniing fennjeichuet ihren ©tanfcpunft

beutlicb babureb, ba§ fie Nova in revisorio nur in ben ©<hran»

frn tefi § 516 9tr. 2 unb 3 julaßt. Unter feine oon tiefen

33orjchriften fallt an fich bie beregte geftftettung. Sie faljche

Shatfachenfeftftettnng bezüglich ber von Amtöwegen \n prüfenben

punftc ift an ücp nicht 33erlehung einet proeeßoorfchrift. Saf?

überhaupt nicht ba« Officialmoment in bem lücwciÄocrfabren

bie binbenbe unterrichterliche $batfachcufe[titeßnng ber 3bee un«

fere« JHeicbv recht 5 nach aubfchließt, wirb am beutlichften au* ber

©ttafprojeß»Crbnung. ©ie ruht auf bem £ffifialprin$ip unb

hoch ift ihr SRechtflniittel ber IKeoinon mit bem ber Eioilprojef*»

Drbuung im Wcfentlichen fonfornt gestaltet.

m.
3$ »enbe mich 3U *tx fira9c na<h ^ geftfteflung be«

Unterfafce6. Es haben febon bie ttttotfee ber Eioilprojef?«

Crbnung hervorgeboben, baf? bie ©ubfumtion beö Sbatbfitanbefl

unter beu juriftifchen Öegriff, alfo bie ©ubfumtion bce fege«

nannten Unterbegriff# beö ©cbluffe# unter ben [Ölittel begriff, bie

eigentliche ©chwierigfeit ber 3te<ht#anroenbnng unb ber Unter»

fcheibuug oon Sbat» unb 9ic<ht#fragc in n<h birgt. Oberfa$

unb Unterfap ftnb in gewiffer 33ejicl;ung ibentifch. Ser Dberfah

ift ba# allgemeine bejabenbe ober uerueinenbe Urthetl, ber Unterlaß

bat partifnlar bejabenbe ober oerncincnbc Urtbeil. Ser Uuterfaß

tbrilt bie üDierfmale bet allgemeinen. Ser©chluß hat bie Qualität

be# Oberfaßet unb bie Quantität bet Unteifaßct. Ermangelt

bie Sbentität bet SRittelbcgrifft im Unterfaß unb Dberfaß, fo

ift allemal ber ©chlun falfcb. Et fann nun ber Slicbter ben

©betfaß oottfonimen forreft autfprechen, aber mit ben einzelnen

'IRerfmalen befjelben eine falfchc 33orftettung oerbinben; bann tritt

ber Srrthum in ber Anwenbung auf ben Sbatbeitanb beraufl.

3n biefer AnWenbang, in ber ©ubfumtion be# 5hatt^ta»^
unter ben [ölittelbegriff, in bem Wieberetfennen ber gefeßlicßen

ttRerfmale in ben fonfreten Umftäuben liegt bie eigentliche unb

fchwierigfte Aufgabe bet tHichteit. Um ben terminus mediua,

ben Juriftifchen [ölittelbegriff, wenn niebt um bie geftftettung

bet inbioibuetten ^ebenfioerhaltniffet, bie Seweitfrage, wogt 3u»

naebit ber Streit ber Parteien. 3eber f&uipft, wie Srenbelen •

bürg gelegentlich richtig bemerft, um ben ihm günitigften

ÜJlittelbegrijf.

Et ift wicberbolt betont worben, bar, bie geftftefluiig bet

fonfreten ju beurtbeilenten ^ebentoorganget 2 hatfrage, bie 33er’

fm’tpfuwg beffetben mit bem gejeßlichen TOittelbegriff, bie ©ub*

«leuign
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fwuticn, Siechtlftage ifl Sagt bai Gfofeff tdne offene .ßanbdi*

9«fr0fd?aft ift vorhanbrn, wenn $roci ober mehrere IVrioncn du

£>anbellgewrrbe unter gerndnfehaft lieber $inna betreiben unb bei

feinem ber ©efeflfehafter bic Vetffdligung anf Venuegcnlcin*

tagen bef^ranft ift* fo ruht ber Schluff „alfo befte^t jwifc^en

A, B unb C eine offene |>anbellgejeflfchait* auf teilt Untertan,

welcher von btm fraglichen Vcrhältniff biejer ftaiouen $u einanber

bie wrfentlichen ben Vegtiff ^anbellgefeflfchaft fonftatirenben

Wetfmale aulfagt. Ueberatt ift Siechtiirrthum, wenn ber flüchtet

ben (Begriff bei ^)#nbcWgewerbeA , ober ber gemetnf$aftli($en

Sirnia, ober bei gemcinfchaftlichen betriebe« ober bei öefefl*

fcbattcrö ober ber Vermügenleinlage ober ber SBeft^ränfung auf

feiere anberi benft, all biefc (Begriffe ber @efe$geber gebaut

hat, ltub fie bähet fälfr^lidb in concreto verförpert ober nicht

verförpert finbet. Söerpftic^tct bal Öejeff $ut Sorgfalt eine!

otbentlicfcen Äaufmaimi benjenigen, weiter aui einem Öejchäfte,

bal auf feiner Seite .franbelGgcfdjäft ift, gur Sorgfalt gebunben

ift, fo finb bie fragen, ob im @in,;elnfa(( eine folgte Verpflichtung

rorliegt unb erfüllt ift, jweifeichne Dientefragen; unb ihre Ve*

antwortung ift tHecbtlirrtbuni, wenn bie gefefflichen Verauijeffun*

gen ber Verpflichtung ober ber mit iljr verbuubeue ©efeffeiftnn

falfch vorgefaßt fein foOten.

Jür bie $tnwenbung ber aufgeftcllten Säffe, für bic £ua»

lität bei ricfcterlirfjeu 3rttf}uml all diechtiirrthumi ift ei gleich«

gültig, ob ber gefeffliche Wittelbegriff ein fpe^inid? juriftifct?cr

ober jugleid? ber 2aicnfpra<he angehoriger ift, ob er etwa wäre

„(Sigentbum, Äanf, Äauf auf |>robe, Äauf nach i'robe, Super*

fidel, |>tälegat, Verjährung, öefften, Verpfänbung" ober

„Schaben, Entgelt, Sache, (Gewerbebetrieb, Wufar, Gebell,

(fifenbabn, betrieb ber teiienbaljn, Sorgfalt, Voriaff, «ahrläjfig*

feit" u. bergt. So übt ei bai fReicbigcricbt in dner ganjen

fllrih« von l^utfcfceitungen. Unb nicht minber beutlich verwerfen

bie Wetive bei Gfcfeffcl jebe Unterjcheibung jwifdjen ben gefeff*

lieben wefrntlichen 3hatbcftanbi*Werfntalen unb Gegriffen.

Wit tiefer puren fltnerfennung ber 9ie(cvati$ bei Subfuui«

tioniirrtbumi fontraftirt nun freilieb, wenn wir in ^(reichen

Urteilen bet reichigrricbtlichen Givilfenate Beufferungen finben,

welche von thatjäcblidien j^eftfaflungen mit Vejiehu,, fl auf irgenb

welche fpejififcben JKechtlbegriffe reben. 3n (Sntfcbeibungeu

bei d
weiten t&igiljenati bdüt ei: ei fd f^atfac^lic^ feftgefaüt,

baff ber Vergebt auf bie Berufung ein unbebingter geweien

(Itrtff. v. 12. Oftob. 1880, 9fr. 214/80); „aui bem Sert*

laut bei netariefleu Stftel vom 15. Wär$ 1878 unb beut

fonftigen Sachverhalt fei thatfächli<h feftgefteflt, bau feilet 'Jtft

dn Schulbanerfenutniff über bie Summe von 15,000 Warf

mit 'frnpothefeitbeftefluug für biefrlbe unb nicht, wie vom flievi*

ffeniftäger geltenb gemacht werbe, lebiglich bie (Bewilligung

einer C^rebithvpothrf in bem angegebenen (Betrage enthalte

(Urth- »• 5. Oftob. 1880 fliep. II. 9fr. 202,80); ei fei tffat*

fächlicffe SeftfaHung, baff ei dner Älage an ber nötbigen t(>at*

fachlichen Vegrünbung fehle (Urth. ». 1. Oftob. 1880 fliep. II.

9lr. 184/80), baff eine Verfchulbung nicht vorliege (Urtb. ».

12. Oftob. 1880 fliep. U. 230/80); e« falle bie geftfteilung bei

llmfangi ber Verpflichtungen, welche bie Verlieht auferlege, $u*

nach ft ebenfalls in bal Gebiet ber thaifäcbltchen fteftfaflung

(Urth. v. 22. Oftob. 1880 fltep. II. 9tr. 220/80); ei fei that*

fachlich feftgeftellt, baff verlauft worben, baff bie Partei %ent

für frembe (Rechnung fei unb (Soimnifponigej^äft trdbe

((Rep. II. 41 r. 32/80); bai (Sigeutbnm fei burch geh*»* auch

breiffigfährige Verjährung erworben: „55ai Mit bai an*

gefcchtcnc Uctheil auf ISrunb ber vorgelegten Urfunbe ic.

thatfächüch Mt" (Urth. 8 . 3uni 1880 «ep. II. 91r. 114,80);

nach thatfächlichcr ^eftfteHuug liege dn biubenbei Slnerfenntniff

vor (Urth. v. 22. 3uni iggo IRcp. II. 91r. 169/80). — Äebn*

lieh fpric^t ber erfte Cfivilfettat von dner thatjächluhtfi Afft*

Heilung
, baff eine „Verpfänbung dner ^orbentng, nicht dner

Urfunbe beabftchtigt fd (Urth- v. 29. Sept. 1880 9icp. I.

819/80), baff eine iebermaun gegenüber wirffame Voll*

macht jur Vornahme von 9techtihanblungcn ertheilt fd (Urth*

v. 10. Olovemb. 8iep. 1. 833.80).

@1 fann in aQem Oem lebiglich eine infonefte Raffung

bei richtigen (^tbaufeni liegen. 91bcr auch möglich, baff ein

unrichtiger Öebatife in biefen ®enbnngen gum 9lulbntcf fwumt.

Wit einer falfchen ^ormulirung bei tintigen ®cbanfenl

haben wir ei $u thun, wenn mit einer gewiffen ©reviloquen^

aulgi’iprochen werben foß, baff ber Unterrichtet in ben thatfäch*

liehen §eftftcßungcn bie |wingenben i'iämiffeu für bie jurifltfche

Äonfluffon gegeben unb bamit, fo ju jagen, biefc fetfeft implicite

feftgefteflt ha^. ttie bal in neueftet 3dt ber erfte Senat ge*

legentlich ber %rage noch bet binbenben ftraft eine! Slechtige*

feffäfte» jutrrffenb auigefprochen hat. ü)ie formefle Snforrrftfcdt

jener Vrevitcqnen) fann auch ^^urch nicht befeitigt werben,

baff man bra beliebten Rufaff braucht, „el laffe bie thatfäch*

liehe fteftfteflung dnen Äcchtlirrthum nicht erfenneu". 2>enn

bie thatfächlich« ?ie|trteßung oll fceftftcflung ber Serwirflichung

dnei fKecfctibt’grifffi ift dne cootradicrio in wljecto. (g«n ßlrchti

verbältniff, eine Veränberung ber Suffenwelt all rechtierbeb liehe,

eine juriftifche Oualiffcirung irgenb eine! Ihatbeitanbimomentei

ift nur burch Slechtlanwenbung
, nicht lebiglich „fafttffh" fdt*

fteßbar. (&ue tbatjächlicbe Äejtltellung, bei welcher dn DifChtt*

irrtbum nicht erfennbar ift, lägt neff nur benfeu, wenn bei bei

.ftonftatirung eincl nacfien «aftutul dne 91e<htlregcl ,
Vewdi*

ober Rnterpretarionlregel einfihlägt, unb bereu unrichtige Än*

wenbung nicht erücbtlich wirb-

(Einige ber von mir angeführten Urtheiüpaffiii (egen bie

Venuiithung nabe, baff ei fid> bei ihnen um mehr all einen

fehler im ftuibruef banbeit. Vach ber fchon genannten önt*

fcheibung bei ^weiten ßivilfenatl vom 8. 3uni 1880 fett bai

Untergericht ben (rigenthuiuienverb burch Verjährung thattäih*

lieh feftgefteflt haben. £erfelbe Senat fagi in dner ©utfeffd*

billig, c« fei bie dinge ber Verteffung beftinimter Söffe baue*

rifeffen Oiecffti ungerechtfertigt, weil ber flppeflrichter tbatjädjiich

feftgefteflt h^^^r dne Vcd^iulbung nicht sorliege. 2)em ge*

gcuüber bat brr britte Senat aulgefprocffen in einem Urtffdl

v. 7. Ranuar 1881
:
„jtdnelwegi hat übrigeui bie vorige Rnftaui,

wie ber Sieviffoni rieht er behauptet, ein Vertyulben ber bem

Äeuifiouifläget in erfter unb jweitcr Snftanj bdgeorbieteu Siecht!»

anwalte feftgefteflt. Hud) wäre, felbft wenn btei nach ber einen

ober anbern iKidjtung gcftheh<u Mn fvßte, bai Sievilionsgerid’t

an eiuc folcffe f?luffaffuiig bei Verufungigerichtl nicht gebunben;

el hittf vielmehr, fobalb bie gtage bei Verfaulten! von (Hn*

fluff auf bie (£nt|djfibung ber Sach« wäre, fol^e feibftftnobig

ju prüfen unb barüber 511 befinben, ob aui ber im Ventfungl*

urtheil feftgefteflten imputablei Verfd^ulböi ber
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Projeßbevotlmäcbtigten abjuleiten fei." Unb aueg ber erfte

©enat erflärt bie Stage, ob ©twa« in bem ©erricg bet Sorg-

falt be« orbentlicgen Kaufmanns falle, ob eine tarpitudo vor*

liege für eine Wecgtlfrage (Urtg. V. 10. Vovemb. 1880

9iep. I. 834/80) wägrenb er anbererfeit« bie SeftfteÜungen

über ben ©rab bet wirflicg aufgewenbeten Sorgfalt al« tgat-

fäcg liege gelten lägt

Ob gier eine IDleinungflbifferenj jwlfegen bem jn?eiten Senat

unb bem britten unb erften beftegt, ober allein bic von mir

früger erwägnte ©reviloquenj ben ©cgein einer folcgen erregt,

wage icg nicht $u entf cg eiben.

(Sine nicgt feiten gegärte flnficgt ift bie, man muffe ben

relevanten ©ubfumtionfiirrtgum (ebenfalls verneinen in allen

benfenigen Süllen, in Belegen e« fug um bie ©ubfumtion gan-

bele unter einen Oberfag, Beleget bem freien ©rmeffen be«

£Ricgter«, feiner freien Ueberjeugung Spielraum (affe, eine faful-

tative Änoibnung beffelben erwarte, ©ine foldjc ©egauptung

gegt $ii weit. SRicgterlicge« ©rmeffen ift nicgt abfolute §reigeit
f

feine ricgterlicge Uebergeugung ift nicgt SSiHfür. ©4 fann

feinem 3t»eifeC unterliegen, baß |. 93. bet Sag be€ § 259

ber ©ivilpro$eßcrbnung
,

bie Sgcjif ber freien ©eweifiwürbigung,

in ber ©ubfumtion verlegbar ift. ©4 fann ber (Riegter bie4

Priucip ber freien ©ewettwürbigung fälfcglicg benfen alfi SöiÜfür»

priucip unb bemjufolge ber Partei auf« blanfe Stngeficgt gin

©tauben fegenfen ogne ©ewei«, ogne evidentia facti, ogne obfeftive

Unterlagen feiner Uebetjeugung. Dann gat er falfcg fubfumirt.

Ober er fagt ben § 259 als ba« etablirte Princip ber mate-

rieUen ©agrgeit gleicg bem ©runbfag bet ©trafprogeßorbnung

unter Verneinung ber Vertgeilung ber ©ewei«laft, be« Haupt*

unb ©egenbeweife« ; bemgemäg galt er fug bei prima facie au4*

reiegenben ©ewri« nicgt überzeugt, weil nicgt bie ÜReglicgfeit

eine« aliad in concreto auflgefcgloffen ift. Ober enblicg füglt

«leg ber (Riegter noeg immer in ben Stffeln ber alten, (egalen

©ewei«tßeoric unb fann ber an fieg für buregau« glaubwürbig

erflärten &u«jage eine« 3«ugen nicgt folgen, ba nur bureg

jweier 3eugen (Dl unb bie (Bagtgeit fuub werbe.

9U« fafultative Vorfcgrift negmen Sie bie be« § 284,

welcger am ©egluffe bie ©qugnagme auf bie vorbereitenben

Scgriftfäge jur VervoQftänbigung be« $gatbeftanbe« einräumt.

©4 gat bereit« ba« (Reicg«gericgt au«gefpro egen, baß eine ber»

artige ©ejugnagme ftattfinbeu fönne unter Uniflänben, welcgc

einen URißbraucg ber Safulta« unb bamit eine Verlegung be«

(RecgtSfapefi barftetten.

Der § 437 geftattet bie Änorbnung be« ricgterlicgen

©ibc«. Unbebeuflicg wirb man für revifibel ein Urtgeil erflären,

in welcgetu ber SDlangel Jebwebcr ©ewei«antretung unb febe«

ftobalte« für bie (EBaßrgrit ber wefentlicgen ©egauptungen bureg

ben ricgterlicgen ffiillfüraft einet ©ibe«auflagc gegeben werben

foU. ©egen wir von ber freien Söagl jwifegen bem ©tgieb«-

eib unb Stotgeib ab, fo befreit jwat ber § 437 ben (Riegter von

ben alten gemeinteegtlicgen Süffeln ber Votau«fe$ung tgeilweifen

©eweiSergebniffe« ober einer ©ewei«aufnagme , aber nicgt von

ber naturgemäßen (Kücffiept, baß ogne irgenb einen etwa au«

ber evidentia facti fclgenbcn 2Bagrfcgeinli(gfcit«angalt feiner

Partei bet Vorzug eiblicger ©eftärtung igrer £u«fagen ju Dßetl

werben foU.

Unb nun noeg ©ine« gu bem beregten Punfte. SBic weit«

gegenb gat nicgt ba« (Reicg«oberganbel#gericgt bie (RecgtSfrage bei

ber Ha,*bgabung be« ricgterlicgen ©nneffen« gemäß bem ^>aft«

pfliegtgefeg geftellt! ©« bat über tiefem ©efeg eine befonbere

©unft be« ©cgicffal« gewaltet unb $ur betalflirten, fafuiftifegen

Slormirung be« ricgterlicgen ©nneffen« gefügrt. gelgericgtig ift

bie gleicge URetgobe bei venvanbten Vorfcgriften anjuwenben.

3leuerbing« gat benn aueg ber britte ©ivilfenat (©ntfeg. 0b. I

©. 338 fg.) geurtgeilt, baß ba« arbitriom boni viri ein fon«

trolirbare« fei, baß e« nicgt ein willfürlicge« fein bürfe, baß in

ber reinen SBiUfürfagung feiten« be« bort arbitrirenben Saniilien«

ratge« eine Verlegung be« materiellen Prinzip« liege, welche«

von bem gutacgtlicgen ©rmeffen ber betreffenben perfonen bie

©ntfegeibung abgängig fein laffe. ©e muß aueg ber § 200

bet ©ivilprogeßorbnung, welcger bie ©egabenftfrirung bureg riegter«

liege« ©rmeffen erwartet unb jjuläßt, feine nägere prinjipmäßige

Vegrenjung fiuben unb in revijtbler Söeife verlegbar fein.

IV.

9öir treten an bie Hauptfrage be« geutigen Slbenb« geran,

au bie $cagf, wie e« mit berÄategorie ber fogenannten Inter-

pret a t i o n « f cg l ü f f e ftegt. ©«ift befannt, baß gerate bie Ver-

legung be« (Recgt« mit ©ejiegung auf ben Snterpretation«-

fegluß einer ber gäußgften unb wiegtigften ©treitpunfte ber

(Reviiibilität hübet.

Die 0ewet«frage unb bie 3nterpretatien«frage fmb nage

verwanbt. ©rifce befielen ben fenfreten ügatbeftanb. Die Vewei«-

frage lautet: ift ber begauptete unb beftrittenc relevante Sebent«

Vorgang bem (Riegter überjeugenb natggewiefen 9 Die 3nterpre-

tationßfTage lautet: ift ber begauptete ©iüenöingalt ber wirf-

liege Sngalt ber vorliegenben feftgefteUten ©ebanfenäußerung.

©« ganbelt fieg bei ber 3nterpretation um ben fubjeftiven Sgatbe-

ftanb, bei ber 0ewei«frage, fe natgbem, um ben fubjeftiven ober

objeftiven igatbeftanb. Daß nun bic 0ewei«frage, foweit nicgt

gefeglicge 0ewei«regeln in Vetracgt feinmen, reine Jgatfrage ift,

barüber beftegt fein 3»rifel. ©« ift ber 3«>«f IRevifion, unb

igr ©egenfag ju bet ©erufung, bie Sorifegung ber münblicgen

Vcrganblung unb bamit be« ©ewei«oerfaßren« in bie gögete

Snitan^ ginein au«:ufcgließen, bie tgatfäcglicge S^ürbigung, bie

©eurtgeilung mit ©ejieguug auf ba« ©eweifiergebniß in ber Hanfc

be« Uuterricgter« ;u (affen.

©ei ber 3nterpretation«frage muß vor allem gefonbert werben

bie ©nbfttintton be« feftgefteUten 3BiHen«ingalt« unter ba« ©efeg,

einen JRecgtßfag, einen 9tecgt«begriff unb bie Seftftcüung be«

2Billeu«inßalte«. 3^ne ©ubfumtion gaben wir befproegen; fie

ift unbeftritten (Recgt«anwenbung. Daget ift e« wenigften« bei

Sonn naeg nicgt ju billigen, wenn beifpicllweife ber vierte ©enat

be« 8tei<g«gori<gt8 von einer tgatfäcglicgen ^ecftflcllung fpriegt, baß

von ben Parteien eine ©igentgum«übertragung Weber beabfiegtigt

noeg erfolgt fei (Urtg. vom 13. Dejentber 1880 9tr. 542), ober

baß ba« ©cbicifl eine ftbeifommiffarifege ©ubftitution entgälte

(Urtg. vom 6. Dejcmber 1880 9tr. 539).

9öir muffen weiter, wenn wir bie 3nterpretation«frage riegtig

begrenzen wollen, von igr au«fcgeiben ben Angriff gegen ba« riegter-

liege Urtgeil wegen ntegt au«rriegenber ©erüeffngtigung be« 9lu«-

Irgungdniaterial«, alfo wegen falfcger Unterlage bet Interpretation.

Diefcr Angriff ift Slngriff wegen f. g. Uftenwibrigfeit im ©innc

be« alten gemeinen projeffe«. bie intcrpretirenbe Vor-

inftanjt al« Progeßftoff unb bemnacb al« 9luelegung«t'toff

,gle



ÜRaterial benufct, welkes nicht f)rojegtnhalt ift unb umgeFehrt

fotzen übergangen, fo ift unverkennbar § 516 Dir. 3 in Bet-

binbung mit § 259 am $lap. 3« biefem Sinne liat ber elfte

Qiviljenat bcS Reichsgerichts in einem Urtbeil vom 22. 3anuar

1881 gutreffenb entfliehen, taff bie Auslegung eine« ttnfaflver-

ficherungSvertragS um beSwiüen revtftfcel fei, »eil nicht bei ge-

fammte 3nljalt bet Police bei bet Auslegung ber BertragSbe»

ftimmung in Betracht gegogen worben. 2)er gaU ift ber gleite, als

wenn ber Ritter in Berlefcung bei § 259 bei feiner Beweis»

Prüfung nicht ben ganzen 3nhalt beS BewriflmaterialS vor klugen

gehabt bat. ©ntfprechenb lagt bet genannte ©ioilfeuat in einem

Urtb. vom 25. Rovember 1880: „Sergegen bie $eftftefluirg beS

Sinnes beS von bem BcFiagten am 13. Rovember 1879 abge«

fenbeten Telegramms geri tötete Angriff ift verfehlt. Senn es ift

aus ben ©ntfcheibungSgrünben beutlid? eritchtlich, tag ber gweite

Richter bei feiner 3nterpretation ben ganzen ©ortlaut beS Te-

legramms im Auge gehabt unb namentlich auch bie ©orte if

credit London opened nicht ignorirt hat-" Alfo Berneinung

beS Angriffs wegen AftenwibrigFrit.

©aS als AuSlegungSfloff angufehen fei, ob nur ber crflärte

ober auch ber anberweit erfennbar geworbene ©ille, berührt eine

materielle ftrage, bie au§er^alb ber ©rengen meines Themas liegt.

©S ift enblidj auSgufcheiben von ber $icr ju ererternben

3nterpretationSfrage ber Angriff wegen Unerfennbarleit be$3ntfi-

pretationSgrunbeS. 3n welkem Umfang unb unter welken Bot»

auSfefcungcn ein folget Singriff guläffig nnb wirffam ift, gehört

nicht bietber.

(Sr fetbft rügt ben Mangel ber @ntf^eibungSgrünbe gentäg

ber ©ivilprogcgorbnung § 513 9tr. 7 <5s !ann nicht fraglich

fein, tag folcher Singriff begrüntet ift, wenn bei bestreitbarer

Auslegung einer Urfunbe ber Richter fich ohne febc Biotivirung

für eine ber betten geltenb gemachten Sluffaffungen auSfpricht.

T>as ift bie SReimntg beS erften GivüfenatS in Sachen ber

%'reugifchen geuewcrftd^eruitgs-AFttengefellfchaft 311 Berlin gegen

Schmitt 00m 23. 3uni 1880 ((Sntfch. Bb. II. 3. 125), wenn

er fagt
:
„Sie abweichenben ©utfehribungflgrünbe bes angefochte-

nen UrtheilS aber Fennen nicht als eine t^atfac^lic^e geftfteUung

beS BertragswiQcnS ber Parteien, welche einer [Nachprüfung beö

RevifionSrichterS nach § 524 ber (5. $. D. nicht unterliegen

würbe, aufgefagt werten; bie ©rünte taffen nicht erfef>en, tag

ber Berufungsrichter ftch bemüht, beit ber fraglichen Beftimmung

gu ©runbe Itegenben ^arteiwillen gu eiferten unb feftgufteHen"

,

unb an anberer Stelle: „baü ber Berufungsrichter eine that*

fä4»li<he §e(t[teUung bcS angegebenen 3nhaltS nicht hat treffen

wollen, ergiebt ftch auch daraus, ba£ er bie Anwenbung ber

fraglichen Beftimmung auf ben vorlicgenben gall für unftatthaft

erflärt. 2>ie ©riinbe tiefer vermeintlichen llnftatthaftigfeit finb

allcrbings fo wenig bunhiiehrig, baff ftch ifrage aufwetfen

lägt, ob angunehnten fei, tag ber ptogeffuale, im § 512 6.

vorgesehene RcvijionSfatt (Mangel von ©rünbeu) als oorliegenb

anjunehmen fei".

V.

3ft bie Sluslegungsfrage fc^lccht^tn Rechtsfrage 7 3ft fie

fchlecpthin Thalfrage ober fe nachbein Rechts- ober Ihaifra3c?

9Jian fotinte fie jchlcchthin für eine Rechtsfrage nur er»

flären wegen ber ©igenartigfrit bcS 3nterpretationSobjeFtS ober

wegen bet ©igenartigfeit bes £)berfabcs.

?iejje ftch re^tSgef^äftliche ©iflenSetflärung mit bem

©efefc auf gleiche Stnfe [teilen, liege fich behaupten, fie wäre

eine lex specialis, eine FonFrete Rechtsnorm, fo F5nnte man

Faum bem Schluffe entgehen, bafj baS geftfteUen bcS ©iflcnS»

inhaltS, wie bie fteftftettung bes ©efepeSinhaltS reine juriftifchc

ThätigFeit fei.

©ir begegnen in ben ©otiven ber gweiten RcbaFtion bcS

Entwurfs ber ©ivtlprogeg-£>rbnung, welcher befanntlich bie AuS»

legung ber bispofitiven Urfunbe für reotfibel crflärte, einem ber-

artigen ©ebanfen:

„2)aS RechtSgefchäft", ^et^t eS bort, „ift bem ©efefj

vergleichbar: foweit feine vom Rechte anerfannten

TiSpofitienen reichen, foweit cS berechtigt ober ser»

pflichtet, fefct eS Recht — eine Andauung, welche

fowol;l im tömifdjen, als auch im franjSfijchen Recht

(cod. civ. Slrt. 1 1 34) 3um SluSbrucf gelangt ift. £«S

RechtSgefchäft ift, wte baS ©efep, bet Auslegung

empfänglich unb oft bebnrfttg. 2>ie allgemeinen f)rin»

gipien ber ©efefceSau&lcgiittg fommen auf bie Aus-

legung von RcchtSgefchäften infofetn gut Anwenbung,

als in beiben gäHen ber 3wccT nur barauf gerichtel

fein Faun, ben in tobten Buchftaben niebergelegten

lebenbigen ©ebanfen vor ber Betrachtung wiebet ent-

liehen gu laffen."

Sine Richtung in ber Stoftrin will mit ber Begleichung

bes obfeftiven Rechts unb beö RcchtSgcfehäftS ©ruft machen, fte

gur ©leichfteQung , bie lex contractas gut lex specialis

erheben. Schon bie folgen füllten ftuptg machen. ' S£>ic Seft-

ftellung ber rechtsgefcbäftli^en ©iUcnSerflä rung wäre bet

^eititellung ber ©efepeSentftebung, ber |)nbltFation gu patalleli*

ftren unb als rein juriftifche SJenFopcration bet Revifion unter»

werfen. Unb hoch gweifelt Riemanb, tag bie Stage, ob eilte

©iÜeitSerflärmig unb welche abgegeben worben, eine Beweis»

frage ift. — GS würbe jebwebe Auslegung burch ^eftfteUung

bcS ©ortfmnS, Ueberfebung frember Sprache, ©rmtttclung beS

Sprachgebrauchs au beftimmtem >Drt gur Rechtsfrage. Unb bas,

unaugefehen, ob bet SntcrpretationSfchlufi auS irgenb welchem

augerhalb ber (Srflärung liegenben AuSlegungSmaterial, ober aus

ber offenfunbigen bem Richter geläufigen Sprachbebeittung ent»

nommen wirb; unb weiter unangefehen, ob bei btefer ^eftftrilung

beS BerfüguugSwillenS eine gefeplichc SnterpretationSregel
,

be-

jiehcutlich fonftige Rechtsregel anjuwenben ober lebiglich aus

ben Sägen ber tfebensetfahrung gu wirthf(haften ift. 2)ag bas

gu wett geht, wirb fchwerliih angegwetfelt werben.

Sie theoretische Unrichtigfeit ber ©leichftetlung von objef-

tivem Recht unb fubieftiver ©illeuSvcrfügung fpringt in bie Augen.

$as RechtSgefchäft ift baS bem ©efefcc gemäge ©efchäft,

welches nach Snljalt unb ©irfung geregelt ober hoch unter einer

iu binnen erfolgenten Anerfennung ciiteS biSponircnben ©illens

fanftionirt ift. Der ©egenfap bes obfeftiven Rechts, ber Rechts-

norm unb beS burch fte geregelten i’ebcnSverhaltniffeS wirb in

Fritter ©rife aufgehoben ober verrüeft. ©eint auch baS FonFrete

Sollen in ber rechtSgefchäftlichcn ffiillcttSerflärung ihren AuS-

tnicf empfängt, fD empfängt biefe anbrerfeitS ihre Rcchtswirf»

famFrit lebiglich burch bas ©efefc. Daburch, baf; bem "Partei-

willen ber Spielraum ertoritert wirb, wirb nur baS ©ebiet ber

Rechtsfrage verengert. ©S fte^t bie AuSbehnung ber bispofitiven
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Seite bei Sfccpti mit b«m lluifange bei SR^tefra^e iui umge-

teerten ©erpältniß. Sic Qrfenntaiß , ob unb in welchem Um-
fange ba« Siedet eine ©illenlvcrfüguiig all jiuldjfig nnb voll-

wirffam anertennt, ift Stecptlfragc; bi* ftrage ob unb welche

©illritlrrflärung, welche« 3npalt« abgegeben, ift — tpre iuTiitifcpe

Oualifidnmg bei «eite — an Rep Spatfrage. G« panbelt

um einen hiftoriftpru Vorgang, beffen fubjefttae Seite niept we-

niger tpatfacblich ift, all bie objeftfoe. Ob in einer Gkbanfen-

äußtrung ein beftimuiter Sinn gelegen pat, ba« wirb burep alle

benfbaren öcweilmittel cruirt werben fönneu unb ift d emirt,

jo ift e« burep ben SÜcptec wie bei jebweber ©eweißfrage tpat»

fäcblieh feftgefteQt. ©enn $. ö. ba« bürgerliche ©efepbuep

Saufen! § 809 fagt: „wenn bie ©orte eine! ©ertrag! beutlicb

finb, fo ift ber Sinn an,junepmen, welchen fie geben, ausge-

nommen, wenn bewiefen werben fann, baß afle bei bem ©ertrage

©etpeiligte batuit einen anberen Sinn verbuuben haben", fo

erfennt d an, baß in erfter Sinie bie Sfallegungsfragc eine

©eweißfrage ift.

Sie fcplecpthinnige juriftifepe Oualität ber 3lu«legunglfrage

fann fonaep au« ber Slahir bei 3nterpretatienlobjeftfl, bd Un-

teifape« bei Slullegunglfchlufjd niept abgeleitet werben. Unb
ebenfowenig fann fie d au« ber Statur be« Oberfa$e«. Senn
e« ift bereit« auögefä^rt , wie fciefer nur bann bie juriftifepe

Statur bei Scplufje« bebingt, wenn er fclbft 9te«pt«fajj ift, unb

angebeutet
,
baß bie Sla«(egung«regel an Rep niept 9t«pttjafe ift.

3lflerbingfl giefrt bal Sleept Änweifungen über bie 3nterpretation;

aber efl giebt fte nach berfelben SRetpobe, nach bet e« ©eweiß*

regeln ertpcilt. ©it Reiben ba« grunblegcnbe Prinzip ber

©ewcißbepanblung unb bie etnjelue ©cweilregel. 3ene« pripjtp

ift nach ber Givilprojeß-Orbnung beß Sfeicp« ber Sab ber freien

ritterlichen ©tweilwürbigung jweef« Grfemitniß be« wahren

Spatbeftaubd. Sie gefefelicpe ©cweilregel bilbet bie Stulnahme.

Soweit feiere nicht in Stage fommt. fann ber Siicpter bei bet

©eweißwürbigung eine JRceptßncrm nur oerleben, wenn er ba«

Priucip oerfennt. Selhatb jagen wir, bie ©eweißfrage ift Spat-

frage, el fei benn eine ©eweiltcgel anwenbbar. öatij ähnlich

iteht d mit bet 3«tcrpretation von ©illenßerfläningen. Sa«
Prinrip ift ba« ber freien richterlichen Prüfung beß ftullegungß-

material« jwecfl Grfcuntniß be« wahren fubjeftioen Spatbeftanbcl.

"Prüft unb beftimmt bet Diicpter ad boc ben Sprachgebrauch,

bic inbioibuefle Otebeweife, ben gefammten, bie Sleußcrung »eran-

laffenben, bcgleitenben unb ihren Sinn inbidrenben ©organg,

unb ziept et baraul ben Scpluß, fo ift ba« eine für ben 9te*

viRonlrtcpter uiifontrolirbare, tpatfncplicpe §cftftellung. Sie

Siecptlanwenbiing beginnt, fobalb bie fpedede gefehlter 3nter-

pretationßregel eingreift, ©ir fönnen nicht bei bem ungelösten

Zweifel über ben 3npa(t ber ©illenlerflirung ftehen bleiben.

Saher bie {uriftifepen 3nterpretationlregeln, welche ben 3»eifel

Zu löicn be^weefen. Sic «eigen nicht ÜNittel unb ©ege «ut Er-

mittelung be« wahren ©illenl, fonbern jagen, wal all 3npalt

ber Grflärung gelten fülle. Saher finb fte nicht ©eweilrcgeln,

fonbern materielle Stecptlregeln. So bie ©orfeprift, baß in fa-

vorem gewijfer SifeptÄoerpaltmfje, ober «u Ungunften beffen,

bet Siechte au! ber Grflärung ableite, beffen, welcher fich deut-

licher hätte außbrüefen füllen, «u inteipretiren fei. Sie Sub*

fumtion unter berartigeu Sleeptlfafc ift juriftifepe Scnfoperation-

El folgt: Sic 3ntcrpretatiou ber ©iOenlctflärung ift Sleept«.

frage, nur (oweit eg Rep um bie richtige £anbpabttng ber gefefc-

liehen 3nterpretationlregeln hantelt.

Unb felbftverjtänbliep ift d, baß fie fofort Slecptlanwenbung

wirb, fafli bie materiell rechtliche £ualin;irung bei ©ifleneinbalt«

feftgeitcllt, bie Sjrage beantwortet werben feil, ob bal (Gewollte

ftch all Slcchtlgefcpäft beftimuiter Slrt cparafteriRre unb bergl.

Sal ift ber in zahlreichen Gntfcpcitungen ber Ocvilfenate

bei Stcieplgcriebtl eingenommene Slanbpunft. 3u weit gebt «u

(fünften bet 3h«tfrage ein Urtheil be« erfteu Gioiifenat! wm
2h. Sioocinbcr 1880 Sir. 838 in bent allgemeinen Sa^: „bie

»?rage nach dem 3"halt bei ©ertrag« ift ühatfrage, ft<ht biefet

einmal feft, fo ift bic Stage nach der rechtlichen Statur bd
©ertrag« Siechtlfrage". G« finb mehrere Gntfcbeibungen bei-

feiben Senat« unb fo befonberl ein dnbcingrnbd ,
geiftrofld

Urtheil vom 12. 3anuar 1881 in Sachen Oberleo gegen Seueroer»

ficherunglgefeUfcbaft ;u ©ranbenburg ui oerzeithncn, welche Kar-

(teilen, baß bie juriftifche Siatnr bd 3ntcrpretaHcnlfchlujfc# eben-

fofehr bur<h bie gejebliche 3nterpretationlregd
,

wie butch bie

Subfunction unter bie materielle "Kcd'tlregel bebingt wirb. Unb

auf ber anbern Seite hat bal 9ieich«gcri<bt wieberholentlich ?(ul«

legungcn für unangreifbare thatfächliche Seitltcflungcn erflärt,

nicht weil fie lieh all richtig h^aulfteflten ,
fonbern weil bei

ihnen riue ©crlepnug oen 3nterpretation«regeln nicht crftd'tlich

gewefen.

Unb nun noch folgenbe ©emerfungen: Gl macht feinen

llnterfchieb, oh bal 3nterpretationlobfeFt eine ftchenbe, regel-

mäßig wieberfehreiibc ©ertraglflaufel ober eine vereinzelte ©c-

rebuitg ift. Ser llnterfchieb ift ein Ouantitätl-, fein Oualitätl-

unterfchicb. ©er hierüber anberl benft, ift in ©efahr, in ben oben

gefchilbeTteu gehler ber ©erwechllung bei objeftioen Siecht« unb

ber rcchtlgefchäftlichen ©illenlerfärung w verfallen, ©ertragl-

ftaufeln, welche eine tppifche, fei d bur«h gewohnhritlredjtlich

ober turch öefeßeeo orfchrift beftimmte ©ebcutung haben, werben

felbftverft&nblich burch blefe ©emerfung nicht getroffen.

Gl macht weiter feinen llnterfchieb, ob bie debanfenäußc-

rung außerhalb bd Pro«effd ober innerhalb befjelben abge-

geben ob fie eine rechtlgefchäftliche ober fonjtige Grflärung

ift. Sluch für bie Parteibehauptungen, bie Einträge, ©eftänbniffe

fommen bie entwi (feiten WeRcbtlpunfte in ©etraept. Sie finb

ebenfefehr Kullegnnglobjett, wie eine außergerichtliche münblich«

©erhanblung ober Gorrcfpcnben« ber Gontrahenten. Stucp ^ier

alfo giebt d thatfächliche S^ftf^nung unb revifihle Stilllegung.

G« ift cnblicp unwefentlich, ob bie ©iOenlerflärung in

urfunblicher ober niept in urfunblicper Sonn niebergelegt ift. Sie

materiellen fRe^tlfäße über bie effentiefle ©ebeutung ber Gr-

fcpeinunglfonii bei Seite, beeinflußt biefe bic iuriftifepe Cualifi-

cirung bei Stullegunglfcpluffd niept. Saß bie llrfunbe all ©e-

weilmittel an fiep beftimmte Sfecptlregeln unterzieht, bat mit ber

Srage, welchen SnpAlt fie birgt, felbflrcrftänblicp niept« #u tpun.

««d (gejagte bewegt fup auf bem ©oben größter Slflge-

meinpeit unb will niept mept fein, all ein fehwaeper ©erfuep,

bem fcpwierigen Problem ber Slbgrenjung von ü£pat* unb JRecptö-

frage näper «u treten. Sic ^>auptfcpwiengfeiten ergeben Rep

in ber Slnweiibung ber allgemeinen Speien. Unb gar leicpt

fann ber Untcrricptcr bie an Rep oorpanbene IReviRbilität

illuforifcp maepen burep bie betaillirtc Slufftellung ber faftifepen

Elemente bd falfcpm Scplufjcl, bic biefen bem Obenicpter auf-
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nStfeiflen; efcer fcutd? ffienfcunflen, fcfe t^ini beit CüinMirt in ben

untcrrid>t«lidjfn Wrtatifenßanfl unb bainii bi< (fontrofle be*

öft^üncn. 3» bifltn föäUrn wirb ^ier rin wirffauirt

^>üf#mtlte( brr 9ta?ifion6grunfc bf« niangrinbrn (?ntfd?fibting6'

tjranbrä fein unb MneftfafU fauu brr Unterrichtet baburdj bm
Otyarafter feiner ^enftfcätigfeit toeränbrrn, bap rt ityt etwa bcn

litel brr t^atiadjli^rn fteftfteUnng beilegt. Wegen bie wa^aft
^atiäc^li^e irrige grftftelluug ift in brr SRet?ifion#inftang fein

Staut gcwatfcfrn unb tyr gegenüber gilt c«, ]\d) in Unterwerfung

unter bafi ©efefc ju beleihen.

$it ftrafrcd|t[icf|c S^ätiflfcit bc8 JHcidiPßcridjtP.

ix.

(Urbrrpidlt irr Präjnitiien new Scmrtnr uni /ebtunr 1881).

I. 3um 9feicbi-©trafgejehbucbr.

1 . §§ 20-22.

Such neben brr greijprrcbung bti flngrfiagtrn au» fubjef-

tism ©tünben (ann auf Unbrauchbarmachung irr obfrftin ftraf*

baren Sr^rift erfannt werben. Hill», b. III. Sen. 9 . 16. gebr.

1681 (3026/80).

2. §§ 46. 49.

Die grrijprecbung bei Jljäti'ei wegen fibjtanM rem Ver-

nich hintere bie Seftrafung bei öebülfen nicht. Urth- b. I. ©tu.

t. 13. San. 1881 (3490/80).

3. § 27.

Derfenige, bet von flnfang an bie Verübung ber 3h.'.i

wcOte unb bei ber fluifübrung mitwirfie, ift Witt^äter, wenn
er auch feinen wefenflidien 3 bei i bei übalbeftanbi bewirfle.

tlrib- b. III. ©en. ». 26. San. 1881 (3348/80).

4. § 47.

3n ber 2Ijeiluabme an ber Vcrabrebmig bei Dirbftabii

nnb brr binweienfjeit bei ber Verübung beiielben, nebft 9(ntl?eil-

nabme an bem Diebftabliobjeft
,

jeheib ebne 2hütigfcit bei bet

Untfibrung, liegt leine OTittf;ät«fd'aft. Urth. b. III. Sen.

5.

9. gebt. 1881 (55/81).

5. §§ 56. 57.

Die Vnurthrilung einei (»ifdjen bem 12. unb 18. ?rbrni-

fnfrr fletjenben If/ätcri erfotberi bie auibritefliebe geftftedung

bet jut Seurtbeilung ber ©trafbarfrit bet Ityat etforbetlicben

einfii^t. llrtb. b. III. ©en. ». 12. San. 1881 (3325/80) u.

». 12. gehr. 1881 (3472/80.

6. §§ 59. 137.

Der Srrt^um über bie ci9i(recbtli<b> Cigenfchaft einet Sache

»ii fJtrtiiienjftfiä einei bcfefflagnabmten Üanbgutt entfibulbijt

bie (Snttiebuug betfelben ani ber Sefiftiagnaljme. Urth. b. II.

Sen. ». 25. 3an. 1881 (3343/80).

7. § 60.

äbte^nung bet Untrrfucbungibaft fann erfolgen, wenn bie

iüenrtbeilung wegen einei anbern, jeted; in ber gleiten fjro-

tebur verfolgten Deiifti erfolgt, ali baijenige, wegen beffen bie

$aft verhängt würbe. 11 rtb . b. II. Srn. o. 21. 3an. 1881

(2173/80).

8. § 61.

(Sin auibräflirfier ülerjiifji auf Steilung bei ©trafantragi

ift ofjne SBürfung auf einen fpäter tennoeb gefteOten. Urtl). b.

I. ©en. 9. 13. San. 1881 (3377/80).

9. § 61.

Sei feetgefefcten Deliften, bei wetten febe gortfepungibanb-

iung ben rollen 2 fatbeltant bei Delilti enthält, lauft bie 31n-

tragtfrifl für febe einjelne gortfepuitgi^anblung felbftftänbig.

Urth- b. Hl. Straffen, o. 29. 3nn. 1881 (3450/80).

10. § 61.

Si bebatf ber namentlichen Sejeicbnung beifeuigen nicht,

gegen welchen ber fintrag gerichtet ift. Urtb. b. HI. ©en.

9. 26. gehr. 1881 (241/81).

11. § 65.

Der für einen ©eifteifranfen befletlle Gurator ift für ben-

felheit antragibercchtigt. Urth- b. III. ©en. 9. 26. gebr. 1881

(241/81)f

12. §§ 73. 259 ©Ir. ©. Sch- § 263 ®tr. ft. D.

Die in einer {lanblung etfolglc ©twerbnng geftohlenrr ©c-

genftänbe, welche non rerfchiebeuen Diebfiählen betflammen, ge-

flaitet feine wieberholie Verfolgung bei j/lel'leri
,
wenn berfeihe

rcchfifräftig wegen //ebierei an einem 3 belle ber ©egenflänbe

heftraft Ift. llrtb. b. II. ©en. 9. 15. gebr. 1881 (194/81).

13. § 79.

Slti frühere Verurteilung im Sinne bei § 79 ift nicht

hlci eine reebtifrüftig geworbene, fonbern febe erfannte Verut-

iheilung ju betrachten. Urth. b- I- ®*»- •- 10- San. 1881

(3318/80).

14. §§ 113. 114.

Die ßinwirfung mitleli ©ewalf ober Drohung auf rinen

Veflflrecfungibeamten, wähtenb beffen Smtihanblung fchon ober

Hoch >»t ©ange war, fann nur unter § 113, nicht unter § 114,

faden, ttetl). b. II. ©en. 9. 4. gebr. 1881 (2783/80).

15. § 113. 117.

SBibttflanb wirb nnt bureb ©ewalt ober Drohung gegen

bie i'erfon bei ©eainten, nicht auch bnreb äuftete, ber timte-

hanbiung entgegengeftedte ^linbetniffe oeriibt. llrtb- b. UI. Sen.

9. 5. gebt. 1881 (72/81).

16. § 117.

ferionen , welche nur jur Untcrflühnng von 3agbheamten

hei Vornahme einer einjeinen bicnftlichtn Verrichtung )uge)ogrn

würben
,

fmb nicht 3a$bauffehcr im Sinn bei ©efehei. Urth-

b. III. ©traffen. 9. 22. 3an. 1881 (3024/80).

17. § 117.

ÜBiberftanb gegen flmiihanblungcu non gerfiheamteu, welche

in fluiübung bei goritfehnhei erfolgt finb, ift aui § 117 ftraf-

bar, wenn bie flmtthanblung auch aut/erbalb bei gorfli not-

genommen würbe. Urth- b. I. ©en. 9. 21. gehr. 1881 (315/81).

18. § 131.

Seförberung bet Defcrtlon fann bureb SHatbiebläge unb

ftuitünfle über .panblungen begangen werben, welche erft nach

rodenbrtet Defertion eoejunebmen finb, wenn fte von fSirffam-

feit für bie noch tn hegehenbe Defertion waren. Urth. t- 1- Se«.

o. 20. 3an. 1881 (3378,«0).

19. § 132.

flmttanmagnng fann auch begangen werben bureb Vor-

nahme einer nilht in bet 3uftänbigfeit bei behauptete« Smtri

liegenben ftanbiung ali flmtihanblung. Urth- b. III. ©en.

9. 12. San. 1881 (3287/80).
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20. § 137.

Kuf tan Stamme ftebenbe Säume tönnen nur als Be-

itanbtheile beS ®albcs unb unter ben Sorautjchungen ber 3m-

mobilfarbcfchlagnahme wirffam mit Srreft belegt »erben. Urth-

b. II. Sen. ». 4. Sau. 1881 (3133/80).

21. § 137.

Sie materielle Unwirfiamfeit einer Befcblagnahmc bebt bie

Strafbarfeit einer @itt;iet)ung aus ber Bezugnahme niete t auf.

Urth- b. II. Sen. ». 18. 3an. 1881 (3309/80).

22. § 167.

(Die Störung beS OöctteSbienfteS in einer .biut'e an einem

Crte außerhalb berjelben ift ftrafbar aus § 167. Urth. b.

III. Sen. ». 23 gebr. 1881 (106/81).

23. § 175.

3ur Sr,nähme rcitenratürlictjer Unjucbt mit liieren ge-

nügt bie grftiteUung
,
tau ber ä bater ben Körper beS I bietet

mit feinen ®efchtechtbtbei(cn -um Swecfe ber Befriebigung teö

©ejchlechtstriebs berührt habe. lirtb. b. I. Sen. ». 13. 3an.

1881 (3320/80.

24. § 184.

(Sine Schrift, »eiche au iidl n i et; t als untüchtig anetfannt

wirb, fann als untüchtige beurlbeilt »erben, wenn eine TluSgabe

berfelben bie uilgüdptigcn Steilen betontere heruorI)cbt. Urtf|.

b. IU. Sen. ». 16. gebr. 1881 (3206/80).

25. §§ 185. 73. 74.

Cb bie in einer Schrift enthaltenen öeieibigneigen uer-

fchiebener gJerfonen in ibeeder ober realer Keniaten,; flehen, ift

Sache tbatfächlicher äBürbigung. Urth. b. 111. Sen. ». 9. gebt.

1881 (3468/80).

26. gg 185. 186. 193.

Cie Bercffcntlichung eine* wegtn Beteiligung ergangenen

Urtheite ift feine neue Beteiligung, wenn ge in Bcrfeigung be-

rechtigter Sntereffen ebne beleibigenbe flbfnht erfolgte. Urth-

b. II. Straffen, o. 28. San. 1881 (3466/80).

27. § 196.

Ser Äommanbant einer geflung ift als Jiorgefehler au-

tragSberechrigt bejüglich ber ben Offneren ber gcftungSgamifon

in Be;ug auf ihre bienftliche SteOung jugefügteu Beteiligungen.

Urth- b. II. Sen. o. 7. 3an. 1881 (3192/801.

28. § 200.

SaS (''reicht fann bem Beteiligten bie Befugnij ;uiprecbcii,

baS llrtheii mehrere fBiale befantet ;u machen, llrth- t. III. Sen.

o. 9. gebr. 1881 (3468/80).

29. § 230.

Bei öberratio ictus ift bie »irflich eingetretene BertciJung

nicht jum SJotfap anjurechnen. Urth- b. 1. Sen. ». 14. gebt.

1881 (3456/80).

30. § 240.

Belegung liegt nicht in ber Sebtelmng mit einem Ber-

gehen, um bie Untcrlaffung einer nibcrrechtlichen -(tanblung in

erjmingen. llrth- o. 13. San. 1881 (3379/80).

31. § 240.

glötgigung bleibt ftrafbat, auch wenn fte bie Srlangnng einet

berechtigten gorbetnng bejwecfte. Sie ®e»alt utut) üch gegen

bie i'etfcn richten; Wewaft an Sachen fällt nicht unter § 240.

llrth- b. 1U - «ea- »- 3- San. 1881 (3211/80).

32. g 241.

Cie Erregung oon au retjt bei becn Sebrohlcn ift nicht

3I<atbeitanbSmcrfmal bei § 341. Urth- b. 1. Sen. o. 24. gebr.

1881 (355/81).

33. § 242.

SaS in ben ©atröbten bennbtiche ücucbtgaS fann Cbfeft

be« CiebftahK fein. Urtb. b. 11. Sen. ». 8. gebr. 1881

(128/81).

34. §§ 242. 246.

Her fDliether eines mrublirten gimmetS begeht burch Sn-

eignuctg bet mituermielliden Sachen Unterfchiagung, nicht Sieb-

Mahl. llrth- b. n. Sen. o. 18. gebruar 1881 (189/81).

35. § 244.

«ueb polijeilich (wegen SiebftahlS erfannte Strafen be-

gtünben MücffaB. Urtb. t. IU. Stn .o. 12. San. 1881 (3255/80).

36. g 246.

Sin einem jpnpotbrfenbofumcnt fann Unterfchiagung oer-

übt »erben. Urth. b. II. Sen. n. 11. gebr. 1881 (3399/81).

37. g 253.

Cer tecfjtswibrigc Bertheil mnf) bei <5tpreffung mit ber er-

rungenen panbtnng, Salbung ober Untcrlaffung im Gaufal-

juiammenhang flehen. Urth. b. XU. Sen. o. 26. gebr. 1881

(259/81).

38. § 259.

Die 'Annahme beS Unterhalts burch bie l'beitau beS Sbäters

begrünbet in ber Segel nicht Hehlerei, »ohl aber bie 4i(ri)cim-

iicbtmg oon burch bie Strafthat erlangtem ©ctb beS eigenen

BirtheiU halber. Urth. b. Hl. Straffen, o. 15. San. 1881

(2699/80).

39. g 259.

Kur -Peb Irrei gcfreoclten SBilbeS firtbot biefet Paragraph,

niept bal 2anbe4gefc(j, Slnwentung. Hrti). b. 1. Sen. o. 7. San.

1881 (3307,80).

40. § 259.

Der Snfauf geftohiener Sachen -um wcrthentfprechenbeu

'Peeije fchlicfit nicht auS, Pag ber freblcr fit feines Bortheil*

»egen erwarb. Urth- b- I- Sen. o. 31. San. 1881 (3489/80).

41. § 260.

OöcnerbSmäfjige .Hehlerei ift bie fertgefepte auf ®eroiun ab-

jitlenbe -Hehlerei, llrth- b. III. Sen. o. 2. gebr. 1881 (12/81).

42. § 263.

Sutch riechprdlerei fann Betrug begangen werben, wenn

ein @aft burch Seufjerungen ober -ftanblungen ben Srrihnm

erregt, tat; er bie riluicM habe, bie uiftbc :u berichtigen. Urth-

b. I. Sen. o. 3. 3an. 1881 (3319/80).

43. g 267.

Urfunbenfälfchung liegt auch wenn bie unbefugte Sb-

änberung einer Urfuubc ber Wahrheit cnfipricbi. llrth- b-

I. Sen. o. 17. San. 1881 (3461/80).

44. § 267.

Sie Skweiserheblichfcit einer 'jlrioaturfunbv muu feine

felbilitänbige jein, fonbtm fann fich erft bnich ihre Bejahung

tu anbern Beweismitteln ergeben. Urtb. b. I. Sen. u. 31. San.

1881 (154/81).

45. g§ 267. 268.

-ftanbeiSbüchtr fönicen auch unter ber plcnfcfcait bet S.

Gio. für. 0. noch als Urfunbcn beurteilt »erbtn. Sb auf
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ihre g&lftfung nach begangen« llntcrftfclagung tief« ob« jen«

2)aragrapb amoenbbar ift, ^ättgi baoon ab, ob bie Unterftfia.

jung »«be<ft ob« ber «langte Sortpeil gefiebert werben woütc.

llrtb . b. m. Sen. *. 9. gebe. 1881 (78/81).

46. § 269.

Set ÜRtjbrautb einet Slanfett ift bie ita rf; §§ 267. 268

ju beurtfeilenbe Slbfitbt bet Ibätert unb b« ©ebrautf bn Ur-

tunbe eriotbetiitf). ttrtf. b. II. Sen. o. 18. San. 1881

(3353/80).

47. § 271.

Die änjabe einet falftfen (Rament burd; einen Slngeflagteu,

turtf reeltbe berfeibe bewirft, bat; bie Slttjaben bet Slngeftagten

a!4 buttb eine anb«e fletfon erfolgt, im firotofoH beutfunbet

werben, unb bie Snurt^eilung unb bet ©ntrag in bie Straf*

Liften gegen eine anberc |>erfon erfolgt, begrünbet inteQeftueQe

llrftinbenfälitbung. llrtb. b. II. Sen. 0. 21. San. u. 18. gebr.

1881 (3410/80 u. 228/81).

48. § 289.

Dat SRetentiontre^t bet 3)erm(etb«t für rütfftänbige

JRietbe faun autb t’ardp Vertrag nitbt auf eine Segnung in

einem anbern .{taufe beffeiben liemtirtbrr» übertragen »erben.

Urtf. bet III. Sen. b. 26. gebruar 1881 (122/81).

49. § 292.

3Me unberechtigte Dccupation uon tobtem fflilb ift Slut-

Übung b« 3agb. Urtp. t. III. Sen. o. 13. San. 1881 (3459/80).

50. § 293.

Unter „fflaeftjett" in tiefem i'atagrapi) ift bie 3eit b«
Dunfclbeit ju onftcben. llrtb. b. III. Sen. r. 5. gebt. 1881

(3317/80).

51. § 295.

Die ©njiefung bet Sagbgerätbei ift neben S/trurtbeilung

wegen 3agbit«gefient immer autjufpretben, gleitboiel ob baffclbe

ju ©erid/ttbänben gebraut ober b« 'lioiljug möglitfl ift. llrtb.

b. I. ©en. u. 17. gebt. 1881 (316/81).

52. § 303.

Dat Slbbauen uon ffBalbbäumen aut ©otfeit, nicpt um
bat .f)olj ju itebten, ift alt Sar$bcf$äbigung ftrafbar. llrtb.

b. II. Sen. 0 . 22. gebr. 1881 (225/81).

53. § 308.

Dat uorfäblidte Snbranbfejen uon gorflnebennugungen

ift natf § 308 ftrafbar, mrnn ©efabr uorlag, baf; bat geuer

ben {(oljbeftanb «griff, llrtb. b. III. ©en. u. 19. gebr. 1881

(1327/80).

54. § 316.

(Sine in Sewegung bennblirfe Üofcmotiue mit Senter ift

ein eifenbabnlrantport im Sinne bet öcfepet. Uri ta. b. I.

Sen. u. 24. gebt. 1880 (358/81).

55. § 350.

3onbeamtc, uricfcc fufc ©egenftänbe aneignen, bie ben 3oU>

bebörten SBebuft godamtlüf« SReuifion uorliejen, begeben Dieb-

ftabl, nirbt Unteriilaguug. llrtb- b. II. Sen. u. 18. San. 1881

(3295/80).

56. § 36. 67.

Dat fficrfen mit ©leinen auf 8Renf<ben ift ftrafbar, au<b

wenn tiefe ni<bt getroffen aurben. llrtb- b. I- ©en ». 31. 3an.

1881 (155/81).

II. 3ur Strafp toje j-Drbnnng.

1. § 54 Str. |br. D.

Die Semebmung einet 3eugen auf ©rnnb bet § 54 tann

nur bann untnlaffen unten
,
nenn iitb ein 3cuge autbrürflitb

auf benfelben beruft, bat ©trieft ben ©runb glaubuürbig

finbet unb ben llmfaiig fein« SSitfung beurtbeiien faun. Urtf.

b. m. Sen. u. 12. gebt. 1881 (73/80).

2. § 66 Str. b>r. D.

3ur Üerfrsberung einet 3eugen auf einen früher geleiftcten

@ib genügt febe Setbeucrung Per ätubrbrit unter Sejugnafme

auf ben geleiteten ©b, wenn fte autb Hilft mit ben IBSorten

bet ©ejefet erfolgt. Urtb. b. UL Sen. o. 8. San. 1881

(3127/80).

3. § 73 «bf. 1. Str. 3>r. D.

Diele Seftimmung pinben n irfct
, baff Staatbannalt ober

Sfngetlagi« Saifuetftänbige uortaben laut unb bereu Sicrneb-

ntung beantragt llrtb. b. 1U. Sen. u. 22. 3an. 1881

(10/81).

4. §§ 140. 141. 145 Str. $r. O.

©ne Serbanbluitg tarf ofne Slnwefenfeit bet SSertbei-

bigerf auep in Sejug auf foiife Delitfe nitbt ftattfinben, für

»elrbe bie 'Bertbeibigung gcfeplitb nieft geboten ift, »enn »egen

Goncunenj uon Snbretfen, bei »elifcn bie Sertbcibigung ge-

boten ift, ein ÜBertbeibiger beiteilt war, gleitboiel ob ber Singe-

(tagte Slutfepung beantragte ober nitft. llrtb. b. IL Sen. u.

28. San. 1881 (3505/80).

5. § 156 Str. *>r. D.

©n uon einem $)olijeibeaniten protofodirtn, uom üntragö-

bereiftigten unterftfriebener SSntrag auf Strafuerfolgung gilt

alt fcbriftüeb. Urtf. b. IU. Sen. u. 2. gebr. 1881 (3510/80).

6. §§ 176. 270 Str. ?>r. D.

2Benn ein Stoffen- ob« ?anbgcriift unter Unjuftanbig-

fritt-ßrflärung eine Satfe uor bat Stb»urg«iift ueetueift, fönt

bie Sorunterfutfung finueg. llrtb. b. IU. Sen. u. 2. gebr.

1881 (11/81).

7. § 243 «bf. 2 Str. $r. D.

Die Unterlaffung b« ®ürbigung einet Öeweitantragt,

mcitbtr bie ju betoeifenben Dbatfatfen nitbt erfennen lägt, giebt

feinen Seuiffontgrunb. llrtb- b. I. Sen. u. 13. 3an. 1881

(3424,80).

8. § 244 Str. f)r. O.

Die aut Beriefen unterlaffene Bernefmung einet gelabenen

unb erftbienenen Sengen jiebt Suffebung bet Urtfeitt tu cp Pub,

nenn autb b« SIngeflagte feine 21 tt träge geftetlt bat. flrrbrige-

jtfaffte Slftcn finb feine Seueitmittel, wenn nid)t bie Bertefung

beftimmter SIftenftürfc beantragt ift. llrtb- b. III. Sen. u.

12. gebt. 1881 (73/80).

9. § 248 Str. $r. E.

Die »üetliibe Üänlefung fcf rifflicfer Srwritmittcl faun

buttp Sefanntgabt ifret »efcntlitben Snbaltt <riebt m«bcn.

Urtf. b. II. ©en. n. 20. San. 1881 (3072/80).

10. § 250 Str. 1>r. D.

3eugenuernebmungen aut einem ©uilprojeb tönnen in bn
{tauptverbanblung autb unter ben im § 250 angegebenen Uor-

auifefungen nitbt ueriefen »erben. Urtf. b. I. Sen. u. 31. San.

1881 (134/81).
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11. §§ 259. 263. 415. 416 Str. i'r. 0.

2Bcnn auf Zrivatflage wegen Vclcibigung eine (?ntj$rt*

buiig ergangen ift, fann auch ber Staat«anwalt nicht im cffent-

tidien Sntcrejfe wegen bet bur<h bie gleite ftcufterung began-

genen Vclcibigungen anberec Z^rfonen Auflage ergeben. 3ft

bie erfte <§ntfd>cibung noch nicht re<ht«fräftig
, io muß bie Än-

Wag« bi« }ut enbgültigeu @ntf<hcibung ruhen. Urth* b. II. Sen.

». 25. gebe. 1881 (278/81).

12. § 264 Str. ft. O.

Oer llmftanb, baß brr 5(ngeflagtc nicht auf ben vornüber-

ten rechtlichen ©eftytlpuuft hingewiefen würbe, rechtfertigt bann

bie Seinen nicht, wenn nur ein erjehwerenber Umftanb. wie bic

©emcinidjaftii<$feit bei Äorpcrverlebung , nicht angenommen

würbe, llrlb. b. UL Sen. v. 2. gehr. 1881 (3469/80).

13. § 385. 341 Str. Zr. O.

Oie Vegrünbung ber Stoifion burch ben nichtvrrhaftetcn

33emr%ilten jii ^rolofofi eine« anbern ©ericfjtf^reiberfl, alfl

beujenigen be« ©eriebt«, helfen Urteil augefochten ijt, ift uu»

wirffant. Urth. b. III. Sen. v. 16. gehr. 1881 (264/81).

14. § 393 Hbf. 2 Str. 1>r. O.

Senn ein llrtbeil vom Sevifionigericht nnlcr ftufrccbthal-

tnng ber thatfachlich^n geftjteUung aufgehoben wirb, finb hoch

bie Strafjumefiungtgniiibe nicht aufrecht erhalten. Uith- b.

I. Sen. o. 7. gebr. 1881 (159/81).

III. 3u oerf hiebenen ©efefecn ft r a f r e ch t L i ch e n unb

. projeffualcn 3«

h

a ^ t«.

1. § 83’ 0er. Verf. QM-
2anbgerid(t«birfftoren fonnen all Vtitglieber bei Schwur»

gerichtlbofe« verwenbet werbeu. llrth. b. I. Sen. v. 31. Sau.

1881 (135/81).

2. § 195 0er. Verf. 0ef.

Oie Änwefenheit eine« Subalternbeamten bei Verathung

be« Uriheil« begrünbet feine Dierifion beffelben. llrth. b. II.

Sen. v. 11. San. 1881 (3249/80).

3. § 210 Äonf. Orbng. § 67 Str. 0. V<h-

Oie Verjährung be« VanfrruttS beginnt mit ber 3®h #

lungSeiuftellung bet. Äonfurieröffnung, auch wenn bie Unter*

laffung ber Vilan^icbung vor Ablauf ber Verjährunglfrift lie-

gen foflte. llrth. b. II. Sen. v. 15. gebr. 1881 (173/81).

4. § 210 Äonf. Orbng.

Oie Unterlaffung ber Vilan^iehuug nach erfolgter 3«h*

lungleinfteflung begrünbet ben $hatbeftanb fcc« Vanferutt« nicht,

llrth. b. III. Sen. v. 16. gebr. 1881 (24/81).

5. § 211 Äonf. Crbng. § 49 Str. 0. ©$•

2iu<h ber oom Äenfurlfchulbner begünftigte ©laubiger fann

all ©ehülfe nach ÜRafjgabe ber allgemeinen Veftinumiugeu bei

Str. 0. 23ch«. bestraft werten, llrth- fc - I- ®<n- *• 27. 3an.

1881 (2045/80).

6. §§ 21. 22 pteuß. Stempclfteiicrgef. v. 7. TOarj 1822.

(Sine Urfnnbe ift ftcmpelpflichtig, wenn überhaupt bereu

3nhalt all Vertrag erfdjelnt, gleichviel ob er materiell haltbar

ift ober nicht. Oelcfe Verübung ift nicht Voraiilfegmig ber

Stempelftrafe. llrth. b. III. Sen. v. 9, ^ebr. 1881 (3330/80).

7. § 1 preuß. 0ef. v. 28. 3««. 1848 über ba« 35ri<h*

wefen. § 67 Str. 0. Vch-

3>ic Verjährung ber Strafverfolgung ber unbefugten 3«-

ftcrung ober Verlegung eine« Oamme« beginnt mit her 2h*tr

nicht erft mit ©iebrrhcrftcflnitg be« früheren 3uitant«. Uith-

b. I. Sen. ». 14. geb. 1881 (210/81).

8. § 34 Zatentgef. ». 25. SRai 1877.

Oie Strafgerichte haben bei ttnwenbung bei ©efeße« nicht

jn prüfen, ob ein patent mit IKecht ertheilt worben fei unb ob

e« noch $u Ned?t brftehe. llrth. b. I. Sen. ®. 17. San. 1881

(3438/80).

9. § 2 Str. 0ej. o. 21. 9Kai 1878 betr. bie 3uwiber-

hanblungen gegen bte jur Abwehr ber Äinberpeft er-

laufenen Vieh*©infuhtverbcte.

Oie Nichtzahlung von Üajcen, welche für eine (Sinfulir-Ve-

willigung ju entrichten waren, ift ein Veruiögenlvcrtheit im

Sinne be« § 2. Urtb. b. L Sen. v. 10. gebr. 1881 (211/81).

10. § 10 «bf. 2 Str. 0ef. v. 3. 3«U 1878 ben Spiel-

fartenftempel betr.

Die (Erwerbung ungeftempelter Spielfarteu ift nur bann

ftrafbar, wenn fic bolo« ober fulpo« verfolgt ift. llrth- b. 1.

Sen. v. 28. gebr. 1881 (255/81).

11. § 19 Str. 0ef. v. 21. Oft. 1878 gegen bie gemein-

geführt. Veftrebungen ter Sojialbemcfratie.

Oie Aufgabe eine« i>acfet« verbotener fogialiftifcfaer Orncf-

fchtiften jur |3oft. um tiefelbe an mehrere i'erfoncn gelangen ju

laffen, ift Verbreitung von Schriften, auch wenn fic nicht an

an ben Slbrefjateu gelangen. 23ie Äcnntnipnahme be« 3nhalt«

burch ^oftbeamte ift feine Verbreitung, llrth- b. III. Sen. v.

15. San. 1881 (3368/80).

12. § 19 Str. 0ef. o. 21. Oft. 1878 gegen bie gemeiuge-

fährt. Veftrcbungen ber Soiialbemofratie.

^Durch bie einmalige Vctfenbung verbotener fo.^taliftifc^er

2)rncff<hnfteii an eine i'erfon. zuui 3wecfe be« Kbfafef« an

2)ritte liegt Verbreitung ber Schriften unb ift bic 2lbfenbung

au« bau 5tu«laute im Snlanb ftrafbar. llrth- »•

3. gebr. 1881 (3175/81).

13. § 10 Str. ©ef. v. 14. *0lai 1879, betr. ben Vetfeht

mit Nahrung«mittetn.

Oie gabrifation verfäljchter Nahrungsmittel jum 3wecfe

ber läufchung be« coitfumireuben Znblifum« ift ftrafbar, wenn

auch ber näthfte Abnehmer nicht getäufebt wirb, llrtt). b. I.

Sen. v. 17. San. 1881 (3435/80, 3345/80).

14.

§ 302a ©uchergef. v. 24. Nlai 1880.

Oie Stulbcutung ber Ncthtage eine« OarU'hnfljuchenben

zur Erlangung übermäßigen ©ewinn« fällt unter ba« ©efefc,

wenn auch ber Oarlehnflfucher ben Vertheil fclbft angeboten

hat. llrth. b. I. Sen. o. 10. 3a«. 1881 (3308/80).

3Cuü btn SScti^ten ber 3tnt»nH?famtticrn für ba»

1880.

SSamttrg.

I.

Ote Äainmcr zählte bei ihrer Conftituirung 94 Nlitglietcr,

baruuter 76 bioherige Ä. 5tbvofalen unb 18 Nechtlanwälte

neuer Orbnung. Seitbeut erfolgten vier 3ulatfungcn, barunter

brei burch neuen 3ugatig unb eiue burch Ucberfieblung, fo baß

bie SDlarimaliahl fich auf 98 belief, welche jeboch bi« l>cutc auf
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92 fxcfc minberte, tnbem brei verftotben finb, ein« in einen

anberti Äamnterbezirf überficbelte
,

einer auf bie Ausübung ber

Dechtsanwaltfc&aft verzichtete unb cineT Aufteilung im Staats»

bienfte fanb.

IL
©utachten ber AnwaltSfammer über 3ulaffungSgefu<he

würben in eff fällen abgegeben, hiervon fielen fech* gegen
unb fünf für bie 3ulaffung aus. Unter erfteren befanben fich

fcrei ©efuche von DecbtSauwälteu bei Amtsgerichten um gleich-

zeitige 3«laffung bei ben betreffenben 2anbgeri<hten. 2>ie

ffanbeSjuftijverwaltung hat fammtli^en Wutachten juitimuienbeii

öefcheib erlaffen.

III.

2)ie (Ehrengerichts wnrbe in jwri gäflen

veranlagt, welche mit Verurteilung ber briben Angeflagten

ihren Abfchluf; fanben. Sn einem anbern ftaQe bat bie Vor-

itanbfihaft feinen Anlaß gefunben, bie Anzeige bem Oberitaatß-

anwalt verfliegen, webei fith Antragsteller beruhigte.

IV.

JBefchwerben von DechtSanwälten gegen ©litglieber ber

Aamnier ergaben fi(h vier; hiervon waren zwei burch außer-

baoerifche Anwälte erhoben, bereu eine fofort auf Anregung be«

Vorüßcnbeu von furjer «panb ft<h erlebigte, während bie anbere

burth förmlichen Sefchlufc beS Vorftanbe« ablehuenb befchieben

würbe.

förmlicher Verfaß erging auch im falle eine« ©efchäfts«

tenflifteS jmeicr SWitglieber ber 5faminer unter fich; ber vierte

ÖAÖ, weliber eine Deibung zweier Äammermitglieber betrifft,

befinbet fich noch ‘n ©<h®*bf.

V.

Au$ bem SluftTagSvcrhältniffe ergaben fich jur öefcheibung

breijehn Verwerten, von benen elf auf Anregung beß Vor»
ji$enben fich crlebigten unb nur jwei förmlichen SMdjtujj beS

VorftanbeS erheijehten.

VI.

©om Stanbpunfic ber allgeiueinen £Di«ciplinarauffi<ht auö

würbe mit ben Vorftänbeu ber übrigen rechtßrheinifchen An-
waltßfanimern gcmeiufchaftliche« Ausicbrribrti wegen ungezie-

menber Dieclauie erlaffen, unb außerteui in zwei fpejiellett fällen

woblrneinenber Sfnf ertbeilt.

VII.

Deutliches ©Machten auf Anregung ber tfanbeSiuftijver-

Wallung würbe betreffs gefeßlichcr Vefchränfung ber Sechfcl-

fahigfeit abgegeben.

VIII.

VorfteOungett unb Anträge gemäß § 50 ber D. A. D.
hat ber Vorftanb in folgcnben Vetreffen an bie VanbeSfuftij-

«rwaltung gerichtet:

1) wegen (Einräumung ber ^'oftpertofreiheit für bie An-

walt«fammer unb bereu Vorftanb; biefer Verbuch er»

Sielte jfbod? nur einen ÜJlinimalerfolg,

cf. Suft. Stjtt. 551. 1880 S. 333;

*2) wegen 3ulaffuug fcgcuaimter dommifnonäre $u be-

zahlten ^arteivertretuugen vor bcu Amtsgerichten unb

3) wegen Auslegung beS § 17 Abf. 2 ber DrichSgebübren-

orbnutig für ©erichtSvolIjifber
, welche beibe nicht ben

gewüniebten (Erfolg batten;

4) bur$ Vermittlung be« Ä. VanbgerichtS 55auiberg

wegen Vermehrung ber ©rrichtSvoDzieheritellen au ben

beiten Amtsgerichten Vamberg, welchem Anträge burch

dreirung einer neuen ©crid'tsvollsiehetftelle entsprochen

würbe

;

5) wegen einer (£rgän;ung6beftinimung für bie Rührung

ber AnwaltSUfte bei ber AnwaltSfammer, welchem

Anträge burch «£>ö<hften (Erlaft vom 15. September

thetlweife entfprochen würbe;

6) wegen Vcfeitigung von ©efchäftlübergriffeu ber ©e*

ri<htSveU3iehet, worüber jur 3rit noch Mo dntjefrvi-

bung fchwebt.

IX.

(Eine nicht unerhebliche ©efchäftSmehruitg ift bem Vorftanbe

ber AnwaltSfammer baburch erwachien, bah Me (Erftattuiig ber

Anzeigen übet bie perfönlichen unb fcamilieuverhältmjfe ber

DechtSanwälte an ben dentralauSfchuß zur Verwaltung beS

Abvofaten-Sittwen» unb SaiienpenjionSfonb«, welche früher ben

Staatsanwälten bei ben vormaligen 55ejirfSgericbtcn oblag, auf

bie AnwaltSfammern überging.

X.

Sie auS bem Vergehenden fich ergiebt, faul bie ffiirf»

faiuteit beS VorftanbeS ber AnwaltSfammer nach allen gefeßlicheu

Dichtungen zur ©cltuug.

Vet Erfüllung feiner Obliegenheiten hat fich als fehr jweef»

mäßig unb gefchäftSförbemb bie mit 3u'rimmuug beS ©efeßes

gefächene llebertragung ber im § 49 Sir. 2 unb 3 ber D. A. O.

beseiChncten ©efehäfte an ben Vorjtyenben erwiefen, juiual ftc

ohne irgenb welche Anbrohung von ©elbitrafen im Sntereffe ber

Vetheiligten einfach unb rafch jebeSmal zum gewünfebteu 3iole

führte. S)ie übrigen ©efehäfte würben tbeils burch ($itcular-

abflimmung, tl;eils burch SibungSbefchlüf{c erlebigt, wobei fich

bie 3ahl oon 9 9)iitgliebern beß VorftanbeS als voUfommen

auSreicheub ergab unb eine Vermehrung biefer 3«hl weber als

wünfchenSwerth noch nothwenbig httauSflcHte. Sm ©egentheile

wirb burd bie geringere 3abl ber fDechaniSmuS ber Qürcular-

abftinunung unb bie ftramme (Srlebigung ber ©efehäfte erleichtert,

ohne baff bie Unbefangenheit unb ©rünblichfeit barunter leibet.

dbenfo bewährte fich bie 3wecfmähigfeit ber getroffenen

Sahl, inbem miubeitens (Ein Sitglieb aus j ebene Vaubgerichts»

begirfc Sib unb Stimme im Vorftanbe <jpierbur(h würbe

im Schocke besjelben bie fofortige unmittelbare (Einziehung ber

nötigen ^erfonal- unb 2efalaufjchtüffe für ben öebarfsfall er-

möglicht.

«tagt man fc^lie^lid? tarn ach, ob unb in welcher Dichtung

etwa bie DechtSanwaltS-Drbuung einer Abänberung ober ©rgän»

jung bebarf, fo ift jebenfalls bie 3<it ihrer Sirffamfeit |u fur.z,

alß bah foV ftfcoa ein fuhereß Urttjeil hierüber begrünbet wer-

ben fami.

Suc ©rogen unb ©anjen bürfte f»e von Seiten ber DechtS»

anwälte als eine ihrem Staube unb Verufe bargebrachte Ver-

trauens- unb AnerfennungSgabe 51t betrachten fein, welche iu

ihrer Abücht richtig erfaßt bei umfichtiger unb in ben gejefclUhou

Schranfen fich bewegender Anwenbung bes ©ejcßeS gewiß nicht

verfehlen wirb, gute buchte ju tragen. 9Kag mau auch 9er>

mifjen, ba§ in leichteren fällen von 5>erfehlungeu unb glicht*

verklungen bem Vorftanbe nicht geftattet ijt, malmeub unb
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warnenb vcrgubeugen unb eingufchreiten, baff vielmehr in febern

gafle frlbft brr gertngften PfUchtoertefcung bcr fchwerfanigc Bp-

parat bet ehrengerichtlichen Verfolgung mit ftaatßanwaltfchait-

liehet ühätigfeit in ©ewegung gefegt werben muß, *) io läßt fU$

bagegen vielleicht bech ber @<fidftdpun!t geltenb machen, tan

rinerfeitfl f<hon bie ÜKöglidjfeit ehrengerichtlicher Verfolgung alß

bringenbe *Sarnung erjdjeint, ndj vor berfelben tljunliihft gu

hüten
r
unb baß anberfeitß bie gefe^tich geregelte S^atigfeit beß

Grhrengerichtß für bie öetljeiligten eilte (Garantie gegen etwaigen

ÜJlißbraueh erleichterter ober formlofer Sißcipllnarcinfchreitung

bei Vorftanbeß bietet.

©amberg , 15, Segember 1880.

Die ^ufteUnno bet Urteile brauet nidjt notb«

aeitbiß bunb Uebcrgabe einet Subfetitgnng ,yi

erfolgen, »ielmeljr genügt bie Aufteilung einer be=

glanbigten 9üif(i)rift. Die Aufteilung einer folgen

bringt bie SRed)t8mittelfrift in Sauf.

Grf. beß 9t. <8>. III. <5. S. oora 29. ÜJIarg 1881 i. S.

Stabt Hannover c. Qonfiftoiium bafelbit.

ttr. 690/80 III. O. S. ©. (Seile.

Sie Berufung beß Kläger* Ift alß oerfpätet oerworfen.

(Sr hat mit ber fReoifion geltenb gemacht, bah bie ©erufungß-

friit burih bie ftattgehabte 3uftcdung einer Bbfchrift beß Ur-

theilß I* Snftan^ nicht in Sauf gefominen fei unb beßhalb bie

©erufungßfriit bei 3ufteQung ber ©erufung noch nicht »er*

itrichm gewefen fei. Sie Steoifton ift guriiefgewiefen.

ötünbe.

Sie Bußführung beß 9teviftonßflagerß, nach ben Vorfehriften

ber (Sioil-Progeß -Orbnuug muffe bie 3uftettung ber Urtheile

burch Uebergabc einer Bußfertigung erfolgen unb eß fei ba*

ber, weil fcem Äläget auf betreiben beß ©eflagtcn nur eine be*

glaubigte Bbfifcrirt beß Urtheilß beß königlichen Sanbgerichtß

•Hannover oom 11. 3uui 1880 am 30. 3uni 1880 behänbigt

worben, bie ©erufungßfrifi gegen biefeß Urtljeil überhaupt noch

nicht in Sauf gefefct, folgeweife bie von ih>n bagegen eiugelegte

©erufung nicht oerfpätet, fonbern gu früh erhoben (§ 477 ber

Öivil-Progeß-Drbnung), ift nicht gutreffenb.

lieber bie ftrage, wann bie 3uftedung burch Uebergabe

einer Bußfertigung, wann burch Uebergabe einer beglaubigten

Bbfchrift beß guguftedenben Schriftftnfß erfolgen muffe, gehen bie

2luftchteu fchr außeinanber. dBäbrenb oon ber einen Seite bie

Bnftcht vertreten wirb, bie 3ufteUung beftefce in ber JKcgcl in

bcr Uebergabe einer beglaubigten Bbjchrift, bie Uebergabe einer

Bußfertigung muffe nur außnahmßweife
, in eingefnen wenigen

gäUcn — über welche freilich feine Uebereinftimuiung herrfcht

— gefchehen, eß erfolge inßbcfonberc bie oon ben Parteien gu

bewirfenbe 3ufteUung bcr Urtheile (§ 288) burch Ucbexgatc

einer beglaubigten Bbfchrift, wirb oon anbei er Seite außgefuhrt,

•) Siefe SReinung beß Corftanbeß ber Bnwaltefammer gu ©am-
berg hat feineewegß bei allen jtanunmt ©idigung gefunben. SBir

fommen barauf guriief. Sie dtebaftion.

ba§ nicht allein bie Sabungen oon 3eugen unb Sachoerftdnbigeu,

fowie ade von Buitßwegen guguftedenben ©efchlüjfe uub Verfü-

gungen beß öJerichlß unb beß ©orftpenben (§ 294 Bbf. 3) iu

Ausfertigung gugufteflen feien, fonbern auch W* Urtheile, wenn

fie auf ©etreiben ber Parteien gugefteOt werben, unb baß bie

3uiteQuug burch Uebergabe einer beglaubigten Bbjchrift nur

itattfinbe, wenn eß fuh um Schriftftücfe hanble, bereu Urfchrift

in ben Rauben bet auftraggebeuben Partei fi<h beftnbe, alfo

namentlich ber Parteioerhanblungen ,
uub um (Srllärungen,

welche ginn protofofl beß Göerichtßjchreiberß gegeben worben.

Sicfe leßtere Buffafjung fann bcgüglich ber hier nur intereifi-

renben 3uiteflung ber Urtheile für richtig nicht erachtet werben,

eß erfolgt »ielmehr bie 3u»tcdung ber auf ©etreiben ber Par-

teien gugu»tedenben Urtheile burch Uebergabe einer beglaubigten

Bbfchrift berfelben.

Sie öioil-ptogefi-Orbnung enthalt eine allgemeine Vor*

fchrift barüber, in welchen $ädeu eine Bußfertigung, in welchen

eine beglaubigte Bbfchrift gugeiteÖt wetbeu muß, nicht, eß ift

vielmehr nur in eingelnen ftäden bie 3u>tedung einer Bußferti-

gung vorgefchrieben ,
bie Siegel bilbet bie Uebergabe einer be-

glaubigten Bbfchrift. Saß inßbefonbere bie auf ©etreiben ber

Partei guguftedenben Urtheile betrifft, fo ift in ben §§ 288,

304, 477, 514, 671 ftetß nur oon „ber 3uftellung beß Urtheilß"

bie Siebe. 2)ic Urtheile erlangen burch ih« Verfünbung ®irf»

fauifeit (§§ 281 flgt. ber öio.-pr.-O.), bie Ruftettung berfelben

hat nur ©ebeutung für baß weitere progefjualijche Verfahren,

inßbefonbere für ben ©cginu beß SaufB bcr Vothfriften unb baß

3wangßoon»trccfungßverfahren. 3<be Partei fann fi<h Buflferti-

gnngen beß Urtheilß geben, febe fann bie 3ultellung beffelben

an ben (Gegner vornehmen taffen, wenn fie biefeß ihrem 3nter-

effe entipr«henb finbet, ober eß einer folchen 3uüeQung gum

3wecfe beß weiteren progeffualifcheu Verfahrend bebarf. Sachlich

liegt fein t^runb oor, bie 3ulteUuug einer Bußfertigung beß

Urtheilß für nothwenbig gu erachten, bie 3uitrilung einer be-

glaubigten Bbfchrift entspricht beu 3ü>r<frn, welche mit ber 3u-

ftellung oerfolgt werben.

Sie ®rünbe, welcbe für bie Bnficht geltenb gemacht werben,

baß bie auf ©etreiben ber Parteien guguftedenben Urtheile iu

Bußfertigung behänbigt werben muffen, um bie nach ber Sioil-

progefi-Orbnung an bie 3ufteUung ber Urtheile gefnüpften 38ir-

fungen unb folgen hrrbeiguführen ,
fuifc nicht geeignet, tiefelbe

gu rechtfertigen. Buß ber, ©eftimmung in § 156 ber ($ioil-

Progcg-Drbnung Bbf. 1 ift für bie oorliegenbe $rage (Sutfchei-

benbeß nicht gu entnehmen. Senn burch bie auf einem ©e*

fchluffe ber Slebaftionßfomnufjion ber 3uftigfomniiffion beruheube

Benberung ber Raffung beß § 166 beß (liitwurfß hat eine prin-

gipieUe Benberung beß (Sntwurfß nicht oergeuommen werben

feilen, fie hat vielmehr nur eine rebaftionede ©ebeutung unb be*

gweeft flarguftedcn, worin ber Bft ber 3ufteUung befteht. Senn

hervorgehoben wirb, bie Slothwcnbigfeit fcer Uebergabe einer Buß-

fertigung beß Urtheilß ergebe fi<h auß ben Vorfchriften über beu

ÜDiebuß bcr 3nfteUung; febe 3uftettung einer beglaubigten Bb*

ichrift fepe oorauB, ba§ baß Original beB guguftedenben Schrift-

ftücfeß in bie <£>cutbe beß 3uftel(ungßbcamten gelangen unb baß

auf baffelbe bie 3uftedungBurfuube nach § 173 Bbf. 2 gefegt

werbe; biefeß fei bei ben Urthrilen nicht niögliih, weil bie

Partei bic Urfchrift beß Urtheilß nicht erhalte, fo lte^t bem ent-
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gegen, baü bie ton bem ©eriehtSfchretber in feer Im § 288 tor»

getriebenen gern» erteilten Ausfertigungen be« UrtbeilS als

Uridjrift im Sinne ber §§ 155 uub 173 ber <5itil*Pro,zeß*£)rb*

nung aujufe^en fmb.

0ie weitere Ausführung, c« ergebe fid) au« ten ©orjchrifteit

in ben §§ 290, 292 ber ©it.»Pr.*D. esibent, baff bie Bufteflung

einer beglaubigten Abtrift nicht genüge, weil in benfelben ton

einer SRctyrbeit „ton Ausfertigungen" gefprodjen unb fpejiett

beftimmt worben, baß ber ©erichtigungSbefcbluß aut biefen „AuS*

fertigungeit" ju bewerfen fei, biefed aber sorauSfeße, bai? beibe

3^eile im Sefiß oon Ausfertigungen fty befinben, ba cs feinen

Sinn haben würbe, ben ©erttigungSbefchluß nur auf ber AuS*

fertigung ber betreibenben Partei, aber nicht auf beni im ©eiiß

te« ©egnerS befinblithen Schriftftürf $u bewerfen, i»t nicht $u*

treffenb. 3unächft ießeu bie citirten ©eftinimungen nicht eine

SRefcrjaljt ten Ausfertigungen be« UrtheilS al« ftetfl oorljanben

voraus, fenbem Be treffen nur ©orforge, baß bie ©cricfetiguiigcn

trt Urteile, welche tcu AmtSwegen ober auf Antrag ber par»

teien in ©emäßbeit ber §§ 290, 291 gemacht werben, auf alle

vortjanbenen Ausfertigungen gefeßt töerben. Bebe Partei

fann fi<h eine Ausfertigung beft UrtheilS geben laifcn, unb wirb

bicfeS ber flieget nach, auch wenn fie nietet ber betreibenbe Sbeil

ift, t$uu. Senn alfo in ben §§ 290, 291 beftiuimt ijt: „0er

Betluft, welker eine ©erichtigung auSjprtt, wirb auf bem Ur*

unb ben Ausfertigungen benierft,“ fo folgt barauS nur,

baß ber ©erttigungSbefchluß nicht befonber« auSgefertigt uub

m<ht bloS auf bie bei ben ©erichtSaeten beftnbliAe Urfchrift be*

UrtbcilS, fonbern auch auf alle Ausfertigungen, wellte ton bem*

feiten ertheilt ftnb ober noch erteilt werben, gefegt werben jotl,

ba eS afferbingS feinen Sinn ^aben würbe, bie ©ericfjtigung

nur auf ber Ausfertigung ber betreibenben Partei gu bemerfen.

Unrichtig ift aber bie Annahme, baß bie §§ 290, 291 oorauß*

feßen, baft beibe Steile im ©ruße ton Ausfertigungen ft be*

nnben, unb inSbefonbcre folgt barauS nicht, baß ber ©egner

ber betreibenben Partei burd) biefe eine Ausfertigung beS Ur-

tWlS erhalten liaben muffe. ©ß brauet ju ber 3eit, wo eine

Berichtigung be« Urteils nach § 290 ton Amtswegen ober

auf Antrag, ober nach § 291 eine ©erichtigung beS Jfjat*

bcüanbeS bejchloffen wirb, eine 3ufte(lung beS UrtheilS überhaupt

o<h nicht erfolgt ju fein, fa cS wirb namentlich in ben gäüen

ber leßteren Art ber Siegel nach eine 3ufte(lung noch nicht ge*

iiheljen fein, weil bie grüt nach §-291 nur eine Sed?e tom
Jage beS AuSbaugcS beS ©erzeichniffeS ber terfüubetcn uitb

witerfchriebeiieu Urteile (§ 287) beträgt. ©S folgt alfo barauS,

bag in ben §§ 290, 291 ton einer flHebrljcit ton AuSferti*

gingen bie fllebe ift, in feiner Seife bie fllothwenbigfeit ber

Uebergabe einer Ausfertigung beS UrtheilS jum 3wecfe ber

3uftellung.

Surbe bemgeuiäß bie grift für bie ©wlegung ber ©e*
Tu^un0 gegen Urihell beS 2anbgerichtS Hannover »ow
H. Sani 1880 bureb bie 3ufteflung einer beglaubigten Abtrift
gelten am 30. 3uni 1880 in Sauf gefeßt, fo ift bie grift

^erfatunt, ba feftfteht, baß iunethalb berfelben bie ©erufungS*
auträge bem Anwälte beS ©cflagten in ©emäßheit beS § 164

QioUprczeßortnung nicht tebänbigt fmb unb bie 3wfle0ung
an ten ©cftagten felbft bebeutungSlos i«t.

Sittrötiir.

Dr. ©ugen 0ippc, flieg. «Aff. „0ie ©eftimmungen über

Jagegelber, flleifefoften unb llmjugSfoften in

Preußen unb bem beutfehen flieiche." ©erliu 1880.

Sctjneiber u. ©o. 310 Seiten. preis 7 flJlarf.

0er ©erfaffer hat mit großem gleiß fich ber febwierigen

Aufgabe unterzogen, bie |‘o febr jerftreuten ©eftimmungen über

fllcife* unb Umzugsfoften aus ben teröffentlichten amtlichen 5Jla»

terialien zufammen au ftellen unb ihren Inhalt burch ©rläuterungcn

in gönn ton Anmerfungen unb burch ©erücfftchtigung ber

neueftcu miniftcrieUen ©utteibungen flarjuftcllen. 0aS Seif

welches ein buntes ©ilb ber auf biejem ©ebiete he^j(henben
,

©iannichfattigfeit entrollt, jerfäflt in brei Jheile, ton beneu ber

erfte in 4 Abfchnitten bie aUgemeinen, ber jweite in 20 Abfchnitten

bie für bie einzelnen ©ienftzweige (j. ©. gorit-, 3«ftij*, ©au-,

Gifenbahntcrwaltung) ergangenen ©eftimmungen barlegt unb

ber britte ein alphabetisches fllangtcrjeichniß ton ©eaniten unb

militarifchen ©bargen fowic ein Sacbrcgifter enthält. 0a8 Serf

fcheint toQftänbig ju fein unb überiidjtlich georbnet, fo baß wir

feinen Auftanb nehmen, ben Sunfch beS ©erfafferS, „burch K>n

Serf bie mit ber ©earbeitung tiefer flMateric terbunbenen

Schwierigfeiten ju tenninbetu", als erfüllt ju bezeichnen.

^anbeften ton (Sari ©eorg ton Sächter, heraus*

gegeben burch D. t. Sachter. I. Allgemeiner Jbeil.

.
Leipzig bei ©reitfopf unb Partei 1880.

0er Herausgeber bat fich tor banfbaren Aufgabe unter*

jogeu, bie ©orlefungen, welche fein aiu 15. 3a«uar 1880 ter*

ftorbencr ©ater mit fo großem (Srfolge in Scipjig gehalten bat,

im 0rucf erfchcinen ju laffen. 3b* innerer Serth ift hin»

reichenb befannt unb bebatf feiner befonberen H^^‘>*hfl,lin8*

Obwohl für ben angehenten 3«nften unb für beffen (Sinführung

in bie SuriSprubenj torjüglich beftimmt, werben fie zweifele*

ohne auch beui gereifteren Suriften burch bie Älarljeit beß Aus*

bruefß, bie gebiegene ©ebanblung unb treffenbe, wohlbegrünbete

©ntfeheibung ber wichtigeren Streitfragen erwünfebte ©clebrung

unb Anregung gewähren.

0et jeßt erfchienenc I. ©anb enthält ben allgemeinen

lh«l unb folgt in ber Anorbnung faft ganz bem AmbtS’fcbeu

^)anbeftcnlehrbuche. 0ie bereits torher (1868 unb 1869) ge»

brueften ©eilagen ftnb beu betreffenben Paragraphen halb an*

gehängt halb eintcrleibt unb äußerlich fleineren 0rucf ge-

fennzeichnet. ©in ©ingehcii auf bie ©utfeheibungen ber beut«

ichcn ©ericht«höfe lag bem ©harflft*r »nb ber ©eftimmung be«

©inheS fern; bagegen häK* 1» w»* gewünfeht, baß ber HfrauS*

gebet bie neuefte Literatur unb flleichSgefebgcbung eingeheuber

berüefnehtigt hätte.

Sir erachten ba« Serf als eine werthtollc ©ereichcrmig

ber gemeiurechtlicbeii Literatur unb fenneii baffelbc auf bas

befte empfehlen.

5ptrfa«al • ®cränbcrnagcn.

3ulafTunf)«n.

Dr. Sofif StK eil uni Dr. Sojef Strauj bei tera ?anb.

äfri^t I in SBrrlin
;
— .{jeinrid; flrona^er tei trm 9oul
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geriet in {Nürnberg; — Hermann ©olinflfi) bei bem flmtfl-

geriet iit SöaIbenbürg; — ©uftau 33ernljarb ÜJleri& Ääftner

bet bem £aubgeri$t in 3«Di(fau; — (sdjiff mann bei bem

£anbgeri<$t in Oppeln; — 9io tafelt bei beut £anbgeri<£t in

Gaffel; — 3ei^let bei bem $lmtdgeridjt in Öreifenbagen; —
3Jenebift Vögele bei bem BmWgeri^t in Siuttenburg; —
Suftijraty tfeewo bei bem Äonunergerit^t in Berlin.

3« ber tifte ber 9iet$tdanwälte ift gelojtpt: £einri<$

5? von ad? er bet bem ?anbgerid?t in $ürty.

@rtieitnuttf)eit.

(Ernannt fmb:

ber JHeiljtvanu'aU 33 raun £u ©rigenfeld $um 9iotar im

23cjir! be# Oberlanbeflgeri^tfl ju Naumburg a./©.; — ber

iNetbt flau malt utib 9lotar Sratij (Sbriftian Vübbefl and S unter-

bürg jum Ämtul;auptiua»u befl fülltet ©eener.

TobceifäUr.

Dr. 9lurbbe<f gu ®(§ütterf; — Dr. 9)2ein{?ulb in

3)re6ben.

Sitelberfeiimngen.

25en fKed'tflanwälten uub Notaren: Äortuiu in 9iaum*

bürg a./8.; — Otto in £aÜe a./8.; — (Seftcnoble in

9)lagbeburg; — gr online in 8eetyauicn — Diebolflfi

in 9Banj(cben; — (Staufen ju (Sappein im Äreij'e Schied«

Neuer Verlag von Franz Vahlen in Berlin.

W. Mohrcustrassc 13/14.

Aufgeboteverfahren.
Wanderleben. — Da» Anffeboteverfahren in Tli>«Tfc

und l'raxia von A. Wandersleben, Amtsgerichtsrath.

1881. IV n 109 S. 8". Carionnirt. Preis: M. 1,80.

Geschworenenpmt.
Hellwig. — Du Amt der Qeiohworenen »A den

KrichsjustitgeüftMn dargestellt von A. Hellwig, Land-
gerichtsrath xa Duisburg. 1881. V 1 1 L n. 77 8. H.l

Cartonuirt. Preis: 80 Pf.

Gruchot’s Beiträge.
Beitrüge rar Erläuterung de» deuuehen Hecht» in

besonderer Beziehung auf das Preassische Kocht mit 151 n-

schlus* de* Handels- und Wecbielrudilf. Begründet von

I)r. J. A. Gruchot. Hrsg, von Kassow, Kidehsgeriehts-

ratb und Knntzel, Landgericbtsrath Dritte Folge

V. Jahrg. (1881) Heft 2/8. — Preis für den Jahrgang von
6 Heften (60 Bogen) 14 Mark.

Koniursordnung.
v. Wilmow«ki. — Deutsche Eeichi Konknrjordnang

erläutert von G. v. Wilmowski, Justizrath. Zweite
vermehrte Auflage. 1881. Krste Lieferung (Bogen 1 — 10).

gr. 8.
— — prejs . 3 Mark.

Wird itt es. 3 Lieferanten in Sommer 1BS1 voIbtSuili»; werden.

Strafgesetzbuch.
Olshansen. — Kommentar zum Strafgesetzbuch für

das Deutsche Reich von Dr. J ustus Olshau&e n, Richter

am Landgericht 1 zu Berlin, d. Z. Schriftführer der

Immediatcomoiisnion behufs Fertigung eines Kntwurfs

zu einer Militair- Strafprozessordnung 1881. Band 11.

Lieferung 1 (bis § 209 enthaltend), gr. 8®. Preis: 3 Mark,

Band 1 (Liefg. 1 u. 2)— XIV u. 527 S. gr. 8. — Preis: 8 Mark.

toig; — (So mild in — ©ierf io 'JHnneberg ;
—

3)al?uid in Ueterfen; — (Si<feulu jety unb Äreenig iti

{mumu; — 33lumberg iu ©arenborf; — ©ulff in

Styujdm; — 3>iffcring in 31urit$; — 3}ri<fvebbe iu Cfltia«

brütf; — £ ul; Im an n iu Vienenburg; — «spebr iu Gaffel; —
Dr. ©olff in {Marburg; — ©leim in Motenburg a./g.; —
Dr. 33 erg in granffurt a./SDi.; — Dr. 9Mller bafelbfl unb

31 B mann in (^renbreitfleiii, fowie ben Oicdj («an weilten £>ageii

unb Gruft Viftor 9ia t ^ in Vonn; — 33remig in Goblenj; —
S^aujeil in £üffelborf; — ÜNeperflburg in (SrUe; —
(Dötting in £>ilbtd^cim

;
— Dr. griebleben in grau?«

furt a./Ü)l. unb 3{?engefl in ©iedbaben ift ber (Straftet ale

Suftijratb »erliefen.

Men^erldbungen.
Sem JK«bt4annjalt unb 9iotar, 3ifti$ratl? f)repfj ju

(Sojtl ift ber Äotlje SlCler-Orben vierter Stlaffe verliefen.

«fMerburtb beehren mir und anjujeigeu, tag wir unjere

Vinvauj: vereinigt Ipabeu.

Dr. Suftijwt^ unb 9fotar,

(Engen läaUmauu, Ned'tdanuwlt,

2ReBrenflral|f 3lr. 7.

3krfaufli<^
: ^nfftfieibungm brs ^1. £. Ä. t 28 3Ja»ibe,

faft neu. ©efl. fitreffen sub J. L. 1375 an fKutelf Woffe,
33erlin S. W.

»erlag mn 0- ^attentafl (I). Ooflini in Berlin unb beipiig.

(3u bejicben bunp alle 33u(bbanblungen.)

Soeben erftpieu:

Sie

gefammten ©rgaiiifationsgefeHe
für bie

innere ^eriunltung
tri

jS*rf ußtfdjett Staates.

Sert-Znsgake

mit anmnfungni, einem Me einidjldgigen (.Jieieff, Siet-

orhnungen, Siegulalice unb O'irailare entbaltenfeii

'Anfang, tiebfl einem auefübrlidjen ia^regifler.

£etau6gegrben
•ca

(?atl 'Vfoffrrotb.
fr1 - 31 Vsgra 3 Warf, iw jntem Scinmswti^ant 3 Warf «0 llf.

Sn b alt: 1. $a£ öefe^ über bie Crganifafioii ber allgemeinen

IMubeduerioolrung. — 2. 3)ic ^roip»mjiaMDrbBii*fl. —
3. $ie Streik = Crbnnng. - 4. 3nftinbtfl(eitb ^efeb-
b. 2)aU (0efeb» krt»- bie 6erfaffung ber $trmaftung«gertd)!e

unb bau 58crmaltnngu Slrtiaierfa^rtn. - 6. ^ie #erorb-
uung, betr. bau öerro«UnngU-3®ong*Berfaljreu megen üri
trctbuitg »au OJelbbefrigen — fflntmtlicft in ihrer

ledigen ffamnig mit jlnnirrfHngeu unb J^inweifen. —
7. X>ie ^ttb^ningu^erarbBRngcn, dircnlart, 9icgnla

Hbe jc,, famie bie wittjtigeren StefiimmuRgen ber fonftifen

in 0(jBfl gcBsmmriitM Otefeflc »ab tferorbauagea, löegeid)-

uung ber mcfeutlidieii 9linykiial<Stlift jc. — 8. (fljro-

UBleflifc^euOtrfeU ^erjci^ni^ unb auufÄ^rlidjco 2ad}rcflifttr.

put Oie INebaftion Betautm.: .pacnlc. ibaiag: 'iii. üDloeicr, jpDtbutb^anilung. 5>vucf: 3S. 'IRcejcr, v°fbudbcrucferfi in 3)etlin.
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Berlin, 1. 3mti. 1881

w
M 12 .

3arifltfd)r ^Dodienf'djrifl.
Herauägegeben von

S. fiafnlr, „„t iM. Ätmpnfr,
jNfctjtaanmalt in Sln8ba»$. jK«$taant»alt beim 8anbft(ri$t I. in törclin.

Sft9

Organ 8cö fceutfdjon 9nn«(feStMitt4.

VreiS für ben Jahrgang 12 SRarf. — Snfetate bie 3eilt 30 9)fg. — Befltdungen übernimmt jebe Suihhanblung unb Hojtanftalt.

» a g « 1

1

Sie ©rünbung einer flmfiontfafjt für bcutfcf)« DicdjtS-

atncäite. — 3nr AiittaltSgebührcncrbmiug. — 23om DieiihS-

grridit. — 3» ben §§ SH, 213 6, D. — Siteratur. —
HrtfonaMllcränbetungeii.

Ser Dlorftanb bei Seutjcbeu AuaaltoerrinS bat bejrfjlohcn,

tie birtjä^rigt ©eneralocrfaiumluug «nt 12. unb 13. September

1881 ja H<<beli>erg abjubalteu.

©rgenitänbe bet SageSorbnung federt fein:

I. btt (Erfahrungen beb Snmaltiianbrs auf bem ffie-

biete ber Diriehsjufüggcftgt,

II. bie grragc brr ifärfarge für biraftunfithige Diedjto.

anaültc nnb Hinterbliebene non Dirditönnwältca,

III. Üicdjnuugbltgang,

IV. 3)rnwat)l beb Sorflnnbeo.

£vninäd>ft naben »eitere SKitthcilungen ergehen.

Sie Heeren Sodegen »erben barnuf anfntcrffani ge

a^t, b«h bie Äbfaffung ber für btn Anfang« September

b. 3. flattfiiibciitcu AuwaltStag ju erftatteuben Seriihte

in Sortiercitmig ift.

Siittbtiluugen nnb Einträge, betreffenb beit Sinil>

pro je g fiub ju rillten au Herrn 3 nftigrath Veoitharb

in Berlin ober Herrn 91c<htgaiimalt Dr. Heitmann in

Stündgen, DJIittheilnngen nnb Anträge, betreffenb btn

Strafprojeß Stilen an Herrn 9idht8an»altSliuuiteI

in Serliti abtr iHtOjiöaiiloalt Dr. ©eiger in 3ran(>

fnrt a/3Ä.

®it Öriinbung einer ^cnftonOfafft für bcntfdic

SRctfttünmiinltc.

Seit langer 3eit »irb bie grage erörtert, in

»elifier SBeiie für bienftunfäh'ge Dieititsanmälte jo-

nie bie Dllittmen unb DBaifen eeritorbener Diente-

anmälte angemeffen gejergt »erben fönne. Sie
Jesfien Sibmierigleiten, »elihebet 8öfung blcfct grage
entgegen rteben, liegen flar tu Sage. Set Dlcrftaub

bei beutfifien AnwaltoerrinS bat neuerbingi 6t-

mittetungen aniujtellen «erfuiht, »eid?e geeignet

finb, bie 6ntf(hetbnng bet grage gum äbfihluh gu

(ringen. ®i finb und' Anleitung eines Sadsoerfiän-

bigeu gragebogen oerianbt morben, »ellfie übet bie

perfön liehen UlethS Knifft bet beutfihei! Die <ht San walte

AnSfunft oerlangen nnb gugleiih bie ©eneigtheit

ber teutfiben Dieihtsanmifte crlunben feilen, f i<H an

einer Henfionilafft für bienjtunfähige DieiftSan-

»alte fomie ®ittmcn- unb ffiaifenfaffen gu bettet-

ligen. Sie gnerft oerjanbten gragebogen finb et»a

»an btt Hälfte ber im 3a1jte 1879/80 im beatf<$en

Dicid) '.‘Crljanbenen 4200 9ied;tian»älte beantmortet

werben. SeinnSihft finb an Siejenigen, »elif>e biiher

bie gragen nnbeantmertet gelaffen hatten, neue gta-

gebogen uerfanbt nerbeu
,
»et<he iebigiiih bieAlterS.

nnb ganiilienscrhältniffc berjelben feftjuftellen be-

ft i in m t »aten. Siefe gragebogen finb gum größten

Sheile beantmortet »erben, Dlath tiefem Hergange

unb bem 3»halte ber Antworten muh angenommen
»erben, tag teinenfalli mehr aii bie Hälfte ber

beutjdien Dieihtianmalte bie ©rünbung einer f)en-

fionilajje für angegeigt finbet. Sit ®egli<hfeit

ber Sinriihtung einer folgen -ft affe burih Dtcichigefcg

mit 3<°angibeitritt für fäuuntliihe Anwälte unb

Diei^s-Hülfe ober DieiihS-Sarantie cridjeint nath ben

beftehenben 91 erhält ni ffen ausgefef (offen. AnbrerfeitS

hat fiih ergeben, bag in eingclnen beutf$cn Staaten

unb oerfifjiebenen DberlanbeSgeridptSbegirten bereits

fJeniionioercine beftehen, unb einer biefer Ülereine

geeignet er f <hein t, feine SBirtja m lei tauf gang Seutfih-

laut ausgubehnen, babei autb bie teutfihcn Dlotare

eingubegreifen. 6# liegen ber heutigen Dlummet bie

Statuten beS 9>enfionS-91ereinS für DtcihtSanmälte

unb Dlotare im Segirte be« .ftammergeriihts bei.

Serfelbe beftanb bis guin 1. Dftober 1879 für DteihtS-

anmSlte in bem Begirf beS oormaligen AppellationS-

geriihts gugrantfurt a./C. unb hat nath ber AnSlunft

feines Dlorfigenben feine Strpf lidjtungen gegen bie

bienftunfühigtn DJlitgliebcr in einem 3eitraum »on

40 3»hren ftctS erfüllt. Sie ben Hinterbliebenen ge-
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währten U nterftüpungcn fcbciuen bagegen nicht fo er*

heblicb gewefen 3 U fein, um benielbeit eine befchetbene

(Sri ft tu $ $u fiebern. (Nach ber vorläufig erforberten An*

ficht eine« Sebenßoerficbernng«fachoerftänbigen geben

bie Statuten ju t

e

4> n i f cn ©ebenfen feinen ftnla^. 6 «

ift oielme^t $u erwarten, ba§ ber ©ercin eine noch

gün (tigere Entwicfclung nimmt, wenn beffeu 3Rit-

glieberja^l wächft unb wenn bemfelben burch frei-

willige Beiträge ber Stanbc«genoffen ein befonbereß

Kapital zugebracht wirb. ©ie Hoffnung, batj bie

•ftoebbetjigfeit oermögenber (Rechtsanwälte unb No-

tare bie ©efchaffung eine« erheblichen Äapital« er«

möglichen werbe, erf ei it t nach tjerfd? tebeneu in ben

Fragebogen abgegebenen Etflärungen feine unherech*

tigte. 91 (te formellen © u rgf haften für bie gebeih liebe

Söirffamfeit be« ©erein« flnb gegeben. ©er herein

bat juriftijehe perfönlichfett uub feine fe^r fpatfam

eingerichtete Verwaltung fte^t unter ber Aufficht be«

Äammerg eridjtsprdfibenteu. ©er ©eitritt ;u bem-

felben fteljt fchon jept febem heutigen 9te«h tSanwalte

ober Notare offen, Eine Kenterung im tarnen unb

einzelner (Nebenpunfte wirb zu ermöglichen fein, ©ie

©heilnahme oon (Notaren au« benfeuigen ©feilen be«

beutjeben (Reich«, in welkem iRecht«a nwaltf i^aft unb

(Notariat getrennt ftnb, bürfte bei ber Eleichartig»

feit ber ErwerbSocrhöltniffe beiber Siänbe nur er«

wünfeht fein. 3 n Anbetracht aller biefer Umftdnbe

ift ber ©orftanb be« heutigen Anwaltoerein« fc a I; i

n

jcblüffig geworben, einem ber ndcbften Anwaltetage

folgenbe ©orjchlägc ju machen:

1 ) SBon ber örünbung eine« bejonberen pen«
fion«oerein« für beutfehe (Rechtsanwälte ab-

jufehen,

2) ben Kollegen ben ©eitritt 311 bem im Sejirfe

be« Äammergericht« beftehenbeu petifionS«,

Sittweu- unb Sterbefaffenoerei 11 $u em-

pfehlen,

3) bie Sammlung eine« .Kapital« in bie £anb
ZU nehmen, welche« bem ©erein e al« Steferoe*

foitb 311 bienen beftimmt ift, au« beffen 3i»fen
aber g u tt a ft biefenigen ÜNitg lieber unb bereu

Hinterbliebene ju unterftüfccit finb, welche

innerhalb einer gemiffeu Sri ft beitreten, je*

boep bienft unfähig werben ober fterben, ohne

bie |um ©ejuge ber Penitoneu unb ftatuteu-

mdgigen Unterftö pungen bcrechtigenbe 3eit

hinburch üNitglieber gewefen zu fein.

©er ©orftanb (teilt hiermit feinen plan jur

Erörterung. Er gehtbabei auch oon ber Anfchauung
au«, bafj fchon fept vielleicht ber eine ober anbere

Kollege auf ®runb eigener 'Prüfung, um bie (Nach-

teile ber Altersgrenze (§. 7 be« Statut«) 311 »er-

meiben, bem©ereine in feiner gegenwärtigen Eeftalt

beitreten wirb, ©eßfallfige Anträge fiub an ben

©orfteher (Rechtsanwalt beim Äammcrgericht Suftij-

rath Eifermann in ©erlin (Ritterftrage 77 ju richten.

(Nach Abjdjlujj ber nachträglichen ftatiftifchen Erhe-

bungen wirb ein ausführlicher ©eri<ht, welcher ben

©erhaublungen be« AnmaltStage« jur Erunblage

bienen feil, veröffentlicht werben.

JlimmltiJRCtiüljrcHorbnnnfl.

©ei ber (Gebühren • (Regelung in prioatflagefacbeit ift

eine Annäherung au bie für Eioilprojeffe geltenben ©runbfdpe

erfennbar, welche, wie bie ÜNotioe ber Anwalt«gebübrenorbnung

Anfuhren, fleh au« ber in oielcn Beziehungen h*wortwt«nben

nahen ©erwanbtfchaft be« ©erfahren« in biefen Sachen mit bem

in bürgerlichen Stecht«ftreitigfeiten rechtfertigt.

©ie öeftinimungeu über bie Eebübrcn für bie ©ertheifci*

gung bejw. ©ertretung be« ©efchulbigten fommen auch bezüglich

ber ©ertretung be« Prioatftagcr« zur entfprechenben Anwenbuug

(§ 73 ber Efcbufjrcnorbnung).

©ie gefammte anwaltliche ©hätigteit im prioatHageoer-

fahren wirb für jebc Snftaiij burch eine ©aufchgebühr im

©etrage oon 12 ÜNarf, welche bie Eebübrenorbnung im § 63

für bie ©ertheibigung bqw. ©ertretung in her Hauptoerhanblung

oorfieht, oergütet. Auf bie H&hf biefer (Gebühr ift c« ebne

Einfluß, ob bie ©erhanblung an einem ober mehreren Sagen

ftattgefunben ha*, ober ob bie Sache burch Urteil zur Er*

lebigung getontmen ift

Eine Erhöhung biefer ©aufchgebühr !ann nur in zwei

Fällen eintreten, nämlich, wenn eine ©ewei«aufnahme ftattgehaht

hat (§65 a. a. £>.) unb im Falle ber ©ertheibigung be,jW.

©ertretung mehrerer ©efchultigtcr bejw. prioatfläger burch einen

gemeinfchaftlichen fR«ht«ami>alt (§ 72). 3m erftercu Falle er-

höh* f«h bie Gebühr um 6 ÜNarf, alfo auf 18 ÜNarf, im

Zweiten Falle um bie Hälfte ber (Gebühr, alfo ebenfalls auf

18 ÜNarf unb — bet ftattgefnnbcner ©ewciöaufnabmc — auf

24 (Dtarf. ©ei bem 3ufammentieffeii beiber Erhöhung«grüiibe

wäre allerbiug« auch noch eine anbere ©ercchuung«art möglich;

man tonnte nämlich bie bereit« in Folge ber ©ewetfiaufnabme

auf 18 ÜNarf erhöhte (Gebühr im (langen beim ©orhanbenfein

mehrerer ©etheiligter um bie Hälfte erhöhen, woburch man auf

einen ©cfammtbetrag oon 27 ÜNarf gelangte. Allein ber lefcterc

©ercchnungfimobufi bürfte in ben ©eftimmungen ber Eicbübrcn-

orbnuug eine geringere Unterftüpung ftnbou, al« ber erftere;

beim beibc Arten ber Erhöhung bejiehen ftch unb wirfeit neben-

einauCer auf ein unb btefclbe Gebühr, nämlich bie ©aufchgebühr

be« § 63 ber Öcbührenorbnung unb e« wirb bie in ihrem

©etrage beftimmt normirte Erhöhung au« § 65 nicht al« eine

felbftanbige Gebühr, auf welche bte ©orfchrift be« § 72 eben-

fall« ihre ÜBirfuug auöjuübeu hätte, gelten föunen.

(Neben ber erwähnten ©aufchgebühr wirb aber bie im § 67

ber ©ebührenorbmmg für bie ©ertheibigung im ©oroerfahren

in Straffachen auf erhobene öffentliche Älage oorgefehene (Ge-

bühr nicht noch 3UT Erhebung fommen türfen, weil int privat-

flageoerfahren ein jcl^e« ©oroerfahren nicht ftattfinbet. ©ie

hier ber Eröffnung be« HaNV*1'01^1*11 * »orangehenbe ÜNit«

theilung ber erhobenen Älage an ben (Gegner zur Erflärung

fann al« ©oroerfahren im Sinne be« § 67 a. a. O. nicht be-

trachtet werben. E« ift bie« ein befonber« geregelter, fingularer
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Verfahrensabfhnitt; ben Seftimmungen
, weihe für baS Ver*

fahren auf erhobene Klage in bet Strafprojeßorbnung gegeben

nnb, unterliegt baS privatflagcverfahrcn erft nah Eröffnung

be* .fmuptverfahren« (Sir. Pr. ß. § 424). Sie 2etmtnolcgie

bet ©ebührenorbnung lehnt fih nun aber im Allgemeinen eng

an bie AtiSbnicfSweifc ber projfßorbnungen au. 9lah ben Be*

ftiinraungen ber Strafpro$eßorbnung für ba$ Verfahren auf

erbetene öffentliche Klage umfagt baS Vorverfahren (Str. p. ß.

§ 208) fcwot)l bie Vorbereitung ber effentli<hen Klage (Str'.

P. ß. §§ 156 ff.), alfo bie von ber StaatSanwaltfhaft vor

ber öntfhließung über bie Erhebung ber öffentlichen Klage an»

geftr&ten Ermittelungen jiir Srfcrihun8 be« Sachverhalts f
alt

autp bic eigentlich« Vomnterfu^ung (Str. p. £. §§ 176 ff.),

burh beten Beantragung bie cffentlid?e Klage als erhoben gilt

(Str. p. ß. § 168).

3m ^rioatflageoerfa^rcn
,

iteldpcß gur 3uftänbigfeit ber

Scböffengeridjte gehört, ift nun lunahft eine Vorunterfuhung

nicht julajug (®tr. p. ß. § 176 Abf. 3), eS wirb vielmehr

ba« Verfahren ebne ‘SDlitroirfnng ber StaatSanwaltfhaft un»

mittelbar von ben Beteiligten burh Erhebung ber Klage jum

protefott bee ©crihtsfhreiber« ober burh Einreihung ber

Anflagcfcbriri eingeleitet (Str. p. D. § 421). Sa nah oKgen

Ausführungen im privatflageverfahren aber auh nicht non einer

Vorbereitung ber Klage bie {Rebe fein fann, fo liegt fiiet fein

©runb vor, eine ©ebühr ju erbeben, weihe in bau Verfahren

auf öffentlich« Klage befonberS beShalb bewifligt ift, weil —
nah freu ^Motiven ber ©ebührenorbnung — bie Vertbeibigung

im Vorverfahren (Str. P. 0. §§ 137, 142), weihe niemals

eine notbwenbige ift, als ein völlig abgeionberter $1^1 fret

3hätigfcit eine« Verthcibiger« angefeben werben muß.

Sie oben erwähnte Baufhgebühr umfaßt nah § 70 fret

©ebührenorbnung bie Anfertigung ber ja betfclbcn Snftanj ge-

hörigen Anträge, ©efti^t, Erklärungen, fonrit alfo auh fric An-

fertigung bet privatflagc unb bet Erfläruug auf biefelbe.

©itb nun burh 3urürfnahme ober gerihtsfeitige 3«tücf-

weifung ber Privatflagc ober auf anbete 33cife bie auwaltlihe

Sbätigfcit $um Abfhluß gebraht, bevor bie Hauptvrrhanblung

begonnen ha t - unb bemjufolge ein Atifptuh auf bie mehr*

erwähnte Baufhgetühr entftanben ift, fo berechnet 6h fr** Ver-

gütung beS ben privatfläger oertretenben SRehtSanwalt« aus

bet Vorthrif! im Abfaß 2 beS § 73 ber ©ebührenorbnung,

wonatb bie Anfertigung ber Privatflagc bic im § 67 Vr. 1

a. a. 0. beftimmte ©ebühr von 6 Vlarf begrünbet. §ür bic

SRühwaltung befl Anwalts bcS Befhulbigten ift in biefera gatle

eine beftimmte ©ebühr febeh nicht vorgefehen; eS fann viel-

mehr eintretenbenfaliS nur bie Vorfh^f! frfä § 90 jut Anwen-

bung fonimcn, wonach für bic begonnene ober vorbereitete Aus-

führung eines vor ber voflftänbigen Ausführung crlebigtcn Auf-

trags ber dtcchtdauwalt eine unter entfprehenber Anwenbung

ber Veitimmungen ber AnwaltSgebührcnorbnung ju bemeffenbe

(gebühr erhält. Siefc ©ebühr wirb, ba fic nur als Vergütung

für bie Anfertigung eine« ShriftfaßeS erfhrint, bie gleich« Hohe

mit bet für Anfertigung ber privatflagc haben.

Pf.

SBotn iRci<f)$flfrid|t.

Von ben feit 11. April bis 15. *Wai 1881 ausgefertigten

Entidjeibungen finb bervor^uheben

:

3nr Eivilprojeßorbtrung.

Saß ber bem angefohtenen Befehl**? ju ©runbe gelegte

§. 8 (5. p. 0. unter bem AuSbruif: Pacht* unb 9)licih'

verhältnip bie Sienftmiethe n i ch t befaffen will, ift außer

3wc»fel gefteOt burh beffen ferneren AuStrucf „3 in 6“, welhcr

$ur Bezeichnung her Vergütung gemieteter Sicnftc niht ange-

wanbt werben fann. Ser SBerth beS StreitgegenftanbcS ift ba-

her im vorliegenben galle (Streit über bie Aufhebung eines mit

bem .^anblungSgehülfen gefhloffcnen EngagenientSvertragfl) ge-

mäß §.3 S. p. O. nah freiem (Srmeffeit ju beftimmen.

B. 46/81 III vom 8. April 1881. — Bei Verfubmingtge-

noffrnfhuften auf Öegenfeitigfeit bürfen bie rücfftänbigeu Prä-

mien gegen bic ©enoffen bei bem ©eriht, in beffen Bejirf bie

©eneffenfhaft ihitn Siß hat ;
0«uä§ §. 23 (5. p. 0. eingeflagt

werben. Senn babei h^nbelt eS ßh um Älagen, welhr eine

©enoffenfhaft gegen ihre dKitglieber als f o l<h « erbebt. Sie

Vorau8fe$ungen beS §. 23 a. a. O. finb burh freu ©runb wie

ben ©egenftanb ber Klage gegeben. Verträge, burh weih« ber

genoffenfhaftlihe Verbaut hergefteflt würbe, bilben ben ©runb,

gcncffenfhaitlicbc Stiftungen ben ©egenftanb. ^lr. 265/8 1 II

vom 8. April 1881. — Ser ©erihtSftanb ber unerlaubten

•hanblung ift gemäß §. 32 6. p. £>. bei bem ©erihtc be-

grünbet, in beffen Bejirf bic unerlaubte £anblung begangen,

bie burh eine unerlaubte -franblung für ben Kläger eingetreten

ift. 3m %alle rehtSwibriger Verhaftung ift niht ber £rt, wo

ber Haftbefehl erlaffen, fonbern wo berfeibe burh Sreibeitfibc-

laubung auSgefübrt ift, mapgebenb. Vr. 408/81 III vom

12. April 1881. — Surh frie Vorih^f! fr^ §• Abf. 1

5. p. £X wirb niht bem ©cgner nur ein 9teht gegeben, auf

baS er verjicbteu fann. Senn nah bem Spfteme ber & p. ß.

giebt eS allemal nur eine perfon, weihet überhaupt gültig ju-

gefteflt werbeu fann. 3lr. 581/81 I vom 26. v3Kärj 1881. —
SBenn §. 106 Abf. 1 E. p. ß. bie Bewilligung beS Armen-

rehlß unter ber Vorausfepung auSfhliept, baß bie bcab6h^6ic

JRehtSverfolgung ober tRehtSvertbeibigung mntbmitlig ober auS*

fthtSloS erfheine, fo fcarf Md boh nur von folheu fallen »er-

ftanben werben, wo bie Halttofigfeit beS von bem Vahfuh^nben

angenommenen SRehtsftanbpunfte« von vomeherein ganj auf

ber H««fr Sunit würbe man, ba praftifh mit ber Ver-

fügung beS ArmenrehtS häufig jugleih ber armen Partei bie

betreffenbe JÄchtSverfolgung ober IRehtSvertheibigung völlig ab-

geidmitten ift, für folhe Ställe ftatt ber projeßerbnmigSmäßtgen

Verhanbluitg unb ©ntfhcibung ber Sähe eine Bocbft fummarifhe

Aburtheilung ber Sah« ohne auSreihenbeS ©eher ber armeil

Partei einführen. 3u einem folhen Verfahren giebt aber

jene ©riepeSbeftimmung feine Veranlaffung. B. 6/81 I vom

6. April 1881. — Es liegt am nähften, bic Befttmmung befl

§. 242 (5. p. O. bahin ju verftehen, baß, wenn in ben ©rün*

ben eines bic Klage julatenten llrtheilS auSgefübrt ift, eS liege

feine Klageanberung vor, ber Bef lagt e niht berechtigt fri, wegen

3trigfeit biefeS ©ninbeS baS Urtheil burh ein StehtSmittel

aiijufehten unb Abäuberung beffelben bahin ju verlangen, baß bie

Klage wegen Klageanberung abjuweifen fei. Allein bie Jenbenj
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bei ©efepgebetl geht weiter. 3etc Wacfcpvüfung ber frage, ob

eine Älageänberung vorliege, fofl bann aulgefchloffen fein, nenn

ber erfennenbe {Richter über tiefe frage fich tu »crtieineiibem

Sinne aulgefproben ^at, gleichviel ob bnreh bal Grfeiintniß bie

ÄUtge jugelaffeu ober aul einem anbern (Trante abgewiefen ift.

— 2er ©efepgeber ift bet Grlaß biefer ©eftimmuiig von bei»

fouft feftgehaltencn ©runbfap über bte ©ebeutung bet ffintfe^ei-

tunglgrünbc al*gewi<hen. — 2er Hulfpruch in ben ©rüttben

eine Älageänberung liege nicht vor, ift alt* eine felbftftänbige

Gntjtheibuiig, weither jugleich, wenigftenl iür ben betrejfenben

Prozeß, fofortige Siedjtflfraft beigelegt ift, aufaitfafien. ÜJlit biffer

Huffaffung aber würbe ei unverträglich iein, beut ©eflagten bic

©efugniß jujugefte^en
,

gunt 3w«f« ber Hufrechterhaltung bei

ii>m günftigen Urtheill bie frage, eb eine Älageänberuug vor*

liege, ber Äegnitiou bei beiteten {Ricbterl gu unterbreiten.

Wr. 524/8 1 I vom 9. Slpril 1881. — 2er erfte {Richter bat,

intern er bie Älage wegen Verjährung abwirö, nicht über eine

projeftbinbeTitbe, fonbern über eine materielle Gturebe entfehieben.

§. 247 G. fP« 0. 2ic Verjährung bilbete baö fSRotiv ber

Hbweijung, $u ber gcf$e$tnen Hufuahme in bie Utt^eiilfcnnel

war ein Htttaß nicht gegeben. 2ie Gntjd?ribung bei II. IR.,

weicher aul anbern (Srünben ebenfalls tut Älageabwetfung ge«

langte, fleOtfi^ mithin einfach all eine ©eftatigung bei erft-

ri<h*erlichen Uri^etlS bar unb enthalt feinelwegl wie öfcvifiont»

fläger geltcnb machen will, eine reformatio in pejus, hieraus

felgt ferner bie Un.zuiäf f igfeit ber Hnf «hließung bei SRe»

vijienlbeflagten, ba eine Hnfcbließung gegen bie ©rünbe nicht

gerichtet werben fann. 91r. 261/81 II vom 1. Hprii 1881. —
2er im §. 259 6. £>. aufgefteHte ©runbfap ber freien

©cwcilwürbigung räumt allerbingl bent Stichler auch bie ©e«

fugniß etn, bie Vernehmung einel ;uut ©eweife einer ftreitigen er»

heblichen ^hatfache vorgeidjlageuen 3tugen aul bem (Grünte abjtt»

lehnen, weil er nach freier Ueber$eugung all bereit! Teftftebent

erfteht, baß burch hie Vernehmung Salbten li<hel nicht erbracht

werben fann — aber bic lieber,;eugung von ber Unerheblichfeit einer

beantragten Vernehmung fann überhaupt nur barin beitehen,

baß entweber basjenige, wal ber 3euge aulfagen folt, für

unerheblich erachtet wirb, ober baß ber dichter für bereit! ge»

n>
i fl , für unerf<hüttetlt<h erwicien hält, baß ber 3euge nicht im

Staube fei Gtheblidjel «uljufagen. 2ie ©ahrfch ein lieb feit

eine! erfolglosen Hulfallel ber beantragten Vernehmung fann

nicht gur Ablehnung beffelbett berechtigen; beim auch bie größte

Skthrfthrintichfcit lagt noch irgenb eine Vlöglichfeit bei (Siegen*

theiifi beftehen unb ba ber {Rietet fleh barüber, ob ein 3euge

Sachbientichrö auljufagen vermag
,

bttreh bie Vernehmung bei»

felben volle ©ewißßeit verjehaffen fann, fo fann von bem

Vorhanbenjetn einer bte! oemeinenten lieber; eugung bei

{Richter! nicht bie {Rebe fein, all nicht jebe Vccglicbfeit bei

©egentheil! f<hon anberweitig all aulgefchloffen erfebeint.

Wr. 663,80 III »om 21. ÜW5t; 1881. — 2er JRevijtonlangrtff

würbe unter beut ©enchtlpunft eine! {Watt gell an Gntfchei»

bunglgrünbeit gerechtfertigt fein, wenn au! bem Stpungl»

protofoRe ^en-'orginge, baß ber Älägcr bte brei ©riefe bem

©erufungSgericht als ©egenbeweil mittel übergeben hätte.

Send ^'rotofoll fteflt aber nur bie Ucbcrgabc bet Urfunbcit an

ba! (Bericht, nicht auch Sprich feit, $u welchem 3wecfe biefelbe

erfolgte. Hu<h hat eine Vorlage an ben (Regner unb eine Grflärnng

beffelbett über bereu Echtheit nicht (tattgefunben. 2a! Seru*

funglgericht war bafier nicht verpflichtet, inte Urfunbeu ;u bc»

rücfnchtigeu. 9ir. 688/80 III »om 25. Vtäq 1881. — 2er

§ 555 &. S
P. C. fnüpft bal Verfahren im Urfunbcnpre jefc

feineSweg! an eine betontere Slrt unb ©efchaffenfceit ber juni

©eweil gebrauchten Urfunbeu, namentlich nicht ben Umttanb,

baf fte gerate jum 3werf be! ©eweifel errichtet ober aulgefteflt

worben finb. Vielmehr ift für ihren erfolgreichen (Gebrauch auch

im Urfunbenprojeffe einzig unb allein ihre materielle ©eweilfraft

entfeheibenb unb inwiefern ihnen folcbe bcijulegen, bet freien

richterlichen lieber,teugung nach allgemeinen ©runbfäpctt anheim*

^ugeben, infofern nicht im einzelnen Säße ©eweiS* refp. Äufl»

legunglregetn beitehen, an bie jene Ucberjeugung gebunben ift.

2er Umttanb alfo, bah von ben beiben ber Alage utnt O^ruube

gelegten Urfunbeu bie eine ein Stunbunglgcfuch bie anbexe eine

Verhanblmtg über lepterel enthält, beite aber nicht $u bent

3wecfe aufgenomtuen finb um Schulbbefeuntnifje ber ©cflagten

iirfitublich feftjufteQen ,
machte fte für ben (Gebrauch int gegen»

»artigen Verfahren feineSweg! untauglich. Vr. 417/81 III

»om 12. Slpril 1881. — 3« ben im § 582 <5. $>. £). be»

zeichneten Urteilen, welche »on Smtlwegen zutuiteKen finb,

bürfeu folche bebingte Urtheilc niebt gerechnet werben, wel<he

bie fchliefliche (^ntfeheibung von ber ülbleiitung einel Cfibel ah»

hängig machen. 9tr. B 19/81 III vom 25. {War; 1881.

2a! SSechfelrccht.

2ie ^hraril bei IR. £). •£). Ö., nach welcher ber regreß-

pflichtige 3nboffant, auch ohne »orgäugige ©ewivfung
ber ihm nach 55 ©. C. freiftehenben 2urchftreichuug

ber nachfolgeitben @iril unb blel auf @runb bei ©eftpel be«

ÜBeihfelS nebft bei flroteftel bie {Rechte aul bcntfelben, ittlbe«

jonbete auch bem Stceeptanteu gegenüber geltcnb ju machen, wirb

gebilligt. 9lr. 162/81 II vom 1. 'Äpril 1881. — 2te Gilt»

rebe bc! ®ethfelinhaberl, welcher nach ^roteft theilweife 3ablung

fcurch 2raffanten, theilweife burch ben Kcceptanteu erhalten

hat unb von welchem ber 2rafiant allein bte Verausgabe bei SBcct?*

fei! verlangt: bap von beiben 3«htei^fn t>ie Alage auf Verauö*

gäbe ^>abe angefteQt werben muffen unb bie auf fciefc Ginrebe bie

Älagc abweifenbe Gntfcheitung II. 3nftanj werben mißbilligt.

2er ©echiclinbabcr h^t, nachbcm er voQftänbig befriebigt wor-

ben, feinen ferneren Writnb ;um V^hen bei ÜBethfell, all ben,

benfelben ;ur Verfügung feines Voriuanne! ;u Balten, welchem

er jene Urfunben gewähren muß, all bie nothwenbigeu 5Rittcl

;ttr Verfolgung be! Wechtel btefel Vormannei gegen beffen

etwaige Vormänncr, bezieh unglweife ben Slcceptanten. Wt. 537/80

1

»ont 20. «pril 1881.

2a! .f»*tt&elüretlji.

2er Sinn bei 9t rt. 61 Hbf. 1 H. 2. V* ©• ift ber,

cl timte in Grinangelung abweichenbcr Vereinbarungen bal

betreffenbe 2ienftverhältniß mit bem Hblaufe jeben Äalenber*

quartall gelbft werben, wenn minbeftenl 6 JBocben vor einem

jolchcn 3eitpunft gefünbigt werte. 3Rit tiefer burch bie flarcn

©orte bei @efepel gebetenen Hnffaffung fept ftch ber II. IR.

in ©iberipruch, wenn et jagt: 2er im tlrt. 61 H. 2. V- ö. ©.

feftgefepte ©egittn ber Äüitbigunglfriit (ber Hnfang bei Äa*

lenbenMertcljahrel) bezieht fich nur auf bic gefeplichc Äünbigtmgl»

frift von 6 ©ochen. Vr. 18/81 V vom 9. Hpril 1881. —
2en 8iquibatoreu ber Hfriengefcllfchaft foinmt jweifeUo« bal
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(Recht gu, bie noch nicht eingcgaljlten Stftien&dträge ben 3etdjnern

ibjuforbern. Sic haben für bie Bcfriebigung ber ©efellfchaft«-

gläubiger gu forgen, gu bem Ente bas öefetlfchaftSoeTmögen

flüffig gu machen, befcnbcr« bie Sorterungen ber ©efeflfchaft

rinjugieben, tenen bie rücfftänbtge n Äftienbetrage beigu-

jäh len finb. 9i. 0. £. E. 22 0. 135 ff. Br. 276/80 II

rem 13. Steril 1881. — ttllerbing« beftimuit bet 2lrt. 211

21. SD. .£>• B., baß oot bcr Eintragung bie Slfticngefell-

i(^aft als foldjc nicht beitest. SDatau« folgt aber bur<f>au6

nicht, bah «ich 1 im Stabilem ber Errichtung bcr 2lfticii*

gefeUfchaft Beipflichtungen gegen bie Slftiengefeflichaft
, welche

biefe, gilt Eintragung gelangt, geltenb gu machen berufen

ift, begrünbet werben feunen. 2>aS ©efefc — 209a 210a

249 Br. 1 21. 2). £. ©. B. — fefct felbft oorauS, bafj eine $3trf-

famfeit oon ©efeflfchaftSerganen für bie Ütfticngefetlfchaft unb

ibre Beantwortung gegen bie Üftiengefeflfchaft f c n cor

ber Eintragung im Entftehuugöftabium anhebt. Kür bie

rechtliche Blöglichfcit tiefer Sßirfung bieten bie Begriffe beS

Wanbats unb ber ©efch&ftöführung f^on bie geeignete -ßanb*

habe. Es tommt aber auf bie Subfumtion unter biefe aflge-

meinen Kategorien nicht an. Vielmehr ift au« ben betreffenben

ftermatiobeftimmungen unmittelbar gu folgern, bah ber rom

@eje$ georbnete unb oon ber Beh?rbe fontrofltrte EntftehungS»

hergang bet Stttiengefellfchaft, welcher mit ihrer Eintragung feinen

»foliifj finbet, als ein einheitlicher gilt, unb bah bähet, jeweit

bei tiefem EntftehungShergange f<hon Organe ber ©efeflfchaft

als wirfenb gefegt finb, um bie 3ueignung be« crforberlichcn

CermogeuS an bicfelbe unb Erhaltung beffelben gu ermöglichen,

bie Eriftenj ber eingetragenen SHtiengefellichaft in Bejug auf

ihre Stellung gu Jenen Organen als auf ben 3*itynnft bes

Eintritte Jener Organe retrotrahirt gilt. Dir. 515/80 I vom

30. ÜKarg 1881. — 2)ie BecbtSoermutfmng beS 51r t. 274

Hbf. 1 21. 2). £. ©. B. ift für ben gum 2fuflfchtuj; ber fürgeren

öerJährungSfrift (Pr. ©ef. oora 31. 9Jiärj 1888) wefentlidjen

©ewerbefcetrieb beS Empfängers oon Staaten ober Arbeiten

inafcgebenb. Dir. 709/80 I H. oom 1. April 1881. — SDaf;

Setnanb wirffam bie Haftung aus einem oon einem SInbern

cingegangeneu BertragSoerhaltuiffe neben jenem bem ©egen-

fontrahenten gegenüber butch eine entfprcchenbe SSiflenßetflürung

übernehmen fann, auch wenn ber Begriff ber Bürgschaft auf

bie Ertlaruug nicht gutrifft, lagt ftch nicht begweifeln. Es er-

icheiut aber ^tergu, befonberS im .panbelSoerfchr, nicht eine Er-

klärung, welche auf einen folgen BechtSeffeft mit auSbrücflichen

Sorten gerichtet ift, erforberlich. Bielmehr genügt es unter

Änberm, wenn bie betreffenbe Perfon innerhalb ber burch baS

frewbe, noch n»<ht erlebigte BertragSoerhältniß gefchaffenen recht-

lichen Begehungen bem einen Kontrahenten gegenüber ljanbelnb

auftritt mit ber Erflärung eiucS Berbunbenfein« mit bem an-

bem Kontrahenten, welcher beffen Siechte unb Pflichten aus bem

Vertrage gugleich gu ben ieinigen mache, unb mit bem batauf

gegrünbeten 2lnfptu<he, baff fein £anbeln als auch ihm 8U
*

ftehenbe Pflichten- unb BechtSbethätigung auS jenem Beiträge

bem ©egenfentrahenten gegenüber gelten joflte. 2>ie« Raubein

mit gebuchtem Ansprüche weift barauf ^in
f bah nidjt blofj bie

3Rittheilung oon ^l^atfac^cn ein oorhanbeneS internes Bemalt-

niq betreffenb, fonbern ber AuSbrucf eines auf Begrünbung eines

SechtSoerhaltniffel gum ©egenfentrahenten gerichteten SBiflenS

oorliegt. 2'af? bie als oorbanben angegebene Berbinbung mit

bem einen Kontrahenten rechtlich nicht beftimmter begegnet ift,

erfcheint nicht entfeheibenb. (3m Streitfälle war Bcflagte auS

oon einem anberti £au« geschloffenen Bertrage, welche fie als

„untere” Bertrage, bie oon „unterem «fjaufe" gefch (offenen Beiträge,

begegnet batte, in Anspruch genommen.) Dir. 143,80 I oom

19. 2Bärg 1881. — SDa Kläger unbeftritten Kaufmann, fo ift

bie oon ihm genommene Bürgjchaft nach Art. 273, 274

A. 2). #. ©. B. präfumtio als £anbel«gef<häft angufeh<n unb

als folchcS bem besagten Bichtfaufmann gegenüber angufeben.

2ie Botbwenbtgfeit ber BerauSflage wirb bähet oemeint.

Dir. 437/80 oom 25. SRärg 1881. — $>ti Berfrachter ift bem

Empfänger gegenüber gut Bertretung beS EonoffementS als

einer BerpftichtungSurfunbe unbebingt oerbunben unb es ift

ihm in Eonfequeity biefe« OdrunbfaheS burch *>54 unb 655

Ä. 2?. «^>. B-.auch bie Haftung für bie fRichtigfeit brr Be*

geichnung ber (Mtcr auferlegt, fo ba§ er mit bem Eitnoanbe,

er habe abgeliefert, waS er empfangen habe, nicht gehört wirb,

er hat fogar nach 660 für bie Befch affenheit ber im

Eonoffcmeut als empfangen begdehneten Öüter einguftehen, ba

ihm bie Berthdbigung, er habe bie ©üier in ber Schlechten Be-

schaffenheit ober Berpacfuug, in welcher er fte abliefert, empfangen,

nur gusteht, wenn er bie ftthtbaren Keh^er un^ Mangel im Eo*

noffement bemerft, mag auch in tiefem bie gute Befchnffenbdt

ber Berpacfung nicht auSbrücflich erwähnt jrin, ba biefe, wenn

baS Eonofferneut nicht baS ©egentheil ergiebt, oom öefejje fegon

als i*tillfchweigcnber 3nhalt teS EonoffementS betrachtet werbe.

Krdlich hat baS öejcjj, um übertriebenen gärten oorgubeugen,

in drittel 655 ff. 2t. 5). ©. B. bem Schiffer geftattet,

feine Haftung burch geeignete Ktaufelu gu bejehränfen. So Soll

gunächft na^l 2lrt. 659 Ä. S. B. ber Befrachter bi«

gum Bewcife beS BerfchulbenS beS Schiffe« obe einet anbern

Perfon, für welche be Berfrachter oeantwortlich ift, nicht für

Bruch, ^ecTagc ober Befchäbigung haften, wenn baS Eonoffcmeut

mit bem 3ufafce „frei oon Bruch" ober „frd oon Vecfage"

obe „frei oon Befchäbigung" ober mit einem gleichbebeutenben

3ufape oerfehen ift. 2>ur<h biefe Klaufel befchränft be Schiffe

feine Berantworttichfdt aus bem Iieceptum, intern e fich bis

gum Beweise feines BerfchulbenS frei geichnet, rcätjrenb e
fonft für bie Schaben auffommen müßte, wenn er nicht f einer -

feite beweisen fann, baf; biefdben auf Gewalt gu

rücfguführen feien. Sie bat mithin dne gang anbere Beben*

tung, als bie Klaufcln „3uha lt unbefannt" unb ,,3ahi« DJlag

unb (Vernicht unbefannt
1

', oon welchen in ben Slrtifeln 656 unb

657 bie Diebe ift, ba biefe bie Haftung beS Schiffers aus bem

Receptum beftehen taffen , ihn aber oon ber Haftung für

bie 8iichtigfeit ber E-onoffementSbegeichiiung befrden unb

ben Empfänger mit bem Beweife belaften, bai? ber Schiffer

einen anberen 3nbalt, refpectioe ein größeres üuantum, als

er ablieferte, erhalten habe. fR. D. -g. &. III S. 35 XV
S. 382. Dir. 165/80 I oom 16. ‘Äprit 1881. —

Etugelne Äeichöflefeht

2aS öefeh für ben 9lorbbeutfchcn Bunb oom 14. Bo-
eember 1867 hat ba« Berbot ber lex commissoria beim

Pfanboertrage — § 33 I 20 2t. S. IR. — nicht aufgehoben.

Br. 595/81 I rom 2. 2lpril 1881. — 25er § 108 bet (Reich«*

gewerbeorbnung gehört bem öffentlichen SRechte an unb ber
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§ 120a ber Novelle iu berfelhen enthält in tiefer fRi^tung

feine Abweisung vom § 108. Auch turd? § 38 G. f), 0.

ift hieran nicht# geänbert; beim berfribe gewahrt ten ©et^ri»

lißten nic^t bic ©efugniß, bic Umgebung einer »ein Gefeß ein-

geräumten 3nttanz wirfiam zu vereinbaren. 9lr. 519/81 1

vom 26. 9Jcär,z 1881. — G$ fanu nicht angenommen werben,

baß burch bic ©eftimmung bes 2itcl VII ber tRcichSgc-

werheorbnung bas ©crbältniß jwifcfccn bem felbftftänbigen

Geroerbetreibenben unt allen f5«fouen, welche in beffen Ge-

werbebetrieb berufsmäßig tbätig finb, geregelt werben foOc, baß

alfo febe in einem fremben Gewerbebetrieb berufsmäßig tbätige

IVrfon ;u einer ober ber anberu ber genannten Klaffen (Ge-

feilen, Geßülfen , Sehrliuge, gabrifarbeiter) gehöre. Allgemeine

Grunbfäße fönneu hierüber nicht aufgeftrOt Werben, in ©etradjt

fommen bie einzelnen Umftänbc, inSbefonbere bie Art unb ber

Umfang bes Gewerbebetriebes ober bet einzelnen ©rauche bcS*

felben, fowie ber Umfang ber ber betreffeubeu i'erfon eingc-

räumten ©efugniffc, beren größere ober geringere Selbftftanbig*

feit u. f. w. 91r. 519/81 vorn 26. ÜJlär$ 1881. — Aus ber

bem gahrifmitemehmcr burd? § 120a ber SR. G. 0. aufer*

legten ©«pflichtiiug, alle biefenige öinritbtungen ß erruft eilen

unb ju unterhalten, welche zur thunlichften Sicherung ber

Arbeiter gegen Gefahr für Scbe» unb Griuntficit erfcrberlich

finb, folgt, baß wenn es ju bem ^wecfeutf^rechenben Ge-
brauche biefet Einrichtungen bejonberer Anweifungen an

bie Arbeiter bebarf, ber gabrifunternchmcr auch verpflichtet ift,

für Crrtbcilung btefer Anweifuugcn ju forgen. 9lr. 404/81 TII

vom 8. April 1881. — Oer § 1 beS SRvidjö^aftpfitc^tge«

feßcS vom 7. 3unt 1871 feßt nicht voraus, baß im Augenblicfe

beS Unfalls eine poütive ©ctricbShanblung vorgcnoinmcn werbe;

eS genügt, baß bas Eifcnbahn-Unternchmen überhaupt fich im

©etricbe befinbet unb ber Unfall mit ben eigentümlichen Gefahren

eines folchen ©etriebs im 3ufammenhange fteht. 9lr. 46/81 V
vom 13. April 1881. — 3m 'Sinne beS 5J?itftcrf<bußge-

ff t>e* vom 11. 3anuar 1876 finb ÜRutler unb ©iobelle alle

©ctbilber für bie gorm von Sntuftrie-Grzeugniffcn
, fofern

biefc ©orbilber zugleich ba$u beftimmt ober geeignet finb,

ben Gefchmacf ober bas äfthetifche Gefühl ju befriebigen.

Glicht jcbeS ©orbilb für bic gorm eines 3Hbu|tric»GrzeugniffcS

ift alfo Gegenftanb bes 5JiarfenfchußeS; ©erauszeßuitg biefeS

Schußes ift vielmehr, baß baß (hjeugniß, für welches bas

ÜRufter beftimmt ift, eben baburch, baß eß nad' biejent hergeftellt

wirb, ten Geßhmacf befriebigt unb baburch befonbernt 38crtl)

erhält. 9lr. 297/80 II vom 19. föläx\ 1881. — Oie Klägerin

hat freilich bas ÜJlufter nicht richtig jur Annielbung getradjt,

ba fie es als für plaftifche (Srgcugniffe beftimmt angemelbet bat,

währenb cs nur als ÜRufter für glächenerjeugniffe, für

welche es in ber 2h fll beftimmt ift, Gegenftanb bes Schußes

fein fann. Oas Gefeß macht jetcch ten Schuß nicht bavon

abhängig, baß bei ber Anmelbung eine ber zwei im § 6 3iffer 2

genannten Kategorien von Grjeugnißen auSbrücflich bezeichnet

unb baß richtig angegeben wirb, für welche Kategorie bas

Wufter in ber 2hat beftimmt ift. Ar. 297/80 II vom 19. 9Rär$

1881. — Eine ©erbreit ung im Sinne bes IWterfcbußgefeßes

liegt vor, wenn ein nach dufter gefertigtes Erzeugniß mit*

gcthrilt ober zugänglich gemacht worben ift, ohne Unterschieb, ob eine

©eräußening ober Gcbrauehsgcftattung Itattgefunten bat; gleich-

gültig ift auch, ob baS Grzengntß burch ben Urheber felbft ober

oßnc fein 2Siffrn furch einen anbern verbreitet worben ift.

«r. 297/80 II vom 19. 3Hdr} 1881. —
Saß gemeine Sledjt.

25er Saß loeun regit actum hat nicßt bic ©ebeutung,

baß, wie baS 0. S. G. fagt, für bie gorm beS JRechtsgefdräfts

nur ber Ort beS Abfcblu^eS maßgebeub wäre, er läßt nur bie

2Öabl zwiieben ber bur«h biefeS tRccfct erfotberteu gönn unb

berfenigen, welche bem im übrigen auf bas DiechtSverhältniß an-

Zuwenbeuten Senitorialrrcbt cntfpricht. 91r. 527/81 I vom

27. April 1881. — 3 u r i ft i 1 e perlenen, inSbefonbere

AFtieugefellfchaftcn
, müffen bie witerrechtlichen .fcanblungcn,

welche fich bie jtc vertretenben ftafonen in ber ißuen übertragenen

Gefchäftßfphäre zu Scbulben fommen laffen, unbetingt als

eigene .franblungen vertreten. (Auch für tas tRcdjtfgctiet

beS Königreichs Saufen ausgesprochen.) ©r. 7/81 II vom

13. April 1881. — 35er ©ütge hat zwar feinen Anfpriub auf

©orauSflage, wenn ber .frauptfcbulbner in KonfurS verfunfeu

ift. 25em Äonfurfe fteßt aber nicht gleich ein tcnfelben nur

vorbereitenbeS ©erfahren, wobei bie gerichtliche tlnterfuchung ber

Ueberfchulbung nur furze 3rit in Anfpruch nimmt. 9lut wenn bas

©erfahren zur KonfurS-Gröffitung führt, batf ber Gläubiger ben

©ürgen mit Uebergelniug teS .pauptfchulbu«S"belangen. (Oer gatl

bezog fuh auf taS nach §§ 27 ff. ber ')taffauii<hen ,'T>ülfS>©oll-

ftrecfungSverorbiuing vom 16. 3nH 1851 eingetragene ©«•

fahren.) ©gl. auch nov. 4 cap. 1 . 9lr. 329/80 I vom

21. ÜJlärz 1881. — 2Benn auch im Allgemeinen bie $*crfcf»

tCou eines Äaufgef d?äfts bebingt ift turcf? bie Einigung

b« Äontrabenten über ®aare unb i>reiß, fo gilt bies hoch nur

unter ber ©orauSfeßung, baß, wenn bie ©erhanblungen noch

anbere auf baS Kaufgefchäft bezügliche gtagen betroffen haben,

auch über biefc eine Einigung 'tattgefunbeu bat, ober bie

Kontrahenten barüber einverftanben waren, baß von ber ©er*

ftänbigung über biefc fünfte bic bintenbe Kraft teß verabrebeten

©ertrageS nicht abhängig fein feile. 9lr. 660/80 111 vom

25. 3anuar 1881. — O« 'Dliether braucht für bie 3«l» wo

ißm, gleichviel aus welchem Grunbc, vom ©ermiether

ber vertragsmäßige Gebrauch ber gemietheten Sache nicht ge*

währt werben fann, fein SJltethgclb zu entrichten unb fobalb

währenb bet ÜJiietljSzeit bie bau«nbe Unbrauchbarfett ber Sache

für ben vertragsmäßigen 3wcc? fich herausitellt, fanu ber 'JRicthf*

bie Aufhebung beß ©ertragS für ben Scft b« 3«t verlangen.

GS Ift nicht abjujehcii, inwiefern bic Anwenbung biefer fRechtS.

fäße, wie baS O. G. annimmt, bcsbalb ausgcfchloffcn

fein jollte, weil ber Gintritt einer folchen Unbrauchbarfeit von

vorne hetdn als ein mögliches (Srcigniß vorauSgefehen werben

tonnte. 'Jlr. 525/81 I vom 13. April 1881. — Oie Stiftung

von Oienften begrünbet nicht fchon an fich eine rechtliche

©erpßichtung jur Sahltmg ein« tem Üßertbc bet Oienftc ent*

iptecheiiben ©ergütung — auch von einer bezüglichen ftillfchwei*

genbeu ©ereinbarung fann nicht bie SRcfcc fein, wenn ein Sohn,

nachbetu et in bic Sage gefeunnen, fclbftftänbig außerhalb bes

elterlichen Kaufes fein gortfommeit fuchen zu tonnen, bort ver-

bleibt, mit feiner ArheitSfraft ben elterlichen ©etriel unterftüßt

unb bagegen Alle*, was er zum Seben bebarf, Koft unb SogiS,

Kleibung unb üafchcngelb von ben Gltem empfängt. ©Urb in

einem folchen galle nicht eine wettere ©ergütung verfprochen,
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fo geftatten bie ©erhaltniffe offenbar nicht feie Annahme, bafc

e« feie ftiflfdjwrigenbe Slbficht beiber gewefen, bie iSltcrn

ioflten nach SJlaggabe be« SEßerthe« ber geleiteten iDienfte noch

eine weitere Vergütung 311 jaulen verpflichtet fein. Sir. 373/79

UI 00m 11. Februar 1881. — Senn auch anjunebmen ift,

bog ber wegen feiner ©efchäftßfüfcrung auf Schabenßerfag be*

langte Verwalter ju beweifen hat, tag er feinen ©erpflich«

tnngen nachgefonimen fei, fo bebarf e« boep hierfür feine« be*

fonberert ©eweife«, wenn feftftept, bag er bie (angefoebtene) 9uß*

leibung »on (Leibern gegen eine »om ©efeg für genügenb er*

Harte Sicherheit bewirft bat. JDiefer $h<itfache gegenüber ift

e« vielmehr Sache be« auf S<haben«crjag Alagrnben, bie befou*

beren Umftänbe barzulegen, au« welchen 3» entnehmen ift, tag

bem Verwalter ungeachtet ber Einhaltung ber gefeglichcn ©or*

fchriften benno<h ein ©erfchulben beijumeffen fei. Sir. 108/80 I

will 26. ÜMaq 1881. — Eß ift nach gemeinrechtlichen ©runb«

lagen nicht richtig, baf? ber rebliche ©eftger burch bie ©ehänbi«

gung ber Eigentl;nm«flage unreblichcr ©egget wirb. 3)ie ßiti«*

centeitation bringt eielmehr ben bonae fidei poeseBsor nur in

manchen Beziehungen in bie 2age eine« mala«: fidei posse*-

Bor. Sin .Kläger. ber einen berechtigten ttnfprtuh »erfolgt, fann

fofortige £ülfe verlangen unb burch bett unberechtigten Söiber*

Ifrucb be« ©eflagten, ber e« jur ri^terlicban Entfcpeibung

tommen läfjt, fann baß Siecht be« Kläger« an fich nicht verfügt

werben. Derfelbe hat mithin Hnfpruch auf Sülle«, wa« er rer*

langt haben würbe, wenn ber ©eflagte, tt achtem ihm bie

Klage jugeftellt worben ift (dov. 112 cap. 1 ), biefer ent*

fprotpen hätte. — ©er ©eflagte haftet nach 3ufteUnng ber Klage

für gezogene, aber nicht mehr »orhanbene fruchte, aber mir

bann, wenn er He in Böige einer Slbficht ober au« Slachläffigfeit

nicht mehr bejigt. Sir. 321/80 IV »om 4. Äpril 1881. —
<5« lägt fich nic^t bezweifeln, bag ba« ©runbeigentbum ebne

Äonfen« be« Superfiziarß bergeftalt frei reräu&ert werben lann,

baf> bet jeweilige Superfiziar bem jeweiligen ©runbeigen*

thürner alß ©crecptigtcr unb ©crpflichteter gegenüberfteht.

Sir. 327/80 1 »om 16. 9pril 1881. — ©a« f. g. Atelier-

recht ift al« ftäbtifche $>räbialfer»itut anzuerfennen, obwohl bie

rcniifchen Stechtöquellen fein birefte« 3<ugnig bafür geben.

Sir. 406/81 III »om 17. SDiarz 1881. — SDlag man ben

Grbeinfegung«» ertrag al« ein einzige« ©efepäft anffaffen

ober ihn in zwei ©efchäftc, eine einfeitige legtwiUige Verfügung

unb einen »ertragßuiägigen ©erzieht auf 3utücfnahme berfeiben,

Jeriegen, jebeufafl« wirb baburch nicht bie Erbfchaft übertragen,

ienbem nur ba« Siecht auf ©eerbung, fo bag baburch nur ein

©elation«grunb entfielt
,
«um Erwerben ber Srbfchaft bagegen

bei »ettrag«mahtger Srbfolge bie Antretung ber Srbfchaft in

bemfelbcn Umfange, wie bei teftauientarifcher erforbertich ift

Sir. 222/80 I 00m 16. «pril 1881. — M. u. F.

(Sortierung folgt)

Sn ben §§ 811, 213 G. ß.
®rf. be« 91. ©. ni G. S. »om 19. 9pril 1881 i. 3.

Ölumohr c. Kutj. Sir. 412/81 m D, Sf. ©. Gaffel.

2)a« bie Klage abweijenbe Urtbeil be« ©crufungßgerichtß

würbe Oer befragten Partei am 29. ©ezerabet 1880 jugeitcllt.

9m 25. Januar 1881 würbe Slauien« ber Klägerin ein »om

24. beff. Söionatß batirte« ©cfuch um 3ulaffung zum Slrmenrcebte

beim Sieictißgericbt eiugcreicbt. ©achtem am 26. Samiar b. 3 . bie

S>rozegaften cingeforbert unb am 28. beff. SRcnatf »orgelegt worben

waren, würbe noch am gleichen läge ber ©efdjlug getagt, bie

Klägerin zum Ärmenreihte z»M»laffen, welcher ©eichlug am
29. Sauuar ©ormittag« bem ftägerifcheu Cffijialanwalt guge*

fteHt worben ift ©ie 3ufteöung bet Sie»inon«ichrift an ben

in Gaffel wohnhaften Vertreter ber bcflagten Partei, hejiehuitg«*

weife in ber SEBohnung befielben, erfolgte am 31. Sanitär b. %
Unter ©eziehttng auf biefe ^^atfac^on hat ber flägerifche

Anwalt, «achtem er am 10. Februar 1881 ein fchriftliche«

@efu<h um ©iebereinfegung ber Klägerin gegen bie »erfäumte

Siothfrift für Erhebung ber Kerifion eingcrcicht hatte, in ber

münblichen ©erhaublung Hefe« (Stefu<h wieberholt unb zur

Sache felbft ben Antrag geftellt, baß Urtbeil be« ©cmfungßge*

richtß aufzubeben unb ber Älagbittc gem&ft ju erfennen, e»entuefl

bic Sa^ie ;u weiterer ©ethanblung unb Sntfcheibung in bie

»orige Snftanz zurüdfzuweifen.

3ur ©egrfinbung bc« Sieftitutionßgefuch« würbe »orge*

tragen: 2)a bie Älagerin ihre ©itte um 3nUkffung «um Sinnen«

recht unter ©eifügung »on Urtheilßaußfertigungeit unb ber £>anb*

aften ihre« Slnwaltfl fchon am 25. Sanuar b. S. beim Sieich«*

geriebte eingereicht habe, fo fei e« für fie al« ein unabwenbbarer

3ufafl zu betrachten, baij bie ©efchlufefaffung über ihre ©itte

erft am 29. Sanuar ©ormittag« notifigirt worben unb bamit

eine frühere ©ehänbigung ber 9ie»ifion«fchrift ihrem Offizial*

anwalt unmöglich gewefen fei. Uebrigen« hätte bie S^irift

fahrplanmagig am 29. Sanuar SSbenb« 10 UI;r iu Gaffel ein«

treffen müffen unb hätte, ba auf bem tetreffenben $acfetc »er*

merft gewefen fei „Sogleich noch hcut< Ju beftcllcn", auch »'»«h

im Saufe be« 29. Januar bem ©ertreter be« ©eflagten behän*

bigt werben formen, wenn nicht, fei e« burch ©erfpatung

be« 3ug« ober burch «« fonftige« ©erfäumuig
,

jebenfaQ« alfo

in Solgc eine« »on ber .Klägerin nicht abzuweubenben 3ufaN«

ba« fragliche |>acfet erft ©acht« 1 1 */« Uh* bem ’poftamt Gaffel

Zugegangen wäre.

2>ie Sievifton unb ba« ©iebereinfegungßgefuch finb »er*

worfen.

©rünbe:

3« einer früheren Sntfcheibung (gu »etgl. Entfcheibungen

be« 9leich«gericht« in EioUfachen ©anb II Seite 426— 428)

hat ba« tReich«geridjt au« ber ©orfchrift be« § 213 in ©er*

biubung mit § 211 ber Gioilprozegorbnuug bie Jolgerung ge*

Zogen, bag ba« ©efeg »on ben Parteien bie ©etgätigung einer

gewiffen Sorgfalt für lOffenhaltung ber jur 3ufteQung »on

’prozegfehriften nothwentigen 3«it erforbere unb be«halb ba»on

außgehc, tag bic 'Partei ba«, wa« fte ihrerfeitfi 31t thnn hat,

bamit eine Srift gewahrt werbe, nicht bi« zw* legten Stunbe

oerfdjieben bürfe.

Sföirb »on biefem ©eüchtßpuufte außgegangen, fo leuchtet

ein, bag bic ©eh^wp^wg ^ Älägetin, ihre Sie»ifion«fchnft fei

um 1 V« Shtnben ju fpät beim |>oftamte tu Gaffel cingetroffen,

ba« »on ihr angebrachte Sieftitutionßgefuch nicht zu motioiren

»enuag. 5>fnn wenn auch bie angebliche ©erzegerung ftattge*

fmiben unb in irgenb einem 3ufafl ober in einer ^flichtwitrig*

feit ber betreffenben Organe ihren ©runb hatte unb wenn auch
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0$ne tiefe 3ögcrung bie rechtzeitige ©ehäntiguug be« ©<hrift«

fafceß noch möglich gewefen wäre, fo fann bie erbetene Sieber-

einfefcung gleichwohl nicht gewährt werten, weil bie gur Herbei-

führung her ©ehänbiguug crforbcrlichen ©djritte erft in einem

fo fpaten 3*il*aum erfolgt finb, bafj bie Einhaltung ber Srift,

wenn überhaupt noch möglich, fo boep in erheblichem 9Jiaijc

unwahrfcheinlich war.

2>ie Älägerin ftüpt feboch »h* IRcftituticnßgefuch noch auf

bie weitere öehauptung, bafj fee an früherer unb rechtzeitiger

Einlegung ber IRemfion baburch terhintert worben fei, bafj auf

ihr am 25. Sanuar übergebene« ©efu<h um 3ulafftmg jum

?lrinenrechte am 28. 3anuar Hefchlufj gefaxt unb tiefer Hcfchlufr

am 29. Sanuar, bem lebten Üage ber Dlethfrift, tem für fie

aufgeftettten Offi|ialanttalt eröffnet worben fei. Sluch biefe He»

grünbung teß Siebereinfe&ungßgcfuchß ift nicht jutreffenb.

9tach ber Eitilprojejjorbnung barf bie 3ulaffuug jtum fir-

menrechte in ber SRetifionßiiiftauz nur bann gewäl;rt werben,

wenn baß ton ber armen Partei beabsichtigte J-Kechtßmittel nicht

alfi auflfichtßleß erfebeint. Um bie $u biefeui Schüfe etforber»

liehe Prüfung anftellen zu fönnen, wirb baß fReoifionögcricht für

bie Siegel bie in ben Sorinftanjeit »erhandelten Äften nöthig

haben. 3)ie um baß firmenrecht bittenbe Partei hat alfo in

flußficht ju nehmen, bah fowohl für bie Eiufcrberung ber flften

alß für beren Prüfung unb für bie barauf erfclgenbe Hefchlu§»

falfung ein gewiffer 3«traum erforberlich ift unb fte hat bie nach

bem Eingang« erwähnten ©efnhtßpunfte ihr obliegenbe Pflicht

nicht erfüllt, wenn fie nicht fo zeitig ihr ©cju<h einreicht, bafj jur

Sefchlufjfaffung auf baffelbe unb gu ber erft durch ben aufgc-

[teilten Cfftgial* Anwalt möglichen Erhebung ber Sieoifion ein

entfprechenbrr 3eitrauiu wor Ablauf ber Siothfrift noch offen fleht

3m torliegenben Satte ergiebt ber S^atbcftant
, bafj bie

für bie Sefchlugfaffung auf ba« @efu<h ber Älägerin ©eiten«

be« ©ericht« oerwenbete 3eit bcu nach bem regelmäßigen ©e«

jchäftßgang hierfür erforberlichcn 3eiträum nicht im Weringften

überfchritten hat. Senn nichtßbeftowcuigcr ber flägeriicbc Öfn-

gialanwalt al« feichet erft am lebten Sage ber Slothfrift aufge*

ftellt würbe unb berfelbe, ba er nicht früher jur Erhebung ber

Stevifion fchreiten fonnte, an beren rechtzeitiger 3uftellung dadurch

behinbert worben ift, baß fein ©chriftfaß nur eine halbe ©tunbe

tor Ablauf ber Seift am Sohuorte be« Gegner« cintraf, fo ift

bie ©chulb hieran nicht einem unabwenbbaren 3ufatt, fonbern

allein bem Verhalten ber Älägerin jujufchreibeii
, welche fcurdj

frühzeitigere Einreichung be« flrmenrechtßgefuchß jenem il;r un-

günftigen Ereigniffe hätte torbeugen fönnen unb verbeugen feilen.

Siteratur.

2>ie preußifeh« Sormuubfchaftß-Drbnung im ©cl*

tungßbereiche be« flllg. ?anbre<htß. Sür ben praftifchen

©ebtauch, namentlich ber Hormünder, bearbeitet unb mit

Formularen terjeljen von flmtßgerichtßrath H* Poffcldt.

Serien bei Sr. Äortfampf.

5)er Serfaffer geht ton ber Annahme au«, bafj bie neuen

(pflege, beten flußdruef ein fo überaufl fitapper ift unb welche

überbice bie genaue Äenntniß »ieler anberen dtechtßmaterien

voraußfehen
,

gerabe beßhalb bem 2aien fo fchwer verftänblich

werben, unb beabfichtigt demgemäß in einer ton allen teebntfehen

fluödrücfcn freien Sprache bie Sorucuubfchaftß-Crbnung unb

bie bauiit gufauimenhängenden SRatericn, wie j. 53. tätcrlichc

©cwalt, z« erläutern. 5)icfe Aufgabe einer populären 5)ar-

ftettung löft baß mliegenbe Scrf in anerfennenßwerther Seife.

Dfm* auf Einzelnheiten eingehen zu fönnen, möchten wir zu

bebenfen geben, ob eß jweefmäßig ift, bie einzelnen Senierfungen

an jeben flbfaß beß Paragraphen (ftatt an ben ©thlufj be«

ganzen Paragraphen) zu fegen.

$erfo«al-®crnitbcrungeit.

3ulaffunfl«t.
Dr. fllepß Hüßgeu bei ber Äanuuer für Hantelßjachen zu

8R. ©labbad); — Landwehr bei bem Amtsgericht in Äönigß*

wlnter; — ©chiffmann bei bem Auittaericbt in Oppeln; —
Sofeph Frorath bei bem flmtßgericbt in Eißlebeu ; — Slubolph
bei bem flmtßgericbt I in ©oßlar; — ÜJlohr bei bem Land-

gericht in Halbreim
;

*— .pcuibb bei bem Amtßgericht in ©el-
bin unb bem Landgericht in Landßberg a./S.; — ©abricl
bei bem Amtßgericht in ©panbau; — 3fidler, bißher flmtß-

riepter in ^orft
,

bc*i tem Amtßgericfct in ©reifenbagen; —
Ääftner in 3wicfau bei bem Amtegericht in 3wicfau unb ber

Äammer für Hanbelöfachcn in ©lauchau; — Dr. Siidjter bei

bem Landgericht in Srciberg; — ©eorg Ponath bei beut

Fmtßgericht in Eggenfelbcn ;
— Oßfar Herrn ancwßfi unb

2iibwig Stöbert Sernbarb Solffgram bei bem 2anbgericht I

in Benin. —
Siechtßanwalt 3)1 e per ha* feinen Sohnfib ton piefchen

nach Oftrewo verlegt.

3n ber 2ifte ber Stechtßauwälte fmb gelöfcht: Franz ^ift bei

bem yanbaericht in Snfterburg; — Dr. Slbolf Sengfelb bei

bem Ober-vanbeßgerccht in Stoftocf ;
— 2luer bei bem yantgeriebt

in Stuttgart; — Fugßpurg bei bem yanbgericht in 'Herben;

— Su(ti;»Stath©chnuebirfc bei bem Vlanbgericht inHeuthenO.©.
— t. Haupt bei bem Vanbgericht iu ÜDreßbtn; — Eglinger
bei bem 9anbgericht in Eöln; — 3uftiz*9iatb 2>ocriug iti

©chlochau bei bem ?anbgeri<ht in Äonip; — ©eil* erb bei

bem yaubgericht ju Treptow ä./9t. —
^pbeBfäQe.

©chönefeiffen in Ti. ©labbach; — ©iebenhaar in

®reßben; — Seißbach in SHarienberg. —
rOrbenöderlfibunflen.

Sem Siethtßanwalt unb »Jtotar, 3uftiz*Siath H^pbrich zu

Cuerfurt ift ber Stothe 2lbler-Crben tierter Älaffe terliehen.

(Sin älterer runtinirter ©ürcaiiuorftc^cr

einer 9ieditöamealie unb dtetae* — CberiaubebgeTidftbbejirt

£>nmra — ju$t unter beji^eibenen 9tnjprüi^en äbiiitbe SteDunf)

ober 6efct)äftigung auf einem inbnftrieQen ©erfe *ur SBcatbei-

tung ber jtlage- unb @ruubbud;jai^en.

Offerten unter A. 1 an bie Sjpeb. biefet Leitung.

^ifrburd) beehren »ir unb aiigugeigen
, baff mit untere

Süreaur vereinigt haben.

Dr. IJomrtlj, Jufttjmtff unb fflotar,

Cugcn fluUmnnn, ;)iecfft6an»alt,

OToOrrndraffe 3Sr. 7.

Sür bie üiebattien urrantio.: jpaeule. Verlag: ©. ÜHoefer, {>oibmbbanbiung. abreif jg. üMoefcr, jpofbu$bruderri iu Berlin.

^iergu at« Seilagt: 5)it Stafntcu bt« ffieiirionSoytrein«, Sterbe = «af[rn»trtia« tmb SBittwen • Äsffemitttiii« für

UrditonimiaUr unb Notare im Üegirf ber Mamiucrgeciiffto.
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Die Statuten
btä

unter beit ?Kcd)t«aniualtcn unb Motoren

im SJejirf

bes Jtammrrgmcfts

gebührten

JJettfton$ -pereins, gterbe- ftn flrinteteins

|UitiJucn-fia(Tcntirrcitui.

Betragt

j»

3uriftirit)f ®üit|fnfdjrifti Organ itl T)tutid)rn '.'Intoallurvrini

1831 . 91 r. 19 .

Scrlin

SS. 81 e t i e r .£> o f 6 u $ b a n b l u n g

1881 .
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§t«lut

bc$ ^enfiornJ^creini bet !Hcd)tbnmt)flltc nnb

'Notare im iöc^itf beb &ammcrgcrid|W.

Der aut 12. Deoember 1841 gegründete, durch 2t|lcr^ö(^ite

Gabinctß •Ordre vom 23. Mai 1843 genehmigte unb mit teu

^Rechten einer (Sorporation verfehene 'Penjiouß ‘herein der 3ufti$*

(Soutminarieu (jRcctjtßanwaltc) im Departement deß Cberlaudeß*

geriett« (Slppellatieußgerichtß) $u grauffurt a. D. wird tont

1. 3ammr 1880 ab jum $'cnfienß-Bemn der JRechtßanwalte

und 91ctarc im BejirF de« Mammergericbt« mit dem Stbe in

Berlin umgcwandelt, fc dan afle jRechte und Pflichten deß erfteren

herein# onf den Icfcteren übergeben.

fln die Stelle deß bisherigen Statut« tritt daß folgende:

§ 1.

3wecf deß Bereites ilt, feinen Mitgliedern, welche dien ftunfähig

geworden find uubdie(Gef<häfte niedcrlegen, eineffcnjionju gewähren.

§ 2.

Mitglied deß herein« fann Jeder bei einem (Gerichte deß

Deullchen JReichcß jugelaifene iHecptßannialt oder im Deutzen

Reiche angeflellte 'Retar werden, welcher die in dem Statut

enthaltenen Bedingungen erfüllt.

§ 3.

lieber die Erfüllung der Eintvittßbedingnngcn entftbeidet

der engere 3luß!<bu&.

§ 4.

Der Beitrittß-ErFlärung, welche an den Beruhenden deß

engeren Slußfchuffcß $u richten ift, mufi ein eigenhändig unter»

ichriebener jRcverß beigefügt fein, in welchem der Beitretcndc [ich

«erpflicptet, alle Jedem Bereinßmitglicde durch daß Statut aufer»

legten Berbiudlichfeiten pünFtlich ,$u erfüllen.

Detfelbe wird, fobald er daß (Sintrittßgrib und die laufen»

den Beiträge gejahlt hat, ’ n b>« Sifte ber Seretnßinitglieber nach

3ohr wttd Dag jeineß Beitrittß eingetragen und erhält einen

von dem BerMheuben deß engeren Sliißfchuffeß Ratuenß dcifelben

außgefertigten JRecepiienßfchein.

§ 5.

Die Mitgliedschaft beginnt mit dem erften 3anuar deß*

ienigen 3ahreß, in welchem die Aufnahme erfolgt ift.

§ 6-

3edem Mitgliebe deß Bereinß bleibt der Fußtritt Jederzeit

unbenommen, eß Reibet aber JedenfaÜß au« bemfelben auß,

wenn cß die (Geschäfte freiwillig oder gezwungen niedcrlegt Der

2lu«fchcidendc niuf} Jedoch die Beiträge für daß ganje 3ahr, in

deffeu 2aufe der Fußtritt erfolgt, unverfürjt jahlcn, h®t auch

fein iRe^t, daß gejagte Etntrittßgelb unb die gejagten laufen-

den Beitrage jurüefjuforbent.

§ 7-

3eder Beitreicufce erlegt ein Eintrittßgeld von einhundert

Mart Wer aber jur 3eit feiueß Beitrittß länger alß 5 3abrc

IRechlßanwalt oder Rctar ift
,

oder bereite daß 40. tfebenßjahr

vollendet hat, fann nur mit (Genehmigung deß engeren $luß*

f^uffeß aufgenommen werden und muß ein höhereß (Eintritte-

geld, welcheß der engere 'Aiißichuß nach Ermeffen, aber

nicht unter 150 MarF, ju beftimmen h®t, Mlen. gür die-

jenigen, welche fdjon vor dem 1. October 1879 in der Stellung

alß tReihtßanwalt oder Rotar fuh befanden, beginnt die fünf»

Jährige grift erft am 1. October 1879.

3(ti laufenden Beiträgen gat^lt jedeß Mitglied jährlich «in*

hundert Marf, welche in halbjährigen Dh^len >m Borauß, und

$war $ur -f)älfte im &iufe deß 3anuar und jur Hälfte im Saufe

deß 3uli eingesahlt werden rnfiffc«. ©er die Eiujahlung fpätet

leiftet, hat von Slblauf deß 3ah(ungßiuonatß 6 pro (5eut Ber*

^ugßjinfen ju entrichten und tarne, wenn er länger alß fünf

Monate mit einem halbjährlichen Beitrage im IRücfftande bleibt,

und $wri Wal gemahnt ift, durch Beschluß deß engeren Sluß*

jehuffeß auß dem Darin außgefchloffen werben, muß aber trop

diefer Slußfcbliejjuitg die rücfl'tändigeu Beiträge und die laufen*

den Beiträge deß ?lußfchlief5ungß»3ahreß bejahten.

§ 8.

Die (Geschäfte deß Bereinß werden von einem engeren 9luß-

fchuß verwaltet, welcher auß rinem in Berlin wohnhaften Bor*

fixenden und jwei Brifihern befteht und von der (Gencralver-

fammluug gewählt wird. Dicfclbe hat auch einen in Berlin

wohnhaften Stellcectreier deß Botftbendcu und für Jeden Beijther

einen Stellvertreter ju wählen. Die Mitglieder deß engeren

flnßfchuffeß werden in der ordentlichen (Generalvcrfainmluug ge-

wählt und verwalten ihr Slrnt biß ,$ur nächftfolgenden ordent-

lichen (Generalvcrfaiumluitg einfchlieplich dcrfelben.

Sollte der galt eintreten, daß der Borf«Öende und deifen

Stellvertreter im Saufe einer Wahlperiode außfeheiden, fo treten

die noch vorhandenen Mitglieder deß engeren 3tußf<huffeß und

die vorhandenen Stellvertreter jufammeu und wählen für die

laufende Wahlperiode einen Borfcpenden auß den Mitgliedern

deß Bereite«. (Sin
e gleiche (Sooptatiou findet ftatt, wenn im

Saufe einet 'Wahlperiode ein Bciftper deß engeren ?lußfchuifeß

und dejfen Stellvertreter außfeheiden. Der jur 3eit beftehende

engere ?lußfchu6 de« fVutlenßvereittß bet Slechtßanwalte im Be»

jirf deß ^Ippeltalionß-Öerichtß grantfuri a. £>. unb die Stell-

vertreter feiner Mitglieder bleiben auch für den ^eufionßverein

der IRcchtßanwalte und Notare im Bejirf deß äammfrgerichtß

biß )ur nächften ordentlichen ©eneralvcrfammlung in gunftion.

§ 9-

Die Mitglieder deß engeren Äuefchuffefl verwalten die (Ge-

fd)äfte deß Bereinß unentgeltlich und haben nur Slnfpruch auf

(Srftattung baarer 3lu«lagen, woju aber iRriJe» und Berfäumnip-

loften nicht gerechnet werden.

§ 10.

Der engere ^lußfchup verfammclt iich in der Wohnung deß

Beruhenden alljährlich am lepteu Sonnabend deß Märj und

Oclober 91achmittagß 5 Uhr, fallß der Borfthende nicht eine

andere 3cit oder einen andern Crt feftfeht. 3»n «ad der Ber»

hinderung deß Beruhenden ift Ort und 3«it ber Sihung durch

deffen Steflyertretcr ju beftimmen.

lieb« Bereinßangelegrnheiten, deren Erledigung nach Hin*

ftebt deß Borfthendeu refp. feineß Stellverireterfl nicht biß $u

dielen Sihungeu aufgefchoben werden fann, Fann i<hriftli<h ab-

gettimmt werden.

Bei allen «b(timmungen de® engeren Slußfchulfcß enlfd?eidet

Stimmenmehrheit.
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§ 11 .

Ser «out« beß herein« wirb getilgt auß bem jeßt rot«

^•anbeneit ©erwogen beß ^>eii fionfiucrrin6 ter JHecbtßanwalte im

Departement beß Appeflationß»($erichtß $u Rrantfuit a. O. uut1

burch feie fünftig cinfcnitncnbcn Eintrittßgcltcr fcwic etwaige

Uebcrfchnife unb ichettfnngßwcife 3»wenbungen.

Sie jährlich auifommenben 3infen tes ©erctußoermcgenß

fowie bie (aufenbcn Beiträge bet Witglieber werten zuuachft jur

©ezahlung bet bewilligten i'enficncii beß betrcrfeuteu 3ahreß

verwenbct, ieweit fie aber baju nicht gebraust werben, bem

ßapitafoennegen beß ©ercinß in bet Art zugefthlagen, ta§ bie

eine -fiälfte baren zu bem bereit« vor^aubeneit eifetnen Capital

unb bie anbete Hälfte ;ti bem gletchjaDß bereit« serhanteneu

iRcfcnjefentß fließt. KOe Eintrittßgelter fließen allein beui

eifernen Capital $u.

-fcat ber Sieferrcfonbß bie .£>ehc »on 36.000 Warf erreicht,

fo fliegen ade Ueberjdjüfje juw eifemen Capital. 3’t aber her

JReün’cfentß angegriffen werben ober gar ecfchöpft, fo fliegt,

jobalb Uebetf(f|ttffe rotljanben, wiebet bie -$>Slfte berfelben fe

lange Jittn IRejerocfonbß, biß betfelbe bie Normalhehe »cn 36.000

Warf wieber erreicht hat.

§ 12 .

Rallß bie orbentlid?en laufenten ©eitrage unb bie 3infen

beß 2?ereinßreruiogenß in einem 3a^re gur Serfung ber bc*

willigten fVnfieucu nicht außreichen, fo wirb baß Rebleute auß

bem tReferoefeiitß entnommen, jeboch in einem 3a^re nie mehr

alß 6000 Warf.

©eicht tiefer 3ufthufj nicht ^in ober Ift ber SRefetüefonbß

gänzlich erfe^epft, fo muffen bie Witglieber jut Aufbringung

bet felileiitcn Summe aupererbentlicbe Beiträge [elften ,
weldje

ron bem engeren Außfchuf) außjnfcfrrriben finb, jeboch in einem

3abte 50 Warf für jebeß Witglieb nicht fiberitfigen türfen.

§ 13.

Sie fämmtlichen ©erniögenßbeftänbe beß ©ereinß fmb in

feieren gclbwertljen auf ben 3nhaber lantenben papieren, in

beiten Anlegung »on Wüntelgelbern gejefclid; erlaubt ift, jtnß<

bar anzulegen. Siefe Rapiere werben ohne lalcuß unb Coupouß

bei ber ©eichßbanf niebergelegt. Sie Salonß unb Coupon!

finb von bem ©orfifcenben beß engeren Außfthuffeß aufjube»

wahren.

Sie $eraußgabe ber bei ber ©eicbßbaiif tiiebergelcgten

©albpapiere erfolgt an ben ©orjipentcn beß engeren Auß»

fcbuReß, fcbalb unb feweit ber $>räfitent beß Äatnmergericblß eß

genehmigt.

Äaffenbeftäute unter 300 Warf unb folche Äaffenbeftaiibe,

welche ooraußfufitlich im Vaufe ber nacbfteu feipß Wonate $u

i'enftonßjahlungen gebraucht werben, fonnen bei ber tHeidjßbanf

ober bei einer öffentlichen obrigfeitlicp befestigten Sparfaffe in

Berlin ober bet i'rooinj ©rantenburg jiitßbat belegt werben.

Sie ©eftanbtheile beß eifernen Capitalß fonnen »on bem engeren

Außfcbuß auch auf pupiQarifth ficherc .ßppctbefrn ober örunb»

fchulbeii angelegt werben.

§ 14.

Anfytüdje auf i'enfien haben nur biejenigen, welche min»

beftenß fünf 3abre lang Witglieber beß ©ereinß gewefeu finb

unb ihre ©erbintlichfeiten gegen benfelben »oflftänbig erfüllt haben.

Außerbem ift zw $enfionirung eineß foldjen Witgliebeß er»

fcrberUcp, baß baffelbe

1. feine ©efchüfte nteberlegt unb

2. entweber u) bie ©düutmig beß ftebemigiten Sebenßjahrß

glaubhaft nadiweift, ober b) burch ein fitjtücheß 3eugnif?, wel»

djeß burch bre» ©ercinßmitglicbcr, refp. fallß feldje au feinem

©ohnort nicht verbauten fmb, burch brei anbere SRecbtßanwalte

ober Notare beitätigt fein rnnft, nachweiit. bau feine Äörper*

ober Seelenfräfte »hm nicht mehr geftatten, bie ©efdjäfte eineß

JNethtßauwaltß refp. 'Jletarß ;u befergen unb ba£ er fie auß

tiefem (tfruubc allein aufgeben uiug.

Aupcrbem fauu ber engere Außfcffui? im lehtereu Ralle (b)

auf jebe aubere nvecfticntlidic ©eife prüfen ,
ob iS>icnftuufa^ii|*

feit tjcrhanben ift. Ser Aufpriid; auf ^enfioit crlifcht, wenn

unb fobalb ber $Virienair wieber tRechtßanwalt ober 9letar wirb

ober eilte Steflung annuunit, welche ihm ein I;c^cre6 IKetneiit»

fomnien, alß bie ^>enficn beträgt, geioähri.

§ 15.

3ebeß ’penfionßgefucb ttebit ben ju beffen ^egrünbung er*

forbetlichen SBetveifeit muf? bem engeren Außjthuü ?u .pSnben

beß 2>critbcnbcn fpateftenß im Vaufe beß September jugcitellt

werten, wenn baffelbe für baß felgenbe 3ahr berüefnehtigt wer*

ben feil, ©ei außergewöhnlichen Rallcit fann ber engere Auß»

fchuh) «ett tiefer ©eftimmung Abftanb nehmen.

§ 16.

liebet bie ©ewifligung ter nacbgefud'ten ^enftonen mit bie

Cntriehung bet bewilligten SNmfioiien oiitfcfjcitct unter Auß*

fchliefmiig beß dtethtßwegeß ber engere Außfchui) unb alß ©eru*

fungßiuftait) bie Cßeneraloerfamuiluug.

§ 17.

©er für penfionßberechtigt erachtet wirb, erhalt

u) nach fünfjähriger Witgliebfchaft jährlich . . . OOO Warf

b) nach zehnjähriger Witgliebfchaft jährlich . . . 1200 ,,

c) nach fünfzehnjähriger Witgliebfchaft fährlich . 1500 „

d) nach zwanzigjähriger Witgliebfchaft jährlich . 1800 „

c) nacbfiinfunbjwanjigjahrigeTWitgliebtdiaft jährlich 21(X) „

0 nach trrij5igiähriger Witgliebjchaft jährlich- • • 2400 „

i'enfion unb zwar in oierteljährigeu SRaten prac*nunu*rando oem

1. April beßjtitigcu 3ahrcß ab, in welchem er zur Hebung ge*

langt biß zu Cnbe teßjcnigen Cuartalß, in Welchem er ftirht,

ober fein $enffonfanfprn<h nach § 14 wegfaflt.

§ 18 -

Reichen in einem ober bem auberen 3®hre bie nach § 11

unb 12 heranzuziehenbeu (Selber nicht auß, um fammlliche

$>enitonßaufprü<he offlig zu beefen, jo erfolgt bie ©ertheilung

tiefer öelber unter bie $)enftonaire nadj Waifgabe ter ihnen be>

willigten ^)enfioneu mhältnißinäßig, ohne baß eine Nachzahlung

beß Rehlenbeu jemalß beanfprucht werben tarf,

§ 19 .

©irb bieje Ermäßigung länger alß ein 3ahr nehmenbig,

fo fann bie ©eneralserfammluiig tie Auflöfung beß ©erriuß be»

ichließen. Wefchicht bieß, fo h^rt bie 3ahlung her ©eilrage mit

©eginu beß 3abreß nach bem Auflöfungßbefchluffe auf, bie |>en»

fionaire erhalten bie ihnen nach § 17 gebührenben f)enfionen

weiter, nub baß nach ©efriebigung berfelben mbleihenbe ©er*

mögen einfchlie^lith beß eifernen Eapitalß wirb unter bie zur

3eit beß Auftöfungßbefthlufffß rorhanbenen unb bie im Auf»

löfutigßjabre wegen ©Überlegung ber EZefchäfte außgefchiebenen,

noch nicht penüonirten, Witglieber nach ilrthällniß ber oon ihnen

gezahlten ©eiträge mtheilt.
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§ JO.

Sic Pcnftonbraten werten ben Seretgtigten turd' bie Pcft

auf igee öefagr mit .Seiten jugefantt, wenn iic jurcr eine nirtjt

not bem gädigfcilbtage aubgeflcilte unb »cn ein« jnt gügning

eine? Sienftjiegclb beteiligten perfon bet Uuterjtgrift und; beglau-

bigte Ouiltiing au ben tKcntantcn beb 'Hereins eingefantt gaben.

§ 21 .

Sie ertentliigeu üfauraloerfaiUMlnngcii ber Sereinbutil-

glieber teert cn abgcgulten am legten Sonuabeub teS Ortetet

1882 unb fpöter alle btei Sagt (alfo 1885 «. f. tu. utiebet ani

legten Sonnabenb tc4 Ortetet) ÜlaigmittagS eiet llgr in bet

Segnung bef S(tfgraben tc« engeren Slnbfiguffc«, falls bet 'Her-

figenbe bc« engeren SuSfiguffc« mit uiiubeftenS engt Sage oerger

eine anbete 3eit unb einen anberen Ort ber Qfencraleerlamntluiig

ben 'Slitgliebern bung eingeftgiiebrae Pinlabungcn befannt matbt.

3ut Sali bet llcrginbening beb Derftgenbcn tuttfi beifen Stellset.

tretet Ort unb 3eit bet ertentlitgeu Cffcneralnerfatnmlung L'fitnu-

llten unb bajit bie Piitgliebcr burdi ciitgeitgrtebcne Briefe einlabeu.

{läll bet engere eiuejdjuü aujterortentlitge ®enetaleet-

fammlungen für nftgig, fo uinf) er bureb feilten Üerfigeuben

refft, brffeu Slefloertreter fämmtliebe UKilglieber bes herein«

btirrb eiugefdtriebene Srlefe baju einlaben.

§ 22 .

3n ben ©eneralt'erfammlungen fann jctcS SDlitglieb bei

SereinS fitg burtg ein anbcreS 'Kitglicb vertreten taffen, tutifj

ieterg bie Hollmatgt Iiictju figriftlitg ertgoilm.

Pint SJetttelung buttfi 'Jiidilinitgliebet ift unflattgaft.

§ 23.

3u ben üfenetalwrfaminlutigtn cntfigcitet ab’ einte 'Siebt-

beit bet Stimmen, unb futb bie Slbtrejenben au bie Scftglüffc

ber blttwefenben gebtinben.

§ 24.

Sen Üeetig in ber ©cneratserfanimluug füget bet ‘Her-

ftgenbe beb engeren Slnsirguffe«, refp. beffen Stcliscrtreter; beit

PrctofoDjügrer ernennt ber Sierftgenbe ber (Sencraloetfauiiuluiig.

§ 25.

Sie Sageberbnung ber ortcntlitgcn ©encraloerjaiituilungcn

ift fclgcnbe:

1. Prgünjung unb 3lbänberuug be« Statuta, fettig teminen

Crgäninugb- unb JlbänbeningS.Horftgläge, bie nicht rem engeren

Slugfiuft aubgegen, nur bann gut Seratgung, temu üe ic-ite*

flcnt eiet ©eigen sorget bem engeren btueidjuf; jugefanbt ftnb.

2. ffiagl een Siitgliebern beb engeren 21ueirtjiiiiefl reib,

igrer Stelloertretcr.

3. Prüfung bet HerWallung beb engeren äliieftgiiffta, 9tb-

nagtuc unb Sciargirung btt iRctgnungen feit ber legtsorgerge-

gangenen ©eneralserfaiitmlung.

4. Prüfung unb äJeftgluftfaffuug iil-er bie nett einzelnen

Witgliebern gegen bie ©eftglüffe beb engeren Slubfdtnffc« er-

gebenen fKeclaniatirnen.

5. ©eratgung nlleb befielt, »ab gut Prreidtung unb (für-

bentng beb SJeteinbjreeifb bienlieg figeint.

§ 26.

Sie Sagebcrtnitug ber augerortcnllitgtu ©cncralscrfamm-

tungelt ift in ben pinlabunggfigreibra uiitjutgeilen.

§ 27.

Sille i'efiglüffe ber ©eneraloerfammlungen unb ber Sigungcn

beb engeren Jlubfiguifeb werben in ritt ptolofollbuig gejigriebtn.

Sie ptolofolle febet ©tnetalserfammlung finb son bem Ser-

ftgenben unb Prclelollfügret bcrfelben, bie Prctefcfle ber Sigun-

gen beb engnen Stibfiguifeb son jämuitlitgen Srftgienenen |u

unterftgreiben.

§ 28.

3m ©erlegt mit Heberten unb prioatgetfenen wirb bet

Serctn bureg ben Sorjtgcubcn beb eugeteu Stubfeguffeb ober beffen

SteQeertrctet sertreteu, tseitge |itg bung ein son beut Ptäji-

benten beb ÄaimnergericgtS auf (Srunb ber bejügliigen Serganb-

langen ja ertgeilenbeb Slteft ju (egitimiren gaben.

§ 29.

Sie Äafie beb Sereinb wirb bung einen son bem engeren

SltiSftgug anjuficflcttben SRcnbanten unter Slnfftdrt beb engeren

Sluejtgitffeb serwallet. Ser SReubant gat eine Saulion in joltben

gelbtvertgen papieren , .fappetbefen ober Brnntftgultbriefen ju

befteflen, in weitgen 9Rünbelgelber angelegt werben bitrfen. Sic

{löge ber Saution gat ber engere 2Iubf<gug ju beftimmeu, fif

barf jeboig tiiigt unter 1500 ’Dlart betragen.

§ 30.

Ser Dieubant nimmt alle 3aglungctt allein in Cmpfang,

quittirt bariiber unb leiftel alle 3agluugcn.

§ 31.

Ser Sfenbant führt

:

I. eilt .fiauft-Äaffenbueg über pinnagmc uub Stubgabe.

3n baffelbc werten bie (Sinnagnieit anf ber einen

unb bie Slubgaben auf ber anberen Seile nadj igrer

Siolge eingetragen.

II. eine Aontrole:

») über bie sott ben IBlitgliebern ;u laglenben Söeilräge

uub piutritlbgelber.

3n tiefer ergült jebeb Siitglieb ein golitim, bab

mit feinem soOftäubigen gfamen überfigtifbcn wirb

unb auf ber einen Seite ba» Sebet unb auf bet

unteren Seite bae (frebil enthält.

b) über bie som 3nftitnte gcjaglteu penftonen in gleitger

gönn.

§ 32.

Sab Seigniiugbjagr läuft mit beut Äalenbeijagr, unb berSen-

baut mutt naeh ’ülblauf bcffelben bie Setgnung für bab rerftoffenc

3agr, fpateitenb bib jutn erften *Diür$ beut Stuejdjuife übergeben.

Sie Oiccguuug felbft entgalt:

I. fclgcnbe SRubrifen:

A. bei ber Pinnagute:

1. Soll einfomtnen,

2. 3ft eingelomtnen,

3. 3ft Stil geblieben,

4. 9fummer ber ffdäge,

5. Seinerhingen.

B. bei bet Subgabe:

1. Soll aubgegebett toeebcu,

2. 3ft aubgegebett,

3. Sft fReft geblieben,

4. 9tinnmee ber ©eläge,

5. Semerhtngeu.

A. bei ber pinnagnte:

») Sefianb aub bem sorignt

Sagte,

b) SReebnuiigbbefefte,

c) fRefte,

2itelI,Seiträgeoon®fitgliebeni,

Sitel II, ectoorbene VUliea,

3itel III, 3iufen,

Sitel IV, anbere pinnagtnen.

II. folgenbe 3itel:

I B. bei bet Jlubgabe:

») SRedjmingb'.'ergütiguugen,

b) Dtieberftglagnngeii,

Sitell, aubgeliebene Papitalien,

3ilel II, penftouen,

3itel III, 3nbgemein.
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Dann felgt ber Abfdjilufi unb hinter tiefem tie fpcjieUe

Vachweijuug be« Vermögen« te« 3u|litulö.

§ 33.

Die vom IRenbaufrn gellte ^rthrt^rccbiiung wirb in bet

näd'iten Sipuiig be« engeren AusfchufK« revitirt unb fall« nid;t

vorl;ev Mouitu ju erlctigen finb, tcchargirt.

§ 34.

Der herein unb befjeii Auejduig betienen eine« Siegele

mit bet 3»id?rift:

„i'enfionfivtrein ber Siecblbamraltc unb Velare im Vejtrf

tc« Äamiiicrgcrid;tS.
1'

Vcriilt, ben 7. ftebniar 1880.

$tt engere «Äusfeßufj

Eiferuianii. ($<r«borf. |>äute.

Stubenraucb, Eifermann,
al« VeriiBeubet alft f>rütofßUfübr«r

bet (Generalvrtfauunlung. bei ©rncralvrrfanimliing.

Verjtchcutc« Statut bcö i'eiijtenöverein« ber JNechtöamualtc

unb Notare im Vcgirf te« Äcimmergerichtö wirb auf örnub

ber liac^folactitcii ÄOcrt;öd,'ftci» Crtre vom 26. Viai b.

tluf 3breu Verübt vom 18. Vlai b. 3> will 3d? ba«

»icbft beigehenbe, aui 7. getruar b. 3. befchloffcnc Statut

be« 9>enjtoit#«erriii# ber Stecbtflanwaltr unb Slctare im ©e»

$irf beö flammergericht« genehmigen unb Sie gut Aus-

fertigung ber ©eftätigung (jietburtb aRtorijiwn.

©erlin, ben 26. 3Jlai 1880.

geg. 2Bitbe(m.

ggeg. Wrf. Eulenburg. ftriebbetg.

Au ben SJiinidet be« 3uncni unb ben 3uiti$minifter.

hiermit beftätigt.

UrfutibKch auegefertigt unter bem Aonigüibcu 3iijiegel.

©etlin, ben 7. 3««» 1880.

Der Vlinijtcr be# 3nHcrn. Der 3uftigiuiniflcr.

3n Vertretung

Starte. fttiebberg.

(L. S.)

»cftälignttg.

3. *iV. I. 2586.

3R. b. 3. 1. A. 4313.

£t«tut

bei unter ben SMitglicbcrn bei ^enfioni-löereini

ber 9led|tb»HnnmHc nnb Siotnre int iPc^irf bei

Smumergeridjti gebitbeten Sterbc=Snf)cn»crciui.

Ter unter ben SRitglicbem be# 1>en fien««Vereins ber JRerbt««

antvalte im -Departement foanffurt a. D. gehütete, von ben

sperren SNiniftern ber 3uftig unb be« 3nnem aut 21. Dctobei

1859 genehmigte Sterbe!« ffenverein wirb vom 1. Sanuar 1880

ab juin Sterbefaffcuverein unter ben Vtitglicborn be« $enjion«>

Verein« ber StecbManwalte unb (Notare im ©egtrf be« .Kammer*

geruht« mit bem Sifc in Verlin umgeivanbelt, fo bat) alle Sterte

unb ^jtiihten be« elfteren Sterbefaffenverehi# auf ben legieren

übergeben.

An bie Stelle be« bisherigen Statut« tritt ta« folgenbe:

§ 1.

3wccf be# SierbefaflcnverrinS ift, ben Hinterbliebenen An*

gehörigen eine« verdorbenen SRitgliete# beffclbcn jur Dctfuug

ber uothweubigften Vebftrfniffe eine angeuiejfene Untcrftüpung

augeublitflid? gti gewahren.

§ *«

tiefem Sterbcfaffciivrrrin fann febe# SRitglieb te« Reimen««

Verein« beitreten, wenn e« feinen Veitritt innerhalb eine« 3abrcfi,

nacht eiu e# in beit |>eiiftoiifi«Verein aufgeuomutvn ,
beut engern

Auöfcbug beffetben fdjriftlirfj augegeigt unb einen von ihm eigen«

hantig untcricbriebeucii Sievert baljin auSftcllt, bat; es alle ihm

nach biefein Statut obttegenben i'flitbteu püuftlich 5» erfüllen

verfpricht. Ein fpaterer Veitritt ift nicht gul&ffig.

§ 3.

Da« beitretenbe SÖlitglicb erhalt von bem engern AuSfd'uf}

be« i'etitlons«Verein« einen iHeception«*Schein unb wirb in eine

betontere Sifte ber Viilglietcr be« Sterbefaffcnverein« eingetragen.

§ 4.

Die i'enftcnaire, wenn ne 'SRitglieter be« Sterbefaffcnverein#

fint, fcheibeu au« betnfelben nicht au«, muffen aber, wie fub von

felbft verfteht, gleich jcbem anbern Vlitgliebe bie auf fie fallen«

ben Veitrage letften.

§ 5.

Der SRücftritt au« bem Sterbefaffcnverein (teilt jetem TOit-

gliebe frei, e« f<hcibet aber au« beinfelben mibebingt au«, wenn

e« r ohne penftenirt §u werben, aufhörte, Witglieb be« ^enfion««

Verein« ju fein, ober, wenn e# bie von ihm rinjujiehenben Vei«

träge ju letften fuh weigert, namentlich bie nach § 7 auf ihn

£u entnehmenten i'o'tnadjnabmeii nicht honorirt.

§ 6.

©Icichntäpig fortlaufcnbe Veiträge jur Erreichung ber 3wetfe

be« Verein# werben nicht feftgeftellt, fouberu beftinimt, tag bei

bem 21 b leben eiue« 3X1 1
gliche« be« Verein« Jebet 3bc ‘ ln(fyucr

au beinfelben 6 Warf cinjahlt unb tie Angehörigen be« Ver-

dorbenen tiefe Veiträge unverbürgt erhalten.

§ 7.

Die Angehörigen teö verdorbenen Sli!gliche« be« Sterbe«

faffenverein# h^hen bem engern Aubfchuffe be« J>enfion#«Vereiu«,

gu •ftänben beffen Vorfi$cnbeii
r

einen Sobtenfchein nebft bent

Sieeeptionftfchein eiugureichcn. Stach beffeu Empfang gieht tfefc«

terer von jcbem Vereiirtmitgltebe fefert 6 fKarf burch ^oftuach*

nähme ein unb feiltet bie auf tiefem Scge erhobenen Veiträge

in ihrem gangen Vetrage ungef&umt ben Angehörigen befi Ver»

derbenen auf bereu &ojtcn burch bie |)oft

§ 8«

Al« legitiuiirt gnr Empfangnahme ber gu gewährenben

Untcrftüpung werben ohne weitere Prüfung angefehrn bie SJttlwc

ober bie Äinber be# Verdorbenen, welche ben 9iecepticn«fd;ein

in ^läuten hatcu unb folcheu nebft bem üobtenfehein bem engern

Au«fcbuf; be« ^>enfion#«Vercin# cinrcid?en. Vielten aber atibere

Angehörige fidj gnr Empfangnahme bei Unterftiigung, fo muffen

tiefe neben bem Dobtcnfchein unb äKeceptionödhcin auch noch ein

von einem SXitgliefce be« Sterbefaffenvereiit«, ober in beffen Er-

mangelung von bem Dirigenten be« Drtßgericht« ober bem

OJlagiftrat be« Wohnort« amtlich airtgeitcllte« iHtteit beibringen,

au« welchem erüdjtlid? ift, tag ber Verdorbene eine SBittwc ober

Äinbcr nicht h*nterlaffeti ^at
, in welchem Verhältnig bic fuh
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DJlelbenben ;u bem (Srblaffer geftanbeu unb ob namentlich von

ihnen baa Vegräbnig unb was baljin gehört, bejorgt worben ijt.

Sägt bieje Öcfcheimgung 3weifel übrig, ob bie fich SMelbenben

.?ur (£ntpfangital;me berechtigt finb, [o bleibt bie (Smjiehung unb

Slbfeubuitg ber Unterftübuiigagelbcr fo lange au6gcjefct, bia jene

3weifel gehoben fmb. Sag bie Empfänger ber Unterftü&uug

(Srben bea Verstorbenem geworben finb, ift nicht etforberlid}.

§9.
Sie SKecbte aus beui Dieceptionafchein bürfen von bau Vtit-

gliebe Jelbft einem Stritten nicht abgetreten »erben, feinen Hin-

terbliebenen jur ©inpfangnabme ber Sterbefaffengelber berech-

tigten Slngchörigen aber bleibt baa Geffion8*Dlecht unbenommen.

§ 10.

Sie Verwaltung wirb von bem engeren ttutjchujj befl

^en h ena*Verein« unentgeltlich geführt unb bie wenigen etwa

entftehenben koften für Srucffachen trägt bie kaffe bea penftona-

Vereina.

§ 11.

(Sine befonbere kaffeuverwaltung ift nicht erforberlUh
,
ba

bie bei jebem einzelnen 5obeflfall bnreh poftnachnahute erhobenen

Veträge iofort au bie Vetheiligten abgefanbt werben muffen.

(Sa ift nur nöfyig, tag ber Vorfttyenbe bea penftona-Vereina

ein Vuch über (Sinnahnte unb Aufgabe führt, aud welchem ju-

gleich «Wtlith ift, wo bie Veläge fith befinben unb baij er ad-

jährlich in bie allgemeine Ueberficht bea Vermegeua-Vcitanbea

bea Peujiona-Vereint eine Vachweifung beffen, waa bie Sterbe*

taffe geleiftet hat, aufnimmt, auch in ben abjubaltenbeu ©eneral-

Versammlungen Diechnung8bu<h unb Veläge vorlegt, um ftch

Stecharge erteilen ju [affen.

§ 12.

Sa ber Sterbefaffennerein mit bem Penfion8-Verein ver-

bunben ift, fo gelten für (Srftcren auch ade VefHmmungett,

welche für frfctern nach beffen Statut maggebenb finb, iufoweit,

aia fte burch biefea Statut nicht eine Kenterung etlitten haben.

V erlin, bat 7. gebruar 1880.

5>er engere Auspuff

(Sifeuuaun. QDertborf. Hunte.

Ä. u. s.

Stubenrauch,
aU VorfipeuDer

ber Generalversammlung.

(Sifennann,

ala protoFcdführer

ber Generalversammlung.

Vorftehcnbea Statut bea unter ben Vtitgliebem bea pett-

fiona-Vereina ber Diechtaanwaltc unb Votare im Vejirf bea

Äammergerichta gebilbetat Sterbefaffenvereind wirb auf Grant

ber ÜlUcrhochften Orbre vom 29. September 1833 (Gef.-Samml.

S. 121) hirrburch genehmigt.

Urfunblich auagefertigt unter bem königlichen Snfiegel.

Verlin, ben 7. Suni 1880.

Ser DJümjter bea Snnern. Ser Suftigimnijter.

3« Vertretung.

Starte. griebberg.

(L. S.)

Genehmigung.

i st, 1.»
K. t. 3 . 1 . A. 4313.

Statut
iti unttr ben SWtCgHebern beb ^rnfionü'-Btrcin«

ber !Redjt8=9Cnwnlte unb '.Notare im Jöqtrf beb

Sinmmergcri^tJt gebilbeten ÜSittmen^affcnoereinb.

Ser unter ben fWitglicbern beö pettitona - Vereint ber

IKechtaanwalte int Separtement granffurt a. D. gebilbete, am
21. Sftofcer 1859 von ben H^*11 Viiuiftem ber 3ufti& unb

bea Snnern genehmigte ffiittwenfajjenverein wirb »out 1. Sa-

nuar 1880 juut SBittwenfajsenverein unter ben Viitgliebern bea

penftona-Vereina ber Diechtaanwalte unb Dtotare im Vejirf bea

kammergerichta mit bem Sige iit Verlin umgewanbelt, fo baft

alle Rechte unb pflichten bea erfteren V>ittweiifaffcnvcreina auf

ben lefcteren übergehen.

31n bie Stelle bea biaherigen Statuta tritt baa folgenbe:

§ 1 .

Siefem VMttwcnfafjenoerein fann jebet DJlitglieb bea Pen-

fiona-Vereina ber Diechtaanwaltc unb Notare im Vcjirf bea

kaiumergerichta beitreten, welchca feiner ju hintertaffenben VÜittwe

eine jährliche Unterftü&ung Stehern will. @8 muß aber bie Vci-

trittaerflärung im Saufe bea auf baa @hej<htief>ung8jabr ober

auf baa penftona-Vereina-Veitrittajahr folgeuben Sah?** abge-

geben werben.

(Sine Spatere Veitrittaerflärung ift nur juläfftg, wenn ber

Veitretenbc ein phpfttalifchea Gefunbheitd-Kttejt
, welchea ber

engere &u8|(hug ala genügenb erachtet, beibringt unb bie Vei-

träge vorn 1. Sanuar bea Sahtea, weldjea auf feine Verbei-

rathung ober feinen Veitritt guni penfio na-Verein ober bie $lua-

führung biefea Statute folgt, nebft 5% 3infen na<h$ahlt.

§ 2 .

Sie Veitrittaerflarung erfolgt an ben engeren Iflufifthufe bea

penftona-Vereina. öe uiup berfelbeit ber Gopulationejcheiii

rosp. auch baa &eiunbheite-$(tteft unb ein eigenhSnbig unter-

fchriebencr Dienere betgefügt fein, in welchem ber Veitretenbe fich

oerpfliebtet, alle ihm burch Statut auferlegten Verpflichtun-

gen pünfrlich ju erfüllen. Sagegen erhält berfelbe einen non

bem engem 3luafchut; mit Htaweifung auf baa Statut unb auf

ben Dlattten ber berechtigten @hefrau auagefertigten Dieceptiona*

fchein unb wirb ala DNitglieb ber SKittwenfafje in eine bejonbere

?ifte nach 3»hr wnb 2ag feine» Veitritt» eingetragen.

§ 3.

Sehern fDiitgliebe bea SSittweiifaffenoereina bleibt ber Diücf-

tritt unbenommen, ed jehribet aber jebenfalld aua, wenn ea auf-

hört, ÜHitglieb bea penftona-Vereina 3U fein, ober wenn bie bei

ber äBittwrafafje betheiligte öhefrau nerftirbt, ober bie @h''

burch richterlichen 3luafpru<h getrennt wirb, ohne in bem einen

ober bem anbem gade baa tHe<ht ju haben, bie geleiftetett Vei-

träge ^uruefjuforbern. Set VJieberbritritt nach erfolgter lieber-

Verheiratung ift juläffig. Sluch foll ea bem DRitgliebe, welchea

mit penfton bebaut wirb unb barum aua bem penftoua-Vcretti

jehribet, freiitehen, Vtitglieb bea VJittwenfaffenvercina ,ju bleiben,

wenn ea bie augcorbiteteu Vriträgc fortbcjahlt unb ftch

von feiner Peufion in 3lbjug bringen lägt. Vach feiner pen*

ftonirung bem Sittwenfafjenverein itoch beijutreteu, ift bem pen-

ftonair nicht erlaubt.

§ 4 -

3ebea DKitglieb bea äßittwentafjenvereina ga^tt jährlich vom

1. Sanuar bea 3ahtea, in welchem ber Veitritt erflärt iit, einen
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©eitrag von 30 Sarf, welker praenumerando jur .frülftc im

Sonat Sanuar unb jur anbern Hälfte im Senat 3uÜ franco

an bie ‘penfieuSfafje einjufenbm ift. Ser mit feinen ©eitrigen

übet ein Satyr unb einen Senat im 9fö(tjtanbe wertleibt, faun

von bem ©ereilte ausgefchlcifen werten, ohne bie örftattung ber

geleifteten ©eitrage verlangen ju bürfeit.

§ 5 ,

£>te Verwaltung ber Sittwcnfaffe übernimmt ber engere

SluSjcbuf; beS iNmftonS* Vereins unb fommen in JKücfndjt ber*

felben alle bie ©eftiuimungcn jur Änweubung, welche für bie

Verwaltung be« ’peniionS-VereinS maijgebenb finb. Sod) barf

ber cionbe ber Sittwenfaffe nid?t mit bem ’pcnfu'iisfoubs wer*

utifty, lonbeni inup abgefenbert verwattet werben.

§ 6.

2>eti §onbS ber Sittwenfaffe bilben bie von ihren Sit*

gliebern jii leiftcnben ©ertrage, bie Binfen von bem ju fammein«

beu eifemeu Kapital unb bie 3uf$üfK, bie fünftig etwa aus

beu Ueberfthüjfen ber ^enfronStaffe geleiitet werben mochten.

§ 7*

9luS ber öefammteinnahme, mit ftuSfchtufj ber nach § 1

wegen verspäteten ©eitrittS nathgejablten ©eiträge nebft 3t*«fen,

wirb am Schluf? jeben $ahreS eine Safje gebilbet. Saven

werben ein drittel unb bie in bie ©eiammtmaffe nicht eilige*

werfenen iiacbgejahlten ©eiträge nebft 3»»»f«» Ju einem eifernen

Kapital angelegt, jwei drittel aber alljährlich an bie SBittwen

ber Sitglieber beS Sittweufatfenvereins gleichmäßig. alfo ber*

geftalt vertheilt, baß jebe eine gleiche Summe erhält, beren Vefic

nach bem Umfange ber ju vmjyeilenbcn SJJaffe von bem engeren

$u$i<hu[; bemeffen wirb.

§

©iejenige berechtigte Sittwc, welche Unterftüfcung aus ber

Sitrwenfarfe in Slnjpruch nehmen will, mui; ba« Stblebeu tl?res

Orheflatten burch ©eibringung eine« 3ebtenfcheinS unb alljährlich

im Vaufc beS Sonate Sanuar burch ein amtliches fttteft nach*

weifen, baß fie felbft noch am ^rten unb unverheirathet ift.

Sie ^at fobann vom 1. $anuar beS auf ben XcbcStag iljreS

^^e^atteir felgenbcn SaljreS ihIen Äntl^eCI an ber nach Saf$*

gäbe beS § 7 feftjuftcQenbeu unb jur Verkeilung ju bringenben

Saife jum 1. Slprtl gegen CuittungSleiftuug ju erwarten.

§ 9.

Scbc berechtigte Sittwe nimmt an ber auS ber

Sittwenfaffe ju gewährenben Unterjtüf>ung bis gum Äblauf beS

SahreS, in welchem ihr Xob ober ihre Sieberverheirathnng er«

folgt ift, unb ba bie 3ahiwng praenumerando geleiftet wirb,

fo tann fie an ber Verkeilung bes folgentcii Sabre« nicht mehr

participireu.

§ 10.

0o lange ba« nach § 7 ju bilbenbe eifetne Äapital nicht

bie von 30.000 Savf erreicht hat, barf bie Summe, welche

jeher berechtigten Sittwc alljährlich gereicht wirb, 300 Sarf

nicht überfteigen. ©ictet bie $u wertheilenbc UnterftfkungSmaffe

eine höhere Summe al« 300 Sarf für jebe Sittwe, fo wirb

ber Ucbevjchuß, unb wenn feine Sittwe ba ift, bie gan.je Sah1**’

ciiinahme bem eifernen Äapital übcrwieieit, bis baflelbe bie obige

')lormalfuimue von 30.000 Sarf erreicht bat unb ber Verein

Veraulaffuug fiiibet, bie Unteritü&ungsiumuic *u erhöh«»*

§ 11 -

tttlc (Selber, welche jur ©ilbung eines eiferuen Kapitals

beftimmt finb, werben in feieren gelbwerthen auf ben Snhaber

lantenben papieren jinsbar angelegt, in benen Anlegung von

Sünbelgelbem gefepUch erlaubt ift 2)iefe Rapiere werben ohne

Xalons unb (Coupons bei ber Dteicbsbanf nicbergelegt. Sie

Salons unb Coupons finb von bem Vorfi&enben teS engeren

ÄuSichuffeS bes penüouS-VereinS aufjubewabren. Sie Veraus-

gabe ber bet ber 9ieid;sbauf niebergelegten Sertbpapiere er-

folgt au ben Votfipenbeu bes engeren ftusfipuifes bes ‘pennons*

Vereins, fobalb unb joweit ber präfibeut bes Äammcrgericbis

es genehmigt.

§ 12 .

Sie Verwaltung bei Äaffe, bie ©uchfüljrung, JHecbnungS*

legung, fewie bie 'Abnahme, Prüfung unb iTecharge ber Dtedjnung

erfolgt ganj nacb beu für bie Äaffenverwaltnng beS penfionS*

VercinS geltenben ©eftimmungen. 3u bein öebalt beS Äaffen*

renbanten trägt bie Sittivenfaife ben fünften $heil bei, bie

(Sinrichtungsfoiten trägt fie allein.

§ 13.

(tfegeuftänbe
,

beren ©eurtheilung unb tSntfchcibung nach

Snhalt biefe« Statuts bem engeren Ausitfcuffe nicht allein an-

heim gegeben ftnb, fonbern eines geiurinfanteii ©efcbluffeS fauinit*

lid)*r VereinSmitglieber bebürfen, werben in ber (^encralver*

fammlung ber Sitgliefcer bes penftouS*Vereins mit jur ©e*

rathung unb ©ejchlußfaffung, jeboch mit ber Safjgabc, gejogen,

baß in ben Angelegenheiten beS Sittwenfaiienvereins fceffen Sit*

glieber allein ftimmberechtigt finb.

©erlin, ben 7. Februar 1880.

$ev engere Ättsfchnft

6 if ermann. (äJerSborf. Vünfe.

Stubenrauch, ©ifermann,
als Voifißenber als 'protofoUführer

ber CiVeneialoerfammlung. ber (äleneralverfainmluag.

VorftehenbeS Statut teS unter ben Sitglicbeni be« i)en*

fions-VereinS bet Oiechtsanwalte unb Notare im ©ejirf beS

Äammergerichts gebilbeteu 'ÄittwenfafjenvercinS wirb auf ©nmb
ber 'Ülllerhöchften Drbre vom 29. September 1833 ($ej.*3amuil.

S. 121) h»«fe»eth genehmigt-

llrfuublich auSgcfcrttgt unter bem ÄtMiiglicheii Snficgel.

©erlin, beu 7. Suni 1880.

Ser Sinifter bes Sintern. $cr Suftijminifter.

3n VcrtTctniig.

Starfe. ^riebberg.

(L- S.)

(Uenehwignng.

o. 'Bi. I 2586.

VL b. 3- 1- A

40. jKocfcr tiofbuilftrucTcifC ,
IVillu, *wlltdirnNrfiia»< 34- 35.
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SB 13 Serif«, 15. Jtani. 1881.

1nrt|Ufd)f Wod)titfil)rift.
Hetauägcgeben toon

S. IJotnlf, ,«» iH. ficitumrr,

9it$Mant»aU in Kntbacb. {Kc^Uanvalt beim Saubgcrtcht I. in Vetlin.

S*S

Otgoi bcö Dcutfcficn 'XntodlfeSSctctn».

prfio für km 3abegang 12 Sölarf. — 3n(etat< tir 3«le 30 Pfg. — öefteUuiijjeii übernimmt (eke Sudjkanklung mit i'cjtanjtalt.

t 4 • 1 t.

3«r ^ImoaUegctübrencrbnimg. — Sem lKci(^0geri<$t.

(S<$lug.) — 21 u o ton Scripten ta Hn»alt0fauuncTn für tag

3a^r 1880. — Literatur. — )>cTfouat'Scränkrrungcu.

$et Sorftank kt4 Stutzen äfinsalteereing tat kfjdjloflen,

Cie (irtjätritje QSeiirraberfaiiimlunj) am 12. unk 13. September

1881 gu Hciktlberg akjuljalten.

Oegenftünke ket Sagckccknung feilen fein:

I. kie Krfakrnngru ict 'XnwaltftnnkcS a«f kern Ge-

biete ker fKeitbkjiiflijgefrke,

II. kie ffrage ker ffärforge für kirnftnufüpige üftfbtk-

(«milte unk Hinterbliebene «an 8ied)ie>nmälttn,

III. Sinbnanjklrgung,

IV. Sruttialjl bek Sorftaiikeä.

£>ewnä$tt merken »eitere Wittiieüuugen ergdjen.

Sie Herren Kollegen merken karauf nnfmerffam ge<

raadii, kaff kie Hbfajfnng ker ftr keu Slnfang« September

k. 3 .
ftnttfinkettken SumnltStag gn erftattenken Scripte

in Sorbereitnng ift.

SRitt^eilungen unk Slutrüge, betreffend ken Gikil»

g) r cg c ft fink gu rieten an $mn Jtufügmtli Ürouljark

in Sctlin »ker Herrn 9icd)tSaunialt Dr. Heitmann in

9Ränd)cu, 3Rittl)eiiungen nnk Stntrüge, betreffend ken

Strafprozeß geben au Htuu9irtf|t3anma(t Sinn (fei

in Sctlin oket !Hed)t8auu>a!t Dr. (Uriger in ffranf<

furt a/S).

^inr SntottilSgelinlirctiorknung.

5£?ie ©ebübrenorbnuug fdj reibt im § 13 91 r. 4 vor, bap

bem alß f>ro$eptcvollmäcbtigten beitellten Diechtßanwalte bie

'£äfce beß § 9 ;u fünf 3<$*ty«i(tn alß Veweißgcbühr ju»

fkc^ett foüeu

„für bic Vertretung in bem 2ennine jur Stiftung

beß burtft ein Urteil auferlegteu ßibeß, fowic in

einem Veweißaufuahmeverfahten, wenn bie

Vewcißaufnahmc nid^t bic« in Verlegung ber in beu

£änben beß SBeweißführerß ober beß (Gegner« befinfc*

litten ttrfunben befte^t."

Uebet bie Kußlcgung tiefer Veftimmung ift eine Meinung«*

verfchicbcuheit babiu entftanben, ob bic wirflichc übciluabmc

beß Anwalt« an bem Veweißtermin alß Vebingung beß Kujpruchß

auf bie Veweißgcbüht anjufe^en fei ober ob cß baju icben ge«

iiüge, bftjj ber Anwalt jur 3eit beß erhobenen ©ewetfeß mit ber

Vollmacht jnt Vertretung feine« fERanbanten bettaut fei.

Vach § 1 ber ©cbühTcnorbnuttg feil fciefelbc bie Vergütung

für bie Vernfßthätigfeit beß Knwattß beitiumten. 2?icfc

Vergütung beftebt nun für ben ^rojepbev oll»nächtigten im erbeut«

liehen (Srvilprojefjverfahren — abgefeimt von einigen Nebelige*

bü^ren — ilt vier Sitten von ©cbüljren
,
bereu Erwerbung fub

an ebettfoviele $auptaftc ber 3nftan$, ober, wie fub bie VZotive

außtrüefen, au bie folgenben „Elemente ber anwaltlichen Stetig«

feit" fnüpft, nämlich

a) ©efchäftßbctricb einf<hlte§li(h ber Information,

b) münblicfje Verfianbiung,

c) ÜKitiuirfung bei einem Vergleiche,

d) bie obcnbcjeichnetc Vertretung im Vinoeioaufnabmc*

verfahren ic.

§ür bie ^ofition a ift bie ^ro^gebübr, für b bie Ver«

banblungdgebühr, für c bic Vergfeid;«gebübr, für d bie Vevueiß*

gebübr vorgefefjen. ©iefe ©ebneren foflen nacb § 30 bie ge«

fammte Sbätigfeit beß iKrtbtßanttaltß von bem Sluftragc biß

jur. Vetnbiguitg ber Snftanj umfaffen.

<3<bon l;ierauß ergiebt fuh, taf; ber SCnfpni^ auf eine ber

genannten ©ebüfiren immer von einer voraufgegangenen 2^*
tigfeit beß Anwalt« abhängig iit; bieß ift auch auß beu übrigen

Vorfthriftcu ber ©ebührenorbnung 311 entnehmen, in welchen

bie ©ebühren faft burebweg nur für eine „2hatigfeit"
, für

einen „Jlittrag", für „fDiitwirfung", „(Snuirfung" u. bgl. auß«

geworfen fmb. 92ach bem ©vftem ber ©ebübreuorbnuug foittuil

eß aUerbing«, waß auch bie Viotive 311m Stußbrucf bringen, nicht

auf baß sJJia
(5

unb beu Umfang ber entfalteten 9)tübwaltung

beß Slnmaltß unb bic barauf serwanbte 3eit an (vgl. 9)2ot. t». 33),

foweit nicht choa f<hon in ber ©ebübrenorbnung feiber, wie

3 . V. in ben §§ 14, 16, 17, 18, barauf fRücfficht genommen ift.

ISß wirb alio nur voraußgefeht, bafj ber Kuwait jur Kußführung

beß ihm ertbeilten Kuftrageß in irgenb einer SBeifc eine 2 ba*

tigfeit geleiftet l;at, für bereu Vergütung bic betreffenbe ©e*
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bührenart Beftimmt ift. ürlfft biefe Vcraußfe$ung nicht ju, fo

(amt auch fein Anspruch auf Gebühren beftehen (2Rotive

S. 56, 67).

9ttan barf mithin bauen außgehen, bajj zur ©Werbung ber

Veweißgebüht fine gewiffe anwaltliche Ibätigfrit überhaupt er*

forberlicb ift. Sie ©lotis?« bcr Gcbührenorbnung (S. 37) sprechen

fich barübet folgenberuia§en auß: „Sie Aufstellung einer befou«

fccren Veweißgebüht fod beut fDlehraufwanbe an 3cit unb Xhätig«

feit Rechnung tragen, welken unzweifelhaft eine Veweißaufnahme

bebingt." ffienu formt biejenige anwaltliche Xhätigfcit, für

welche fcie Veweißgebüht ein ©ntgelt ift, in her Vertretung bei

ber Veweißaufnabme befte^t, je felgt barauß, baf? eß fuft Her

nicht nur um fcie bei bem Pto,;ef;bevoflmächtigien ohnehin vor«

außgefepte Vertretung im juriftift^en Sinne, alfo bleß barum

banbeln fann, bag ber Projepbeuollmächtigte au(b |ur 3tit ber

Veweißaufnahme fraft feiner Vollmacht mit ber Vertretung bc*

traut war, fonbern fcap eß allein barauf anfommt, baif er bie

Vertretung feineß fDlanbatarß audj in ber einen ober an berat

2Öeiie wirtlich betätigt pat.

Siefc ^Cuffaffung finbet eine Unterftüpung in verfcpifbeiicii

anberen Vorschriften ber Anwaltßgebührencrbnung, in welken

ber Vegriff „Vertretung" in bem entwicfelten Sinne alß Gtunb«

läge beß Gebührenansage* gebraust wirb. Sc führen heifpielß«

weife an: § 22 bie Vertretung bei ber Veweißaufnahme; §39
bie Vertretung im Vertbeilungßnerfabren, in welkem zweierlei

Gebühren je nach beut Umfange ber sDiübwaltung vorgesehen

ftnb; § 40 bie Vertretung im AufgebotßveTfabren, wo bie an«

»ältliche Xbätigfeit in brei nebeneinanber befonberß vergütete

gunftionen jerlegt ift; § 42 bie Vertretung in ber münblidfjen

Verbanblung, beßgleicbeu § 43, wo in Anlehnung an bie Ve«

ftimuiung im § 27 Absag 2 bcr JRechtßanwaltßcrbnung auß bem

Kreijc ter Vertretungß « Xpätigtcit bie Außfübrung ber Partei«

rechte alß felbftftanbiger Gegenftanb ber Gebührenerhebung auß*

gefonbert ift; entlieh § 45, in welchem von einer außfchliefjlich

auf bie Vertretung in einem $ur Stiftung beß burch ein Urteil

auferlegten ©ibeß ober nur jur Veweißaufnabme beftinunten

Sennin befetyränften Sbätigfeit bie Rebe ift.

©enn hiernach fcie aufgefteflte 9tnfi<^t alß jutreffenb gelten

barf, fo ift nunmehr |u prüfen, in weicher Art unb ©eife bic

Vertretung in einem Vewcißaufnahmcvcrtahren Reh benn ju be«

tbatigen vermag. Vorweg ift ju bemerfen, feafs bie Antretung

beß Veweiicß, baß Vorbringen ber Veweißeinrcben, bic ©rflärung

über bie Vcweißmitel unb bie Vewcißcinrebcn, bie Verbanblung

über bie 3ulaffigfeit ber Veweißmittel unb baß dbitionßoerfahreii

vor ben ©rlaf; beß Veweißbefcbluffeß fallen, alio nicht jur Ve*

weißaufnahme gehören.

Sie gunftienen beßVertreterß in (epterer fmb verfcbiebciiartige.

3n elfter 2inie ift bie ©ahtnebutung ber Xerminc „zu erwähnen.

Siefelbe ift aderbiugß nicht alß unbebingt netbwcitbig vetge«

jehriebeu, vielmehr geftattet eß nur bic ©ivilprozefjetbuung im

§ 322 ben Parteien, ber Veweißaufnahuie bcijuwobucu. Sem«

entjpreihenb fann, auch Wenn bie Parteien im Xermine nicht er«

fchienen fmb, eine nachträgliche Vewcißaufnabme ober Vervott«

ftänbigung ber Veweißaufnähme unter gewiffen Umftänben auf

Antrag augeorbnet unb ein neuer Xermin jur Vewcißaufnabme

ober jur gortfepung berfetben von Amtßwegcn beftimmt werben.

(©. P- 0. §§ 332, 333.) Gleichwohl ift bie Xbeilnabme an

ber Veweißaufnabme — fchon in golge beß gragereebtß —
offenbar von wesentlicher Vebeutuug jur ©abruug ber Sntereffen

beß AuftTaggeberß für baß weitere Verfahren unb für ben Büß-

gang beß pro;cffeß.

fDUt ber ©abmebmung ber Xermine ift aber bie Xbätigfeit

beß Vertreterß in bem Veweißaufnahmeverfähren noch nicht er*

ftpöpft. Von bcu anbeweitigen Vertretungßbanblungen fmb alß

bie hAuptfächlichftcn aufZufuhren

:

1. Sie felbftänbige Vetreibung beß Verfahrenß, wenn bie

Veweißaufnabme burd? eine außlänbifche Vchörbe ju be-

wirten ift unb bie Venacbricbtigung beß Gegnerß von

Ort unb 3eit ber Veweißaufnabme ((5. p. 0. § 329);

2. bic Hinterlegung eine! Votfchuffeß, wenn von foUper bie

?abung von 3*ugcn unb Sachvcrftänbigen abhängig ge«

macht wirb ((5. P. O. § 344);

3. bie münblicbc Verbanblung vor bem pro^eügericht, wenn

vor einem beauftragten ober erfuchten fRicbter baß 3fug*
ni§ verweigert wirb (©. P. C. § 354);

4. bie Ablehnung von Sachvcrftänbigen, bie unter Uiuftän*

bei« mit einet müublichen Verbanblung verbunbeu ift

(6 . p. O. § 371).

2Ule biefe gäQe würben alfo an (ich nach obigen ©rcrteruiigeu

geeignet fein, einen 9lnfpru<b auf bie Vewetßgebühr ,ju begrünben.

Sennoch fann biefe Gebühr auß folgeuben Grünben nicht in ?ln«

fab fommen. 3n ben gebachten gäUen banbeit eß ftch nämlich

lebiglich entweber um Anfertigung von Schriftitücfen unb taiuit

vetbunbene 3ufonuation unb Konferenzen ober um müubliche

Verbanblung. 9tun gehören aber biefe Afte in ben Kreiß ber

anwaltlichen Xh&tigf^t« für welchen nach obiger XarfteUung bie

Pro,;e^« b«ü». Verhanblungßgebübr vorgesehen ift. Sie An-

fertigung ber crforbcrlichen Schriftrtücfc (StequiRtionen, Venach*

richtigungen, Anträge je.) ju 1, 2, 4 ber veritehenb aufgcjeich.

neten Veiftungen beß Anwaltß Rnben ihre Vergütung in ber

Prezefjgebühr bcr Stlftauj, burch welche jugleich bie ©abmeb*

mutig von Xcrminen
,

foweit folche neben ber uiüntlichen Ver*

hanblung verfommen, fowie ber Projegführung etforberliche

Verfehr mit ben Parteien, bem Gericht unb ben Genußvoll*

sichern entgolten wirb (Motive S. 36). ©benfo wirb bie ntünb«

liehe Verbanblung 311 3 unb 4 fchon burch Verhanblungß«

gebühr bcr 3uftan$ vergütet. Senn ber Anwalt fann nach

§ 25 bcr Gcbührenorbnung eine jebe bet uiehrerwähnten vier

Gebühren iu feber 3*i*tai«g rütfüchtlich eitteß {eben Xheilß beß

Streitgegenftanbeß nur einmal beanfpruchen. ©benfo wie bie

Veweißaufnabme, auch wenn fte im befonberen Verfahren ftatt«

finbet, gehören nun aber auch ber 3wifchenfrreit mit 3cugen
oben ju 3 — nach § '29 ftbfaty 2 9tr. 2 ber Gcbührenorbnung

— unb ferner bie Ablehnung eineß Sachvcrftänbigen ju 4

— nach § 23 bcr Gebüljrenorbnung in Vetbinbung mit § 47

9tr. 4 beß Gerichtsfoftengefeljeß — jur 3nftanj. '3tur in bem

galle oben 31t 2 würbe ber Anwalt, wenn ihm bie Veforgung

ber Hinterlegung beß Verpuffe# übertragen ift, bafür befonberß

bie Gebühr beß § 87 ber Gcbührenorbnung erheben fönnen.

Sa hwnm<h f“r i
enc Vemühungcn fchon anberweitige ©ntfeha«

bigungen vorgefchen fmb, baneben aber fonftige VZühwaltungcn

anberer Art, welche nicht von ber projeü« ober Verhanblungß*

gebühr mitbetroffen würben, nicht werben plap greifen feimcii,

fo bleibt alß bie einzige hefonbere Xbätigfeit, welche ben An«

lymztru uy
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fpruch auf bic Vcweißgebühr ju rechtfertigen im ©taub« ift, nur

noch bie Wahrnehmung bet Vewcißaufnahmetenmnc übrig, ob«

mit anberen Worten:

rin Anfpruch auf bie Veweißgebühr lagt fidi nur burch

bie Wahrnehmung b« Vewcißaufnahuietcrmine bcgrünben.

3u biefem (Srgebniß la§t fic^ auch auf anbcrcni Wege ge*

langen. Die Veweißgebühr erhält nämlich brr 9ta$t6anna(t

— wir oben erwähnt — auch für bic Vertretung in bent 2«min
jur 2eiftung beß burch ein Urt^eil auferlegten (Stbeß, welche fo*

mit, wir auch bir üJtotive ©eite 37 betonen, bezüglich brr beut

Sicchtßanwalt juftr^rnben ©(büßten einer Vewcißaufnahue gleich»

geftcUt worben ift.

Sollte man nun
,

ber entgegengefegten An 'lebt bnlbigcnb,

bic Veftimmung beß § 13 Abfa$ 4 ber ©ebührenorbnung ba*

bin auffajfen, baß beut prozeßbevollmSchtigten für eine burch

Veweißbefchluß angeorbnele (Sibrtleiftung bie Vcwcißgebübr auch

bann fc^cit juftrle, wenn er bem Sennin jur (Sibeßabna^me

niefot beigewobnt hat, fofern er nur ju ber betreffenben 3eit

vermöge feiner Vollmacht int Vefib ber Vertrctungßbcfugniß ge*

wefen ift, fo würbe man baburch in baß ©efep einen evibenten

SEBiberfpruc^ ^ineintragen, inbetn baffelbe bann in einem ©a&e

für $roci gleichgelagerte gälle C^ntgegengefe^eß beftimuite. 'Denn

eß würbe, ohne baft fich ein burtbgreifenber ©runb für bie Un-

gleichheit finten liege, für bie ©ibeßabnahme, je nadjbeui b«
(Stb burch Urtßeil ober Veweißbeichluß auferlegt ift, alfo in golge

formeller Maßnahmen, bie auf bie ^ier in Siebe fteßenbe Sfjatig*

feit ebne (Sinfluß ftnb, bie Veweißgebühr ?ugebiÜigt werben in

bem einen galt nur wenn ber Anwalt bem Termine beigewobnt

bat, in teilt anberen gälte auch ohne Sbcilnabme an bem

Sermine.

Die Vorfdmft ber ©ebührenorbnung über bie ©ebneren

für einzelne .franb (ungen (§ 45) fpricht ü<h beutlich« über

ben vorliegenbeu §all auß, intern fte bem iRechtßaitwalt,

beffen Sbätigfeit fich auf bie Vertretung in einem nur jur

9eiftung beß burch ein tlrt^eil auferlegten (Sibcß ober mir gur

Veweißaufuahme beftimmten Sermine befärfinft, bie V«gütung

— unb bantntcr auch bic Veweißgebühr — außwirft.

6ß brängt ftch beßljalb bie ginge auf, worin bie oerftbiebene

Außbrucfßweife ber §§ 13 unb 45 ihre ©rfläruug unten mag. Auch

bei § 13 taun, wie foeben bargetban ift, eine anberc anwaltliche

Sßätigteit, alß bic Vertretung in beut jur Veweißaufuahme be*

itimmten Sermine einen Anfpruch auf bie Veweißgebühr nicht

begrünten. Die Verfdnebentyeit ber Raffung fdbetut baburch vor»

anlagt 31t fein, tag man beabfn^tigte, im Abfafc 4 beß § 13

mit „Vewcißaufnahmeverfahren" baß nach § 323 burch Veweiß-

befchluß anjuerbnenbe „befonbere Verfahren" ber Veweißaufuahme

3» bezeichnen. Dieß hatte bie Wirfung, baß in ben felteneu

gälten, in welchen bie Parteien f$on vor Grlaß citteß Veweiß-

befdttuffeß 3eugen jum Verhanblungßtennine geiteQen unb baß

Wericht biefelben auch in bem Dermine vernimmt, bie (Siebung

einer Veweißgebühr außgefchloffen fein würbe.

6ß wirb übrigenß ber h^t vertretenen ?(nftcf>t auch nicht

ber § 65 ber ©ebührenorbnung, welcher in bem au baß Ver-

fahren in bürgerlichen SKechtßftreitigfeiten fich aulcl)ncnben Privat*

flageverfahren eine ©rhöhung fc« Vaufihgebühr jubifligt, wenn

eine Veweißaufnahme ftattfinbet, mit gutem ©rutibe entgegen*

geie^t werben lönnen. 3m privatflageverfahren «hält nämlich

ber Anwalt bie ©ebüht alß Vertheibigcr be$w. Vertreter in bet

^auptverhanblung; « erwirbt bie ©ebttht alfo nur, wenn er

in ber £auptv«hanblung anwefenb ift. TO feiner 2h<ilna^mf
an ber ^auptverhanblung fallt aber auch bie an ber Veweiß*

aufnahme zufammeti. Denn baß auf bte (Sröffnung beß ^aupt-

verfaljrenß folgcnbe Verfahren rietet fnh bei privatflagefachen

laut § 424 b« ©tr. P. D. nach ben für baß Verfahren auf

erhobene öffentliche Älage gegebenen ©eftimmungen, bana<h barf

aber mit ber tintigen im § 222 b« Str. p. D. erwähnten

Anßnahme bic Vernehmung b« 3rugen nur in ber ^auptver*

hanbiung erfolgen (©tr. p. D. §§ 65, 249). $üt bett gc»

bachtcu AußnahntefaÜ ift a(l«btngß bic Verlefung beß Pretofellß

üb« bie früh«e Verljanblung ftatthaft; biefe Verlefung wirb

aber jweifefloß ftetß eine gewiffe Vermehrung b« Verthcibigungß*

Shätigfeit im ©efolge hal’<n.

Dagegen fvrechen für bie aufgcftcHte Anftcht bte V«hanb*

(ungen b« jur Vorberathung beß ©ntwurfß b« ©ebührenorb*

nung fein« 3eit in V«ltn ftattgefunbenen Verjantmlnng beß

beutfehen Anwaltßvereinß. (5ß würbe bort bei ber Verhanblung

über ben iefeigen § 13 von v«f<hiebenen ©eiten b« ©unfeh ge*

äußert, eß möge bie Veweißgebühr mit ber größeren Daun ber

Veweißaufnabme fich fteigem unb bementfprechcnb würbe ju

bief« Verfchrift folgcnbe SRefotution gefaßt:

„§ür feben Sag ber Vcwcißaufnahme wirb bic im

entwürfe bewilligte Vcweißgebühr bewilligt."

5Jlan beachtete alfo bort nnr bie Vertretung in bem öe«

weißaufnahmetcrinin , ohne IRucffitht auf bie außerhalb beß

StTtninß etwa noch 51t leiftenbe Sh&tigfett.

Auß beit obigen ercrtcrungcn erhellt fern« noch, baß jur

erwcrbuitg eine® Anfpruchß auf bie Sewcißgcbühr nicht bic

®ahrnebmttng fämmtHcher Veweißtnmine erforbertich ift*,

vielmehr entfielt ber Anfpruch fchon burth bie Wahrnehmung

eineß Serutinß. Cb bie geleiftete tS^ätigfcit jur Durchführung

beß Vlanbatß geeignet nnb außretchenb gewefen ift ,
bat für bie

vorliegenbe ^rage leine ©ichtigfeit. Die geigen vertragßwibrigen

Verhalteuß unb ein« Verlegung bet im § 28 b« SRcdjtßamvaltß*

orbnnng bem Anwalt anferlegten Pflicht gewiffenhafter Auß*

Übung b« VcrufßthStigfeit regeln fich gemäß beut jwifchen bem

Siechtßanwalt unb feinem SRanbauten beftehenben Siechtßverhält*

niffe lebiglich nach bürgnltchem Stecht. Die ©ebübrenorbmtug

hat bah« nur bie beiben gäfle bcjonbnß corgeiet?cn, wenn

ber einem Stechtßanwalt ertheiltc Auftrag vor Veenbigung ber

3nftanj aufgehoben wirb (§ 50) unb wenn für bie begonnene

ober vorbereitete Außführung eineß vor ber vollftäubigcn Auß*

führung erlcbigteu Auftrag® eine ©ebühr fonft nicht beftimmt

ift (§ 90). 3m erfteren galle foDett bem Anwalt bie (Gebühren

in gleicher Weife juftehen, alß wenn bie Snftan) jur 3«t ber

Aufhebung beß Auftrag! burth 3antcfnahme ber geftellteu An-

träge erlebigt wäre, unbefchabet b« auß einem Verfchulbcn fich

ergebenben dvilrechtlichen golgen ; im zweiten gallc erhält ber

SRechtßanwalt eine unter entfpre^enber Anwenbuug ber Veftim*

mungen ber Anwaltßgebühreitorbnung $u bemeffenbe ©ebühr.

w*
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'-Bern SHcit^geri^t.

(©$(n§.)

Sa« ^rcnRifA« Siflgcmcinc finnbrcAt.

Ser Wut 6 überlaffungS vertrag ift bejügliA ber Ab*

Rüblinge eventuell disposirio parentum inter libems mit lägt

bem paren» bie ©efugitiR, bie für bie Sefcenbenten

beftimmte Abftnbung folange mit CHmelßignng tc« WtttSau*

nehmet« $u änbern, Re um$uf(Raffen r Re fogar anfjutjeben, als

niAt ber Sefcenfcent burA gehörigen Beitritt jum Vertrage

ober jugelaffene Äcceptation ber Abftnbung befl JKodjtfl auf biefe

auch tem parotis gegenüber erwerben tyat. §§ 75, 153 I 5

§ 656 I 12 A. 2. 9t. flr. 5 80 80 I H. vom 19. April

1881. — Sie vorbehaltlofe Annahme im Sinne be«

§ 307 I 5 A. 2. 9t. bilbet reAtliA niAt einen für RA allein*

»teljenbeü Aft, fonbeni ift nur als Shell eine« zweiteiligen

!)teAt«gefAäftfl tenffcar. 3bnt fleRt ba« Anerbieten gegenüber.

l*S muR baljet hier ber Verpflichtete ober für ihn ein Unterer

bem berechtigten bie Erfüllung nachträglich aubieten unb

ber berechtigte fotc^c vorbehaltlos annehmen. öS fommeu

mithin zwei 9teAt«hanblungen in betracht, welche Reh gegenein*

anber bebingen unb von benen jete ein felbftftänbige« 9tcchtS*

iubjeft erforbert. (daraus würbe gefolgert, baR bie ton bem

©laubiger, wenn auch <*l* ©laubatar bc$ S^ulbnerS bewirfte,

©efAaRung ber unter ÄenventionaKtrafe gefteflteu Stiftung feine

vorbehaltlose Annahme ber Ccrfülluug, welche ba$ 0. 2. ©. be*

h*upei h^tte, tarftelle.) flr. 206,80 I H. vorn 15. ©lärj

1881. — Sie §§ 343, 344 I 5 A. 2. 9t. 1jäten nur bie

abilicifchen Älagcu im Auge, beziehen Reh alfo auf fiäfle, in

welcben ti Rcb um ©länget ber SaAe ^antclt unb Rijb in ihrer

Anwcnbiing auSgcfAloffcn, wenn eß an ber Erfüllung be«

Vertrage« Seiten« be« einen Äontraljeuten überhaupt fehlt

unb bie Älage auf baß 3ntereffe wegen fliAterfülluitg gerichtet

ift. 3m ^afle tepterer Art greift bie orbcntliche breiRigfäbrige

Verjährung $>la&. flr. 280/80 I H. vom 19. April 1881.

—

Sog. (SrtrabitiouSf chein e fennen al« eine Anweifuug im

Sinne be« § 66 I 7 Sl. ?. 9t. cnthalteub unter ber Voraus*

fefcung anfgefaRt werben, baR bie A bRAt ber Parteien in her

Urfunbe einen verftänbliAen Ausbrucf gefunbeu, ber Angewiefcne

feile, wäljrenb er bisher für ben Irafcenteu betinirtc, fortan für

ben neuen ©eRtyer al« beffeu ©eRpvertrctcr betiniren, ber ©e*

Rb folle von bem neuen ©cfi&er tu rcb ben bisherigen Detentor,

als feinem nunmehrigen Stellvertreter, anSgeübt werben.

91t. 693 80 I vom 6. April 1881. — “Tie Stellung bes

§ 229 I 7 91. 2. 9t. unter tem ©targinale „von einem voll*

flanbigeu, aber unreblichen ©cfi&er" fchliegt feine Auwenbbarfeit

für ben tfall au«, wo ber (Sigenthüiner einer Sache biefelbe auf

örunb eine« fmtulirten ©ertrag« einem Stabern jum ©enge

übergiebt. 3hm gegenüber ift biefer Sintere nicht bloS beßRalb

unreb liehet ©cRfeer. Ob er e« t^atfäc^lich ift, (^angt von bem

Inhalte be« unter bem SAetnvetfauf verborgenen ©efAäft«

(§ 71 I 1 A. 2. 9t.) ober von ipäter eintretenben Um»

ftänben ab. flr. 500/80 I H. vom 19. 5lpril 1881. — Ser

nicht bevorrechtete (Staubiger h«t gegen ben ©enefijial»

erben feinen 9t üefgriff, wenn betfdbe beu flaAlaR an

gleichberechtigte Altgläubiger erfdjßpft hat. Auch ift ber

©laubiger, welcher vom ©eninjialerben befriebigt worben, nicht

verpRichtet, nachträglich mit einem leer auSgegangeneu nicht

beffet berechtigten (Staubiger ju theileu. ©gl. § 453 I 9

A. 2. 9t. flr. 501/80 I II vom 5. April 1881. — Ser

debitor ccsaua fann au« bem ©lauget ber ©rnftliAfeit ber

GefRon einen Ginwanb nur entnehmen, wenn fein eigene« ©er»

mögenSintereffe babunh verlebt wirb. flr. 525/80 I II vom

15. ©tärj 1881. — Sie Otegel, baR ber SAulbner zu (Sin»

we ubungeu aus ber Serien bes Gefcenten befugt fei, ift auA

auf (Sinweutungen au« ber Werfen von 3wifAenccbenten

auweubbar. AnberS verhält e« RA mit bloüen öegenforbe*

rungen be« SAulbnerS. Sa bie Äompenfation burch gegen*

fettige Anrechnung bebingt ift, fo tritt Re erft ein, wenn

Seitens be« Gläubiger« bie pauptforberung unb Seiten« be«

Schulbner« bie öegenforbemng gelte nb gemacht wirb, um
eben bie Anrechnung unb Tilgung berbeijuführen; bet Schulbner

hat taher vorher noA feinen wirflicheu ($inwanb, fonbern nur

bie rechtliche Aöglichfeit, tiefen burch ^ettentmaebung feiner

l^egcufortcrung für Reh jn begrünten. Sie §§ 313, 315 I 16

A. 2. 9t. Rnb beientere Ausnahmen, wabreub § 316 a. a. 0.

gerate ber 9tatur ber btoRen Wegenforberung im öegeniab ju

bereit« begrünbeten (jinwentuugen be« Scbulbner« entspricht.

SSeuii gleichwohl in ber Theorie mehrfach verfugt ift, in ©ejug

auf 3roif<hencebenten bic (Sinwenbungen in ähnlicher äßeife, wie

für ©egenforberungeu $u befchränfen, fo faun bie« nicht für

gerechtfertigt erachtet werben, ©gl. auch § 407 * 1 1 A. 2. 91.

51r. 850/80 II H vom 28. Aärj 1881. — flach ben §§ 402

bi« 404 I 11 A. 2. 9t. ausgesprochenen allgemeinen ©runt*

fapen mup bie (Scffiou ber Äenf urSprivilegien ber

(SeftpreuijifAen) 2antfchaft für juläffig erachtet unb gleichzeitig

angenommen werben, baff biefelben auch ohne befenbere unb

auStrücfliche Abtretung turA bie tteffion ber fcortcrung, mit

welAer Re verbunteu Rnb, auf beu CefRouar übergehen,

flr. 157/80 II II vom 31. fDlarj 1881. — Sie AnüAt,

§ 425 I 11 A. 2. 91. ein ©erbotSgefefc fei, wdAc« turA

©ertrag, insbefoubere auA turA tie llebcrnahme dner fdbft*

fAulbnerifAcn ©ürgfA^ft teß (Sebenten nic^t umgangen werben

bürfte, ift für riAtig niAt ju eraAten. — Ser Sinn be« bem

§ 173 I 11 A. 2. 91. cntfpreAcuben § 425 au a. C. ift lebig*

liA ter, baR ber (EefRonar jwar beu entgangenen ©ortheil

fotbern barf, baR aber bei 2iquibaticn beffelben nur bie gezahlte

(SefRonSvaluta, bagegen bie Sifferenj «wifAon bem flominalbc*

trage ber ^orberuug unb ber GejRcusvaluta unter feinen Um*

ftänben in fleAnnng gebraAt werben barf, m. a. 9Ö. baR biefe

Sifferenj, wenngleiA ter (SefRouar Re bei bem ©efAäft ju ge^

wiiineu gebaAtc, niAt als ein Sh^l beß vermöge ©efe|eS beut*

fdben jn »ergütenben entgangenen ©ortheil« ober vollen Sutereffe«

angefeben werben barf. flr. 416/80 II II. vom 10. Aärj

1881. — Ser § 1048 I 11 A. 2. 9t. will, baR ba« bort vor*

gefebene einfeitige ©erfpreAeu naA ten ©runbfäben von

läftigcn ©ertragen beurtheilt, baR — § 7 I 5 A. 2. 9t. —
beibe i^eile fo angefchen werben feilen, als hätteu Re gegen«

feitige ©erbinbliAfeitcn überuonuneu. 3m Sinne be« ©ef e&eS

bilbet alfo bei einem folAen ciufeitigen ©erfpreAeu bie (Singehung

ber @h* W* ©egenlelftung be« fünftigen ^begatten. (5s

wirb JWar vorauflgefebt, baR ba« ©erfpreAen in reAt« gültiger

b. h* fArfftliA« 1 Senil erlheilt fei. Snbeffen ber ©langet

biefer gonu ^at
r

wie bei jebeni anberen läftigcn, formell niAt
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giltig ringegangen eit ©ertrage nur bte golge, baß bi« Älage auf

Erfüllung bet SK eg ct ua<p (§ 155 3peil 1 2itel 5 Sfflge*

meinen 9anbretpt«) vtrfagt, aber in ben fällen ^iigelaffen ift,

in welchen überhaupt (§§ 156 ff. a. a. £>.) auf ücfflfliing eine«

bei t-'cigefUnebenen ©epriftfen» entbeprenbeu ©ertrage« geflagt

werben fann. 3« ben Säßen biefer 91rt gehört § 165 $pril I

Sitel 5 a. a. D. Saß aber bie Eingebung einer Epe aUi eine

«franbluug im ©inne biefer ©orfeprift angufepen, barin ift

fcem oorinaligeu preußifepen £>ber*2ribunal — ^>(<nar>S3efc^(u%

«cm 7. Sloocraber 1845, Entfcpcibungen ©anb 12 ©eite 31 —
unbebenfliep beigutreten. Sir. 566/88 I II. vom 25. SJl&rg

1881. — Unter ben ©cpeitfun gSoerträgen im (Sinne bet

§§ 1063, 1064, 1173 I 11 $1. 9. 9t. fmb nur ©cpenFung«*

oeripreepen, bie ©iflen«erflärmtgen gu oerftepen, bur<p welche

fiep ber ©efepenfgeber einem Unteren gegenüber oerpjUcptet.

Sie oorgefepriebtue gönn begweeft, einem übereilten ©erfpreepen

be« ©epenfenben oorgubeugen. Sa hiernach ba« ©efep bie

©eurfunbung nur für ba« ©{penfungSoerfprfcpen forbert, fo

unterliegt au(p eine fiep nur über biefe« fiep oerpaltenbe llrfunbe

ber unabhängig pon einer 91nnapme'Erflärung gu

eutrieptenbeu ©Icmpelfteuer. Sir. 349/80 IV pom 4. 9lpril

1881. — Ser ©eoollmäcp tigte barf fiep beit ÜlecptSfelgen

ber burch bie Erfüllung bc« ihm uiünblicp eri^eilten $luf»

trag« gefepaffenen JRecpt«lage nicht entgiepen unb barf bem

SJlanbanteit ba« für biefen erworbene nicht oorentpalten. E« ift

babei gleichgültig, baß ber ©erolluiäcptigte ben ihm aufge*

tragenen Erwerb nicht für ben Sftanbanteii, fonbern für fich

rcntimmt. Sir. 620/81 IV vom 11. ftpril 1881. — SJlit*

eigenthüiner ^aben gegen bic SRietpcr ber gemeinfchaftlichen

®aepe nicht bie ÄontraftSflage au« beui pon einem Sftiteigen*

thümer in eigenen Stauten gcfchlcffeneit SRietpflfontrafte, fonbern

abgefchen oen einem ©iberfpruepöreepte gegen bie einfeitige SSer*

fügung be« rermtetpeuben SRitrigenthümer«, nur biefeiu gegenüber

31nfpru<p auf 5peilnng bet ßRirtpniipungen unb coentuefl 9lecp*

nung«legung. §§ 10, 44, I 17 St. 9. 9t.. Sir. 611/80 I H.

so« 12. Slpril 1881. — ffienn bie ©chulb* unb 5>fanb«

perjehreibung por bet äonfurteröffnung bei bem ©nmb»
buepanrt gut Eintragung präfentirt, aber nach berfelben erft

eingetragen ift, fo nmß ba« bur<h bie wirfliche Eintra«

gnng entftanbene ^ppotpefenreept fo angefeheu werben, al«

fei e« bereit« gut 3eit ber Eintragung entftanben. Stn

biefeiu für ba« frühere .fcppotpefenrecbt gettenben ©runbfap ift

burch ba« geltcnbe jRecpt (E. E. ©. vom 5. SRai 1872) nicht«

geänbert. Sir. 614/80 II II. oom 21. 3Närg 1881. — Sie

IQ ©eftimmnng be« § 454 I iMr 9t. 9. 9t. läßt mit 9tücfft<ht auf

§ 443 a. a. JD. nicht ben ©cpluß gu, baß bie au« bem Eigen*

tl'inn be« ©cpulbuer« nachträglich beigefügten S?ertinengen bem

.pppetpefenreepte bc« Gläubiger« ebne ©eitere« mitoerpaftet

finb, giinml § 455 a. a. O. au«brücflich beftiniuit, ba& ber

(Gläubiger erft burch rine neue Eintragung auf bem i>crtineng*

itücfe bo« ^ppotpeFenrccpt auch an biefeui erlangt, Sir. 516/80

11 H. 9001 17. Mtj 1881. — Ser § 383 I 21 C. 9. 9t.

ift auf bie aßgemeinen ©runbfäpe über ©ewäprlciftung gurütf*

gufupren. Sa« 9türftritt«re<ht bc« SRictpcr« ift, im gafle ein

j

3pcil ber vermietheten ©a«he unbrauchbar wirb, berfelbc für

[

ben (Gebrauch nach ber Statur unb bem 3npalte be« ©ertrage«

j

wefentlicp, erheblich ift. gür bie grage ber ErhcblichFeit

ift pauptfacplicp ber fich au^ bem 3wccf be« ©efepäft« bc«

SRietperl pon ©ebcutung. Siejet 3ü?ecf ntufi aber bemeffen

werben nach ber inbioibuellcn 9age bc« SRietper«, alfo

nach aßen gaftoren, beten ^robuft ber 9eptcre ift: @ro^e ber

gamilie, fociale ©tellung, ©eruf u. f. w.; beim gerabe beim

ßßiethen einer ©ohnuug ftub für bie ^infic^tUc^ ihrer 9age,

@rüf;e nub Sefchaffcnhcit gu treffenbe ©aht gwingenber

Statur. E« wirb be«halb bie Stnficht bc« II. Dtichter« uiig*

bifligt, weichet ba« Stücftrittflrecht serncint hatte, weil bie un*

brauchbaren 9täume nur ben tritt en Sh*il ber ©ohnung bil*

beten unb nicht feftftanb, bafj fte gu feglichem (gebrauche un«

tauglich waren. Str. 256/80 1 H. oom 25. 9Jtärg 1881. —
©enn im gafle ber ©ubhaftation ber StbjubiFatar bem

auffünbigt, fo gehen auf ihn bie auf ($runb be« ^achtoer»

trag« bem ©erpächter obliegenben per fön liehen ©erbinb*

lieh feiten niept über. Sie Stuffünbigung be« Stbjubifatar« hat

niept ben ©inn, ba§ jener H« gum Eube ber 9täumung0frift

an ©tefle be« ©erpächterfl in ben ©ertrag eintreten unb oon

biefeiu nach Stblauf ber grift wieber abgehen wolle, fonbern ba« {
)ß

j ^
©ort Stuffünbigung in §§ 350, 357 I 21 91.9.91. bebeutet V
(;ier bie StuFünbigung, baf; ber fieptet nach Ablauf ber

gefepllcben grift gu räumen pabe unb ber Erfteper in ben fJacpt«

pertrag niept eintrete. 9tr. 504/80 1 H. oora 1. Stpril 1881.

— ©o lange bie grau pon bem ßteepte be« § 256 II 1 9L 9. 9t.

feinen (gebrauch macht, fönnen fiep auep bie (gläubiger be«

SJtanne« an ben tiefem am Eingebracpten ber grau guftepenben

Stießbrau^ palten. 3u tiefem gafle ift bie grau nur befugt

— fofern aber bet ©laun ipr unb bcgichung«weife ben Äinbern

beu ftanbe«niäfügeii Unterhalt niept gewährt — ben festeren

au« teil ßtevenuen be« Eingebracpten oorweg gu perlangen, fo

ba^ bie ©laubiger gum 3u?ecfe iprer ©efriebigung nur ben noep

perbleibeuben 9ieft in Slnfprucp nepmen bürfen. Sir. 366/80 I

H. Pom 29. SJlärg 1881. — Ser § 329 II 1 *. 9. ». ift

lebiglicp tabin gu oerftepen, baf; für biejenigen Pon ber grau

pertragftmanig eingegangenen ©erpflicptungen
,

welche, weit fic

mit Einwißigung be« Spanne« eingegangen worben, für bie

grau oerbinblicp fmb, in golge biefer Einwißigung guglcicp

ber ©lann ben ©laubigem perpaftet ift Sir. 312/80 I

H. oom 23. SJlärg 1881. — Enthielte ber § 673 II 1 91.9.91.

nur eine progegrecptliche ©orfeprift, in welcher ©eife ein Epe*

brach Su erweifen fei, fo würbe auf ©nmb be« § 14 E. ©.

gut Etailprogeftorbnung angunepmen fein, ba»; gebauter Para-

graph außer Äraft getreten fei. E« ift aber angunepmen, baß

berfelbc niept al« eine progeftTecptlicpe ©orfeprift entpält. (Eb

wirb bie« näher begrüntet unb ber gortbeftanb ber ©orfeprift

auf ©runb be« § 16 E, ©. gur Eioilprogefjorbnung ange*

nommen.) Sir. 627/81 IV oom 7. 9lpril 1881. — Sie ©e-

ftinimung be« § 9 Pr. @ef. oom 24. 9(pril 1854 ift für aße

gäße außerehelicher ©cpwängerang, alfo auep für ben gaß maß*

gebenb, wo eine ©erlobte wäprenb ipre« ©rautftanbe« gefepwängert

worben ift. Sir. 633/81 IV oom 25. Äpril 1881. — Eine

ßteinuneration, welcpe einem ©eamten, fei e« auep (mit 3u»

ftimmmung feiner ©orgefepten) pon bet guftänbigen ©epörbe

eine« aiibern ©erwaltung«gweig« (auep be« 9leicp0) unb fei e«

auep nur für beftinuutc 3eit, gugefagt ift, Fann ebenfowenig

wiberrufen werben, al« ba« einem ©eamten etat0mäßig gufte*

penbe SienfteinFommen. Sir. 366/80 IV oom 25. Slpril 1881. —

y Google
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Giu^elnc allgemeine prcugifrfjc (Mrfe^e.

Sei 91nwenbung ber Üarifpoptioii ©eben f ungen von

Ücbe«wegen unb unter üfebenbigen jum Stcmpclgefeh vom

7. Stärz 1822 »ft vorau«zuieben, baf; bie ©illenÄerflärung, von

ber efi fitfr banbeit, überhaupt eine rechtliche Betcutung hat unb

nicht völlig wirfungßlofl ift. 3m leiteten Balle ift bie betreffenbe

Urfunbc nicht ftempelpflicijtig. Sr. 275 81 II vom 29. 94ml

1881. — Sie grage, ob ein Gefchäft im faufmannf chen

Berfehr im Sinne ber Ä. O. vom 80. Slpril 1847 abgc*

fc^leffen zu betrauten, ift in Grmangelung einer lopalen Be*

ftimmuitg be« faufmännifchen BerfehrS als eine thatfächlidje

Zu betrachten. Sr. 628/81 IV vom 7. 9tprit 1881. — Sie

Beziehung jiim Gewerbebetriebe bc« Befteller« im Sinne

be« Gefefce« vom 31. Starz 1838 über bie Ginfüfiruitg für$erer

BcrjahrungSfriften ift überall ba at^unclmteit
,

wo c« au«gc*

iprocheit ober narfj ber Segel bc« Gebens au« ber Satur ber

«at^e für ben Gläubiger ptb von fclbft ergebenber 3wecf be«

SefteDcrS gewefen ift, bie Söaare ober bie Arbeit für feinen

Gewerbebetrieb zu »erwenben, auch wenn eine jol<he Berwcnbung

bemnädjft nic^t erfolgt ift. Sr. 709 80 I H. vom 1. Sprit

1881. — Sem rc<hmiug«(egcitbcn Scpräjcntauten einet Gewerf-
• d?af t neuern Se<ht« ift es in Ausübung feines vollen

Stimmrecht« al« Stitgewcrfe unbenomiuen, auf bie Sbnahmc
ber Sechmmg benfenigen Ginflug auöjuüben, ber ihm nach ber

3a(jl feiner Äuye (9UIgem. Serggef. vom 24. 3unt 18C5

§ 1 1 1) .zuftebt. Gr fann, wenn efl bei ber 9ied>nungSabna^me

jue Prüfung einzelner peptionen fommt, Stafjregcln, bie er

vielleicht unter llebcrfchreitung feiner Sepräjentaticn«*Befugniffe

getroffen f;at, nachträglich burch feinen Ginpub auf bie Sbftiw-

mung ber Gewerffchaft als GeicfyäftS^errin gur Sncrfenuung

bringen unb aufrecht erhalten. 9lnbrerfeitS ftc^t cS ben Gewerfen

ber Slinberheit frei, richterliche Gnti^eitung barüber einjubolen,

ob biefer ©ewerff^aftsbcfiblug, bei welkem ber Sepräfeutant

fein Stimmrecht in vollem 9Bertbe geltenb gemacht hat, jum
Seiten ber Gewerffchaft gereift. § 115 a. a. 0. Sr. 345/80

V vom 27. Spril 1881. — 3um GigcnthumSerwerbSgc-
fepe vom 5. Slai 1872: Ser § 30 a. a. £>. fnüpft ben

Ser (ii ft beS bin glichen Utecht« be« Vppothefcngläubiger« be-

züglich ber beweglichen pertineuzftücfe beS pfanbgrunbftücfs

au bie Aufhebung ber 3ubebörigfeit zu letzterem burch rcdjt-

I i cp c n Borgaug, baS ift turep GigenthumSwedjfel
,

unb burch

t^at fachlichen Borgang, baS ift burch bie räumliche Gntfer*

uung von bau Grunbftücfe, beite Vorgänge nicht vereinzelt ge*

badjt
r fonbeni in ihrer Bereinigung in febem einzelnen Balle.

Sag biefe Bcrgänge nicht von beiu Gigenthümer, fonbern in

Bcranlaffung gerichtlicher 3u>angßvonftrccfung bureb ben Boll*

ftreefungSbeamten anSgegangcn pnb, ift für ibre ©irfung nach

ber be^eichnctcn Sichtung hi» ebne Gtnpufj, ba ein 3w<*ng«verlauf,

wenn auch au« eigenem, fo hoch aus bem Gigenthume beS Schulb*

nerS abgeleiteten Secfct beS Gläubiger* burch baS Gericht erfolgt.

Sr. 616/81 II H vom 30. Stürz 1881. — Ser § 39 a. a. 0.

jetl nur ben Sab auStrücfen, tag ber § 38 9lbf. 2 auf cebirte

Sürfftänbe von 3inien ober ionfligen ^abreSleiftungen feine

9ltiwenbung pubc. Sr. 795/80 II H vom 28. Starz 1881. —
3m Balle beS § 41 a. a. O. fommt eS nicht fcarauf an, tag

ber Gcgenftanb ber von lern Gläubiger auzuftellenben Alage

baS Vöpcthefenfapital in feinem ganzen Betrage ift; ber Gläu*

biger genügt bem § 41 a. a. £)., wenn er auch nur einen

übeil beS Kapitals ober gar nur rücfftäubige 3inien flage*

weife beitTeibt unb bicrburch bewerffteßigt, baf; baS verpfäntete

Grunbitücf zur Sefriebigung beS Gläubiger« nicht Hog wegen

beS eingeflagteu Betrages
,

fonbern zugleich wegen beS ganzen

Kapitals unb fänimtlicher rürfftänbiger 3infen mittelft beS Sub*

baitationßverfalircnS, beffen Ginleitung noch innerhalb ber feebs*

monatlichen Bri ft fallt, angegriffen unb verwenbet wirb. Sr. 637/81

IV vom 5. ÜRai 1881. — 9luS § 759 I 11 3L « S. in

Berbinbung mit § 50 a. a. D. ergiebt ücb baS Prinzip, tag

nicht nur bie Gefäftrbung ber tinglichen 3id>er^eit für eine

burch -fccpethf! gcpcherte Sarlcljusforberung
,

ionbern auch her

gänzliche Bortfall biefer Sicherheit, falls ba« Grunbftücf fub*

baftirt ift, ben Gläubiger jur foforttgeu Sücfforberung (vor

ber BerfaKzeit) berechtigt. Sr. 540/80 II H vom 7. 9tpril

1881. — 9luS bem BerwaltungSrechte beS Slaffenverwalter«

folgt von felbft bie Pflicht, au Stelle beS GemeinfcbulbneT«

über bie biefem bezahlten pppothefen unter Verausgabe ber

Schulbiiiftrumente ;u quittiren. Sr. 538/80 II H vom 14. Slärz

1881.— Ser Grunbeigentbümer, welker eine eingetragene

Borbcrung bezahlt ober auf anbere ffieije tilgt, ift, fo lange

nicht beren 2öfchung erfolgt, auch nach ber Beräufterung

beS Grunbftücfe« über liefe Bcrt^rung zu verfügen berechtigt.

Sr. 352 80 I II vom 12. 9Cpril 1881. — Sa« Gläubiger*

recht bezüglich ber getilgten $>eft gebt fchon burch ben Äft

ber Üilgung, nicht erft burch Grtheiiung ber Quittung,

8cfchungSbewiUigung ober Gefpon Seiten« be« bisherigen Gläu*

biger« auf ben (tilgenben) Grunbeigenthümcr über. Sr. 352/80

I H vom 12. 5(pril 1881. — Grft nach ^bfchung einer vor*

ftebenben, wenngleich bezahlten VbPothff rücft ber nachftebenbc

Gläubiger in ber Priorität vor. Sr. 231/80 II H vom

24. Slärj 1881. — 3uin Grbfchaft«fteuergefep vom 30. Wai

1873: Sach ber Sbpcht be« GefebgeberS foll baß Privilegium

ber Steuerfreiheit auch fd^h^1 ai,f i'erfonenvereinen baprten

Stiftungen guz'te^en
t

weiche zur 3«t be« «u vcrftcuernben 9ln*

fall« noch n^t vom Staate anerfauut pnb, welche aber iu

Böige be« Unfälle« um bie ftaatlicbe 91nerfennung bewerben unb

biefefbe erhalten. Sr. 630/81 IV vom 25. 9lpril 1881. —
§ 13 3iff. 2 bc« f. g. Blu(htlinü*ugefebeS vom 9. 3wli 1875

fefct bie wirf liehe g*ffil<öw n 8 * on ^ cr ®^nieinbe z«

übernebmenben ÜerrainS voran«. Ser wirfli^en Bteilegung ift

bie von bem Grunbeigenthfimer gegebene 3 uf« ge ber Belegung

ni^t gleichjuachten. Sr. 299/80 II vom 25. 5Jlärz 1881.

—

Ser § 27 ÄuSf. Gef. vom 8. 3uli 1875 «um provinzial*

Sotationßgefeb gab bureb bie Beitimmung über bie gortfüh'

rung ber Berwaltung bem Staat unb feinen Berwaitung«=

Organen in bem provinjialverbanbe Weber einen Slanbanten

noch einen Prinzipal im privatrechtlichen Sinne. ®äl;renb

ber UcbergangSjeit verblieb bem Staate bie Berwaltung io wie

pe »hm bisher zuftanb unb oblag, nämlich al« ein 3t»rig bc«

öffentlichen Sicnfte«, lebiglich gewieien an bie beftchenbcn

Berwaltungfivorfehriften
,

fllfo unabhängig von ben ©cifungen

anberer, al« ber nach Staggabe biefer Borfchriften berufenen

Organe. Sr. 468/80 I H vom 29. Slärz 1881. —
Sa« franziäftfdK Seiht (hobifchc ßaubreeht).

Bür bUfontinuirliche Servituten fann nur bann ein

pep<fferif<hfr Schuh in ttnjprn<h genommen werben, wenn zugleich

Dia
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rin ber ©ermuthung ber ^refarität bffeltfgenber 3itel oorliegt.

E« betarf aber nt(^t unter alten ttmftänben ber ©orlcgung
tiefe« Üitel« im ftogcfft, ba bie @rifteii3 eine« ©ervitutentitel«

auch burch ba« ©cftänbmj? bei ©egnerß unb Eibe«belatton,

ferne in ben gäßen be« Art. 1347 unb 1348 Dir. 4 35. ©. 35.

burch 3eugen bewiesen werben fann. Dir. 384/80 II vom

8 . SWarj 1881. — Al« /Regel gilt, taf} ber ©laubiger von

einem £>ritten nicht gezwungen »erben fauu, gegen ©ubro*
gation in feine /Rechte 3ahlung angenehmen. £rteß felgt au«

bem SBefen bet im Art. 1250 Dir. 1 ©. ©. 25. beljanbelten

fonventioneßen Subrogation im ©egenfafe ju ber im Art. 1250

Dir. 2 a. a. O. erwähnten, welche fich ohne ben Sißen brt

fci«berigen ©laubiger« vofijieht. Dir. 270/81 II vom 8 . April

1881. — 2)ie SRecht«fraft eine« Hrtheil« wirft nach aßge»

meinen eiuüret^tlicficn 3>rin$ipien (8 . 8i. ©. 1351) auch gegen

bie ©laubiger ber Parteien al« folche, fofern nicht ba«

Hrtheil ba« Serf einer gegen fte perübten ©efährbe (2. Di.

©. 1167) ift, fic alfe in ber 8age finb, bie ihnen für biefen

fiaß ju ihrem ©chupe gemährten eigenen /Rechte geltenb ju

machen. Dir. 272/81 II com 8 . April 1881. — ©er ©ap
tantam praeflcriptuuif qu&utum po&scaaum, hot nicht lebigUch

eine räumliche ©ebentung. Dir. 296/80 II Mm 4. DRarj 1881.

$rööin
(
$tal* unb ©tatntar*/Herht.

£>a« revibirte /Reglement für bie ^eurrfojietat ber f)ro»inj

Doofen vom 9. ©eptemher 1863 ift fein ©efep, hot vielmehr

»efentlich einen pripatrcchttichen unb vertraglichen Eharafter.

Dir. 605/81 V vom 23. DJlärj 1881. —. Dlach gemeinem

fäe^fifc^em /Recht ift ber Ehemann jur Einjiehung von

tfapita l* Auifenftanben ber grau ebenfo berechtigt, al« ,$u jeher

einseitigen ©eräuperung felbft be« werthvoUften DRobiliarftücf«.

©tefer ©ap ift auch für ©ch warßbnrg ©onberflhaufen
bd’tehenbe« /Recht. Dir. 376/80 III vom 25. DRärj 1881. —
Au« § 21 ber bremif^en Eiufübrung«oerotbnung 311m 4>an*

belSgcfepbuch ift bie gähigfeit g u m Erwerb von ©runb«
eigenthum für ©crficherun gögefellfchaften auf ©egen*

feitigfeit 31t entnehmen. Dir. 181/80 I vom 13. April 1881. —
M. u. F.

9Cu$ ben Scripten ber 9lnttmlt8fuimncrn fflr bab

3o$r 1880.

'jtartsreSe.

2>ie AnwaltSfammer würbe am 8 . üüejember 1879 ferm«

li<h conftituirt unb erwählte fofort einen ©orftanb von 9 DRit*

gliebem. 3n ber gweiten ©erfammlung ber AnwaltSfammer

würbe betroffen, bie 3oht ber ©orftanbßmitgliebcr auf 15 31t

erhöhen, unb fofort bie ffiabl vorgenommen.

3n 4 ©ipungen be« ©orftanbe« würben mehrfache Ä 11 -

fragen, welche mit ber Einführung ber /RechtSanwaltScrbnung

unb ber ©teflung ber /Rechtsanwälte in ©erbinbung ftanben,

erlebigt. Aufjer einigen ©fristen, welche ber ©orftanb über

ähnliche ©egenftänte erstattet hot, ift ein förmliche« ©utachten

nur einmal abgegeben worben, nämlich über bie ©efchränfung

ber ©echfel fähigfeit.

2>en erheblicheren Üh f‘ l ber ©efchafte verurfachten ©e*

fchwerben über bie ©efchäftßfühmng einjclner Anwälte. 6«

finb, mit {riitjurecbnung 001t etwa 6 ©erwerben, welche noch

von ber früheren Auwaltsfauimcr übergeben würben, im ©anjen

4C ©efehwerben unb $war «um größeren Sfceile burch ben ©er*

fipenben unb nur bei einzelnen wenigen nach collegialifchem ©e-

fchluffe be« ©orftanbe«, in ©emafjbeit befi § 49 Äbf. 3 ber

91e<ht«anwalt«orbnung in ber Seife erlebigt, bejiehung«weile per*

mittelt worben, baf? bie betreffenben Anwälte unter DRittheilung

einer Äbfchrift ber ©efehwerben gut Erflärung aufgeforbert, unb

fobann Dtbfchriften biefer Erflärungen ben ©efchwerbeführem 311 *

gcfteOt würben.

©iß iefct ift in feinem einzigen gaße eine ehrengerichtliche

Älage erhoben, ober ber ©orftanb 31» weiterem Einfchreiten per*

anla^t worben.

©ei einer Strahl von ©efehwerben, bejw. Slnitagen hat

lieh ber ©orftanb veranlagt gefehen, außjufprechen, bah berfelbe

fuh ?u einer ©cgutachtung (-Defretur) von Äoftenper
3eichniffen

auger in bem gaße bc« § 49 31bf. 4 nicht für 3111'tanbig erachte.

lieber 7 ©efuche um 3ulaffung unb 10 ©eiuche um Dien*

berung ber SohnH^e be?w. 3nlaffung hei einem anbern ©eriehte

hat ber ©orftanb jiiftimmenb berichtet. Ein ©efuch eine« früher

entlaffenen Anwalt« würbe nach Kiltrag be« ©orftanbe« juruef*

gewtefen.

Dfnßgetreten finb: ein ÜRitglieb 311m Diei<h«gerichte , rin

DRitglirb 311m Uebcrgang in ben ©taatsbienft. 2>rei DRitglieber

finb geftorben.

3wei 6rü<ftett.

3)fe bisherige ühätigfeit be« ©orftanbe« heftanb in ber

Äbgahe von neun ©utachten, betreffenb bie 3nlotlung jur 3luß*

Übung ber Dlechlßanwaltfchaft
,

einem ©utachten in ©etreff ber

3wecfmägigfeit ber Uebernahme ber an ben E<ntralaußfchuf? jur

©erwaltung bc« Dlbvofaten*. Sittwen* uub Saifen*|)enfion«*

gonb« über bie V>erfön(i<hen unb gamilienperhältniffc ber Oiechlß*

amoälte aßfährlich 31t machenben Xttjrige burch hie ©orftänbe

ber Dlnwaltdfammern, unb einem ©utachten, betreffenb gefehlte

Siegelung ber Sncherfrage ,
inßbefonbere ©efchränfung ber

Sechfelfähigfett.

21ße biefe ©utachten würben einftimuiig mittel« fchriftlicher

Dlbftimmung be« ©orftanbe« abgegeben, ohne bag ©eraiilaffung

gegeben war, bie DRitglieber be« ©orftanbe« ju einer ©erfamui*

lung am ©i(jc be« fettig!. Dberlanbeßgerichte« einjuberufen.

Erfreulicher Seife hot fich feit ber Äonftituirung be« ©or*

ftanbe« $u einer ehrengerichtlichen ^hätigfeit beffelben unb 311

einer ©ennittlung von ©treitigfeitcn unter ben DRitgliebem ber

Äatnmer unb von fclcheu jwifchen einem /Rechtßanwalte unb

feinem Auftraggeber (einerlei ©eranlaffung bargeboten.

3n ber erfteu Sohteßperfammlung ber Anwaltifammer am

18. ©eptember 1880 3U Äaiferßlautem würbe $uerit nach «in*

gehenber ©erhanblung bie ©efchäftßorbnung befchlcffen, bie /Rech-

nung gelegt, fenier ber Äammcr von bem an ihren ©orftanb

gelangten Anträge be« Eentralau«jchuHe« 3ur ©erwaltung be«

Abvofaten*, Sittweu* unb ©aifen*D>enfion«*gonb« auf ©ewah,

rung eine« jährlichen ©eitrasje« ju bem gonb für Unterftübung

hülföhebürftiger /Rechtsanwälte JStenntnif; gegeben unb bie Er*

flärungen ber anwefenben Äammeruiitglieber, welche 311 bem an*

gegebenen 3wecfe Sohreßbeitröge vorläufig auf bie nächsten brei

Sohre 3ufogtcn, ju |>rotcfoß genommen, enblich noch S^oge,
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ob bie gefefelid} bcftepenbe ©e^ielfa^igMt im 3utereffe gewiffer

©erufsflaffen ju beitbränfen in, jur Abftimmung gebraut unb

von einer ÜRchrljeit von 24 Stimmen gegen 2 (Stimmen tut*

bebingt verneint.

Sie ter Äammmnitgliebev (31) ift ft<h gleichgcblieben

;

an bie Stelle eine® aus brr iKechtSauroaltfchaft auSgeftpiebencn

fDtitgliebeS ift ein neues eingetreten; anterweitige ©eranberung

tft nicht erfolgt.

Sitcratar.

$>ie ga^igfeit jum 9ti<hteramte nadj Ägl. ©a<bfif<hcm

flieste, bargefteflt von 3- 9iof;bach, Abvofat in Aripjig.

1879. Serigf^e Söucb^anblg. 3. 96.

2>ie »orliegenbe fleitie Schrift, welche ber vielfach ventilirten

Gcntrovtrfe, ob bie vor bem Sabre 1867 für bie juriftiföe

Praxis allein geprüften fä^jijtfyen Suritten bie Büblgfeit juni

Siicbteramte erlangt haben, ihre Gntftebung verbanft, befpricht

junächit ben Snfyltt unb ba$ Perfonal beS StichteramtS unb

(teilt fobann bie ©rforberniife jufantmen, welche bie fachftfche

öefeggebung in ben verfeftiebenen (Sporen für bie Erlangung

ber Sa^igfeit jum Stichtcramt vorgefdjrieben l>at. fDlit großem

Aufwanbc von ©elcbriamfeit u>irb gezeigt, bafj hierfür vor

1867 bie Ablegung einer einzigen Prüfung, nämlich ber „für

bie furiftifc^e Praxis", genügte, wenn auch baS fdchfifche Wini-

l'terium als AnftcliungSbebcrbe für bie Bewerber um [taatlidje

9iid?ter [teilen, alfo für bie wirfliehe Aufteilung im ©taatsbienfte

nod) M©«*eTe Prüfungen ringefübrt ^atie. Auf Öniub birfft

Unterfu^tung gelangt ber ©erfaffer ju bem 9icjttltate, ba| Ae

vor 1867 bloS pro praxi juridica geprüften fädjfiftften Suriften

nad* § 1 9t. Ä. 0. ;ur SKed;tdamvaltfd>aft in ihrem vollen

Umfange jujulaffen finb unb nach § 5 ®er. ©erf. ($ef. al*

Diichter in allen ©unbeSftaaten angefteflt werben fennen. 2)iefe

Gntjcheibimg erlernt und burdjauS treffenb unb bürfte, ba 6c

auch, fesfel befannt, von bem fä<hfif<hen Suftipninifterium ge*

tfteilt wirb, bie Gontroverfe jur enbgültigen Aöfung bringen.

^ctfonal * SScr&nbtningtn.

3u(afFunßrn.
©albemar SBolff bei bem Amtsgericht in gürftenwalbe;

— Sagen billig bei bem Amtsgericht in (Sülm; — ©igte*

uiunb Garl Söilhelut 3ojcf ©(pulte bei bem Amtsgericht in

5$efel ;
— franj 2 ift bei bem Amtsgericht in Öelbap; —

Gbmunb Weper bei bem Aanbgerieht in Hannover; — Dr.

Gart ©nufe bei bem Amtsgericht in ©riefen; — llari (Sich*

bolj bei bem Amtsgericht in 4>eilSbcrg; — 5peobor Gppel
bei bem Aanbgerieht in Golmar; — ©Jagenfnecht bei bem

Amtsgericht in Süterbog; — Auer, bisher in ©tuttgart, bei

bem Amtsgericht in ($münb; — A. ©trauS bei bem Ober*

AanbeSgeriept in ÄarlSrulje; — Raufen bei bem Amtsgericht

in ©iclborf utib bem Aanbgerieht in Altoua; — Paul Schu-
mann bei bem Aanbgerieht I in ©erlitt. —

Sem IKechtSanwalt unb (Notar ©ang in 9tuhrort ift in

feiner Gigcnfchaft als (Notar ber !Stohnfi& tn SBefel angewiefeu.

3« berAiftc ber StecbtSanwälte fiub gelefcht: ©eiberb bei

bem Amtsgericht in Sreptow a. 9t.; — Dr. Äühn bei bem

Amtsgericht unb ber Äainmcr für .franbelsfacpen in ©retner»

haveu, unb bem Ober-AanbeSgericht in Hamburg; — ©ebu*
mann in Steiner) bei bem Aanbgerieht in QHaty; — Abraham
©trauS bet beut Aanbgerieht in ÄarlSruhc; — Galew )u

Treptow a. 9t. bei bem Aantgericbt in ©targarb i. p.; —
Älceppel bei bem Äammergericht in ©erlitt. —

X>ie nachgejuchte Gutlaffung ift ertpeilt: bem 9techtSanwalt

unb Stotar, Suftijratp Ä litt cf in ü Iler tu ©chwiebuS, bem 9totar

©eiberp in Treptow a. 9t. unb bem Stotar AugSpurg in

©erben.

2>er StechtSanwalt unb 9totar©aur in ©efel ift in ftolge

feiner Aflerbodjft beftatigten SBaljl )um ©ürgermet^er aus bem

Suftijbienft gefchieben.

Xtteloetlfihangett.

2ent 9techtSanwalt unb Slotar Aevin in Ofterobe a.

ift ber Gharafter als 3uftitrath verliehen.

Xobetsfalle.

9te<htsanwalt unb 9totar 3uftijrath ©<h m *cbicfe in

Seutben O.*©.; — 9te<htsanwalt 9t ot hamei in 3iegcuhain;

4>artwig in pirna; — ©abarth in ©reslau; — 3ufti)rath

tgcnfcl in Ghemnih; — StecbtSanwalt unb 'Jtotat, 3«fti)rath

2) ö ring in ©chlochau; — 3ufti)rath ©eefing in ©aar*

brüden.

®in älterer routinirtcr Sütcmtporftelier

eines 9te<htSanwaltS unb 91otar* — OberlanbeSgerichtSbejirf

pamiit — fuept unter befcbeibencti Antprfuhen ähnliche Stellung

ober ©efepaftigung auf einem inbttftricflen 'Jßerfe jur ©earbei*

tung ber Älage* unb @runbbuchlachen.
Offerten unter A. 1 au bie (Sxpcb. tiefer 3citung.

3m ©erläge von 9teintcr in ©erlin ift foeben er*

fchieneit unb burd? jebc Ou^aublun) ju beziehen

:

Xljcorie unb ^srajis
bes

heutigen gemeinen pren|tftf)eu

^rioatred^ts
auf ber Wrunblage beS gemeinen beutfchcit iHechtS.

©on
Dr. Xrenj fürfirr.

Vierte, oeränberte Anflagr.

4>crauSgrgeben
*«n

Dr. 'SO. (5. thcclus,
Wfb daftisntn null o«rtr. 3tdtb Iim daRUininiflcrinm.

I. ©anb. 2. Abtheilung.

preiS: 9 Piarf.

5)aS

Strnfgefc^l) ud)
für

baö I)cutf(^e 3lctdb,
erläutert Cuvcb

Dr. S- ß- Cpbn’boff.
Ct<r-eudtfd»«'3(t (<fin Äönl*(. Cbet-lilbnudL

Weht« "(iiägtibf,

brraBl.?fa«brn ven

2 fl. S. 2)j>prn(i«ff,
< ? rf»rtn itoall4u*rali Vrim Äfnljt. tu ttadir«.

preiS: 15 «PtarL

Bür bie dtebaltion verautw.: ©. ^)acnl<. ©erlag: f£. Htceier, ^ofbuchhanblung. 2)ru<f: 2xi. 9Xecfrr, .pofbuchbrudcrri in ©evlin.
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SW 14. Bttlla , 4. 3n(t. 1881.

3uri(li|'d)f Mod)fitfd)rift.
§trauägegtbeti bon

S. CJuenlf, „ab Ut. firmpnfr,

JHecblßanttalt in Kitßbach. JHecbUanwalt beim 8anbgeri<bt I. in SörrCin.

-ms

Otgan Be« bentfcfKn KntpalbStnint.

$)rtiä für bfn 3a^rjang 12 fblarf. — Snfrtate bie 3«H< 30 V\t- — BeftrHungen übftnimmt jebr SiH^anblung unb i'cftanftalt.

3nb.lt.

Sie Slfiiftonbfaffe brr bfutjdjrn Slnmäite. — SluS bnt

Strikten b er Slimaltafammcm für ba« 3a6r 1880. — ?it<-

ratur. — $>erlcnal SVränbmmgfti.

Set SSorftanb beb Seutufjcn Slmoaltrminä bat b(|<$I»ii(n,

bie bieSjSbrigc ©mcrafocrfamuiliitijj am 12. unb 13. September

1881 ju Seibciberg abjubaltc».

Wegcnftänbe ber 3agc«erbming jolien fein:

I. bie Srfabrungen beb Jlnroaitftanbeä auf bcwt (Hr.

biete ber Weiibbjnftijgefebt,

II. ba« Serliaitnifc beb BarftanbeS ber Slnmnltblammer

jnm ^räfibenteu beb Cberinnbebgcrirfftb unb jur

Staatbanmaltfilfnft,

UI. bie Sragt ber ffflrf.rge für bieuftunffibige 'HrditS.

anmüitr unb Hinterbliebene bau iHrdjtüanmältrn,

IV. Sieibnnngblegnng

,

V. fKenwnbl beb Sarftnnbeä.

Stmnäcbfl »erben »eitere ffliittijeihingrn ergeben.

2>ic $en{ion8faffe bet beutft^en Änwälle.

$ie ‘frage nach ben 1>enfibnß»Äaffen ber beutfchen Kuwait«

fcbaft i»t bereits in ben Saucen 1873 unb 1878 auf bie Saget«

orbnung bet hereinStage ju Eiienadj unb franffurt a/ÜJt. ge-

fegt gewefen, inbejj nicht $ur Erlebigung gefemuten.

Dies Scfcicfjal fann nicht ©unter neunten, ba bie Scbwie*

rigfeit bet Kußführung ebenfo groß ift, wie bie Knuten über

bie Crganijation foldjer Äaffen außeinauber gehen. Unb bod?

wirb bie frage immer wiebet auftauchen, weit ibr ein reales

©ebütfniß uim (Statute liegt, welkes fo lange fortwirfent

empfunben werben muß, biß eS, eß fei früher ober fpäter, fefte

(Mtaltung gewonnen t)at.

Siegt eß fchoti im ©eien jeber ©erufßgemeinfchaft, von ben

Wenoffcn, fei eß im fritt einer jeitweifeu Erwerbßunfähigfcit,

fei eß für bie 3«ft ber Entfräftung, welche baß Klier mit fuf>

bringt, 9loth unb Entbehrung fern ju ijalteti — bie Snnungen

ber ©Ofgeit haben auf biefem (gebiete Oöroßeß geleiftet —
, fo

muß ber Kuwaltfchaft hoppelt baran gelegen fein, ein bie ©uhc*

gebalte ber Staatßtiener einigcruiaaßen erießenteß Snftitut ju

fetalen, weil ihre ÜRitglicber beim ©erlagen beß unmittelbaren

Staatßtienfteß jene Sicherheit für ben frU einer Snvalibität

aufgeben. Hiernach motzte ber «Safe :
,bie Gßruntung

jweifentfpretpenber f>enftenßf affen bilbet ben Schluß*

ftein für bie Örganifation beß Knwaftftanbeß * feinem

wcfentli($en SBitcrjpruch begegnen.

©euerbingß ift bie Kngelegeuheit wieberunt in $luß gefommen,

inbem ber©orftaut beß Knwaltvcrcinß, uui eine ftatiftifd;e (Statut*

läge $u gewinnen, fragebogen außgefanbt hat, unb gwar uit^t mir

an bie ©ereiußmitglieber, fonbem au alle Knwattc £eutf<htantß.

Eß fc^etnt baljer an ber 3«»t, $u bciu Unternehmen, »cliheß bcn

3wecf jener ©orermittelungen bilbet, Stellung ju nehmen.

5)urfte man immerhin gefpannt fein auf bie theoretifd'cn

(Ürgebniffe, welche anß bem etngegangenen Material entnommen

werben fönnen, fo tritt miß burdj bie in Sir. 12 btefer ©ochcn*

fd'rift milgetheilte ftatutarifdje Erneuerung unb Erweiterung

ber f)cnjumß«£afie §u ^ranffuit a/0, eiue praftifebe Sßfung

ber uortiegenben Kufgabe entgegen, weltbe unfere uotle Kuf»

merffamfeit in Knfprutp nimmt. £>ic alterte prcu§ij<hc

i'enfionßfaffe, welche auf eine 40 jährige Erfahrung jurütf«

blieft unb ihren ftatutarifdjen ©eipflidjtungeu bi£*h« »olHtänbig

ju genügen im Stante war, bietet bic von ihr aufgefam«

titelten $cnbß alß öruubfiecf für bie gefammten Kn«
walte unb Notare beß jepigen ÄammergeriditßbejiirFß, ja beß

ganjen Xeutjthlanbß bar.

2)ie orbentliehen ©eiträge ftnb auf jährlich 100 9Jiarf, bic

^enftonßfahe bagegen auf 900, 1200, 1500, 1800, 2100 unb

2400 ÜRarf jährlich bemeffeu; je naehbem baß penfionßberech«

tigte ÜRitglieb 5, 10, 15, 20, 25 ober 30 3«hr< ©«rein

alß jahleubeß SKitglieb angehfrte. fiteben tiefer Äaffe unb völlig

unabhängig von berfelben befteht ein ©ittweufaffen»©erein

für biejeuigen ©iitglieber, welche ber ju ^fntcrlaffcnben ffiittwe

eine jährliche Unterftübung fidjern wollen. ^Der ©eitrag biergu

beläuft fi<h auf jährlich 30 fOtarf, alß ©ittwcn^enfioncii

»erben bie jährlichen ©eiträge ber SRitglieber unb bie 3inf«n

beß eifernen Kapitals unter bic SBittwcn ber ©titglieber beß

ffiittwenfaffeuvcreinß gleichmäßig vertheilt, von ben erfteren jeboeb

nur */j, fe lange baß eiferne Kapital nicht bie |>öhe von

30000 SJtarf erreicht hat.

©eben biefett beiten Äaffen befteht brittenß gum fafulta«

tiven ©eitritt für bie fERitglicter beß $enfionß-©ereiit6 ein

Stecbefaifen-'Sercin, welcher bei jetem Sterbefall 6 9Rarf

von ben fÖlitgliebcru beß Stcrbefaffcnvereinß einjieht unb ben

Hinterbliebenen beß verftorbeuen ©errinßmitgUebeß juführt.
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©ir wenben unfcre ©etrachtung gunüchlt nur benjenigen

Leistungen gu, md<$< bcu Äuwalteu unb Notaren eine Suva«
libitatß« Diente fiebern fcflcn mit halten es vorweg für

außerorbcntlich wichtig, baß biefer 3wecf nicht, wie c« in anberen

©cjirfen gesehen, mit beut ©ittwenpenfionen finanziell verbunben

ift. Sie Vereine von gleicher Tenbcng, reelle in ben Äppefla«

tion«geri<ht«begtrfen von $amiu, paberbern unb benjenigen ber

Ptoving Sachicn um ba« 3ah* 1860 in’« Leben getreten waren,

fabelt bic Wichtbeilc einet foldjen {Bereinigung gang entgegenge«

fester 3wccfe gu intern Staben erfahren, intern fie theil« au einer

Auflösung theil« gu einer Dleconftruction unter ’beftimmter Tren-

nung tcr peitfionöbranche von ter ©ittweu«Unteritüßuug fich ge«

gwungen faxten.

©ergleicht man feie sein ©erlin’er ©errin angenommenen

Säße mit benjenigen Beiträgen, welche nach reinitatiftifeben

©runbfafeen eine angemeffene 3nvalibitüt«rente gu fichern im

Stanbe ftnb, fo laßt fi<h nicht verleimen, baß jene Säße bic febr

erhebliche £olje biefer ©eiträge nicht völlig erretten, ©ir

verbanfen beiu profeffor Dr. $epm (in 9tr. 12 biefer ©ochcu«

f^rift vom 3a^rc 1880) eine Tabelle, ujcldjc bei ttunafyine

einer gleichen Sterblichkeit ber activen unb inactiven Sachwalter

unb bei Annahme eine« Stßcont« von 4% eine Penfion von

100 Warf, begimtenb mit ber wann immer eintretenben Suva«

libität, burd? nach'tebenbe jährliche ©citrägc für gefächert h^l^

bei einem Älter gur 3eit bc« ©eitritt« von

30 Sauren burch 5,38 Warf

35 - « 7,30 *

40 . . 10,09 .

45 - • 14,20 -

50 « « 20,38 •

55 . « 29,89 •

60 • « 44,61 .

Sollte, fo beißt eß bafelbft weiter, bie Snoalibenrente bei

einem gewiffen Älterßjabre, fall« bie Snvalibitat nicht i<hC11

früher eingetreten fei, etwa beim 65. Lebensjahre in jebem

falle fällig werben, fo würben bie ©eiträge felbftverftünbli<b

größer fein muffen. Treffe entlieh bie f)enfion«faffe bie Ein«

richtung, baß ber ©eitrag vom Älter unabhängig, b. h* f“r

alle gleich groß ift, wa« gwar beu Regeln ber ©ahrftbeinlicbfeit«.

rechnung entgegen, aber bo<h in vielen füllen bei •ßülfsfaffen

nicht gu vermeiben fei, fo würbe man ben ©eitrag erforbem

muffen, welcher bem Surchfchnittßalter aller Witglieber entspreche.

')latb ben bem genannten ©erjaifer befannt geworbenen faden

bürfte bie« Älter ungefähr 45 3ah« f«n #
all° ber bnrehfehnitt«

liehe jährliche ©eitrag nahezu 15 Warf betragen, banach würbe

fi<h für eine Pension von 1000 Warf ein JufttlfHttaQ von

150 Warf unb für eine pcnüon von 2000 Warf ein 3ahwß«

beitrag von 300 Warf al« nothwenbig ergeben. — Sa« ©er«

liner Statut ituft bie pentionifäge wie bemerft, von 900 bi«

2400 Warf ab. Nehmen wie aber auch nur einen Sutch*

fchnittöbetrag von 1750 Warf al« PenjionSfafc an, fo würbe

nach jener Tabelle ein 3abTc«bcitrag von 262,50 Warf er«

forbcrlich fein, um eine folche penfion rechnerisch gu funbiren.

Sa« ©erliner Statut nimmt nun einen gleichmäßigen ©eitrag

von nur 100 Warf (im Statut von 1841 waren e« nur

20 Tl)lr. ober 60 Warf bet gleichen penfionsfägen wie gegen«

wärtig (3ufti§-Win.»©latt de 1843 Seite 163 § 7 unb 33)

in Äußücht, unb c« erbeflt wofjl ohne ©eitere«, baß biefer Au«*

fall burch ba« Giutrittßgelb von 100 Warf (§ 7), welche« bei

einem Lebensalter von über 40 Sah1™ orböbt werben fann,

nicht aii«gegli(bcn wirb unb um fo weniger, al« bie« Statut

bet ©oflcnbung bc« 70. Lebensjahre« ben Llacbwei«, baf; bie

Äörper- ober Seelenfrafte be« PennonftfuchcT« ihm nicht mehr

geftatten, bie Cdefdüfte eine« üRedjtßanroalt« refp. Ltetar« gu be«

forgen, völlig erläßt. — Seniiecfe fteßt ber ©infenbet nicht an,

ben in Aufiticht genommenen ©etrag von 100 Warf 3®h***‘

beitrag für außreicbenb $u erklären, wenn bem ©erein bie Statur

einer genoffenfchaftlichen ©ereinigung hu ©egenfafc gu einem

eigentlichen (^elbinftltut gewahrt bleibt. 6« barf, um bie« gu

erweifen, auf bie Erfahrung ©egug genommen werben, welche in

bem für bic Äntoälte ber fJroving Sachfen feit 1862 befteheuben

pennonSverein gemacht unb, intern bei tiefem ©erein bereit« gu

bret verfchiebenen Walen Witglieber, welche ibr Ämt nach

©ollenbung be« 70. Lebensjahre« nietergelegt hatten, mit

welche unbebingt pennonßberechHgt gewefen fein würben, nicht

nur von bem ©etuge ber penftoit Äbitanb genommen, fontern

Witglieber geblieben, unb ihre ftatutgemäßen ©eiträge bi«

gum Lebenßenbe fortberichtigt bäten. (Sine fol^ie Liberalität ift

nicht gu erwarten, wenn bie PcnfienSfaffc lebiglich ein C^elb-

inftitut ift, bei welchem bie IHucfitchtuabme aut bie vom (^lücfe

mittber begünstigten ober unter bem Srucfe eine« befenberen

Wißgefchtcfe« ftebenten Stunbeflgen offen gurürftritt ober völlig

verfchwinbet, e« bürfte aber jene« Wotiv um fo wirffamer unb

um fo häufiger ju erwarten fein, al« fich baß Snftitut gut

Sidjcritefiung invalibet Stanbeßgcu offen auf ben follegtalen

Sinn feiner Witglieber ftfigt, inßbefonbere auf ben ©egirf be«

fdjränft, au« welchem bic Anwälte burch bie eingetretene Crga«

nijation gu einem forpcrativeti ©erbanbe gufammen gefchloffnt

unb burch bie mannigfachften perfönlicheu ©egichungett mit ein»

anbei verbunben ftnb; au« biefeut ©runbe möchte bie Äuß«

behnung bc« ©ereich« biefer ©ereinigung auf gang Seutfchlanb,

unb bie (Seutralifation ber ©erwaltung in ber .panb eine« en«

gereu Äußfchuffe« von brei unentgeltlich fungireuben ©erein««

mitgliebern nicht rätblich« unb vielmehr gu wünschen fein,

baß jeber Oberlanbedgericht« • ©egirf mit Qkünbuug

einer gleichartigen penjionSfaffe vorgehe.

©irb ben obigen Erwägungen gugeftimmt, fo würbe bie

©eftimmung in § 6 be« Statut«, wonach ein Witglicb au«

bem ©creine al« active« Witglieb außfeheiteu muß, wenn e«

bic (Geschäfte freiwillig niebergelegt, beifer gu Streichen fein.

Wan hät, um bie Leiftuugßfähigfcit ber penüonSfaffc noch

meßr gu in ©erfrag gebracht, bie 3ahlung ber Pensionen

von beut Salle be« ©ebarfß abhängig gu machen.

So würbe bei ©eratbung be« Wagbeburger Statut« bie

Änficht lebhaft vertreten, baß bie Pensionen nur bann unb in«

foweit gu gewähren feien, al« nicht eine feftc fonftige 3ahteß«

cinnahme von 1200 Tßlr. verhanben fei. Sennoch hat bie

Wehrheit ber Äbftimmenben biefeii ©orfchlag verworfen, einmal,

um ba« laftige Einbringen in bie p>rivatangclegenheiten ber

Pcnfionärc gu vermeiben, fobann aber, um bie penfion felbft

ber Staat«penfton möglichst angunahem unb ißr ben Eßarafter

einer Subvention wegen ©ebürftigfeit von vom herein gu nehmen.

Ser ©erliner Entwurf fennt ebenfalls ein folche« Erforbetniß

für ben ©egug ber penfton nicht.
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2Han bat antcrcn Orts ferner verflicht, bie Höhe ber

Jahresbeiträge nach fccin Lebensalter gur 3«t tcS Beitrittes ab«

guftiifeii. So fchlägt Suftigrath 3Rauf<t>cnbufd? gu Hantui in
^

einen» Statuteuentwurf vom 3öh« 1870 vor: 15 Scaler

Jahresbeitrag bei einem Älter von 40 unb weniger Jahren, 20

*Xbaler bei einem Älter von 40— 50 Jahren, 25 Scaler bei

einem Älter von 50— 60 3®tyren, 30 Scaler bei einem nodj

böseren Lebensalter gur 3eit beS Beitritte*. Gegenüber bem

Beitrag von burthgängig 100 Biarf bei berliner ßntwurfS

etj($einen jene Säße entfliehen gu niebrig, aber auch fenft

nicht empfcljlenSwerth
,
weil, n?enn man einmal eine Äbftufung

vornehmen will, tiefe nach ben SRegeln ber ©aßrfcheinlichFcitS«

reebnung viel betaillirter, unb nicht nur nach Scfaben, foubent

uadj eiujelnen Lebensjahren vcrfcbictcn beregnet werben mußte.

3ebenfallS oerbient für eine einfache Verwaltung ein gleichmäßiger

Jahresbeitrag ben Borgug, unb ba bie Gjrfahning einen folgen

bemann gefunben bat, fo wirb man fi<h mit bem jjixuttt im

berliner Statut wohl befreuuben feinten.

Sie öleichftellung her Notare mit ben 9te<htöanwälteu

wirb übereinftimmenb mit bem JRebactionSvorfdilagc in 9lr. 12

biefer 3<itfc^rift von allen mir befannt geworbenen Statuten

feftgehalten. ©aS entlieh bie BerciuSorgane anlangt, fo will

unS bie Sreigahl beS berliner Statuts etwas gu gering er«

frheiuen. 2Rag auch bie 3ahl »on 9 BerwaltungSrathSnritglic«

bern im Statut ber Proving Sachten neben einem Sirertor befi

SereinS wieberuiu gu fein ; immerhin »erbient bie Stetig»

feit ber BereinSbeautteu unb bas fefte Somi.gil beS herein«,

wie beibe Statuten bies beftimmen, ben Borgug vor einem

©echfel beS Borort*, wie ihn Utaufchenbufd? (a. a. D. § 10)

mit ber Beftimniung sorjdjlägt, baß fammtlicbe am Vorort

wohnenten BcreinSmitglieber ben Borftanb bilben fetten.

9lach biejen Bewertungen glaube i(h ben Anträgen ber

IRebactiou in 9h. 12 biefer ©ocheufchrift bahiu beitreten gu

fotten

:

1. von ber örünbung eines befonberen PenjionSuereiuS

für beutfrhe IRechtSauwälte abgujefjen,

2. ben Bottegen bie Bilbung eines PcnftonSvereinS für

ihren CberlanbeSgerichtSbegirt fofern ein folcher noch

nicht befteht, unb in Änfchluß baTan eines ©ittwen*

unb Äinber*UnterjtüßungS*BereinS gu empfehlen.

©a* ben britten Antrag anlangt, einen fRefervefonb* (?)

gur llnterftüßung iolcher Penjionäre gu bilben, welche nach ben

Statuten gum Beguge von Penftoncn noch nity berechtigt fein

würben, fo fürchte ich, bag berfelbc wenig Änflang fiuben wirb,

unb fegar bie Gefahr in fuh birgt, beit Öemcinjinn ber Kollegen

von bem .frauptgiele abgulcnfen, welches bann befteht: gunächft

fefte penfionSinftitnte gu febaffett, welche bann nach Verlauf

einer tttelhe von etwa 5 3abren aus ben ftatutenmäßigen Bet«

trägen von felbft fefte (ciferac) SonbS unb JRefetvcn aufgefam«

melt haben werben.

Äitperbem ift nicht erfennbar gemacht, gu weffen SiSpofition

bcun biefer HülfS«gonb geftettt werben foflte.

öchen wir nun auf ben anberen öcfuhtSpunft über:

ftürferge für bie ©ittwen (unb fonftigen Hinterbliebenen)

ber SHechtsanwältc, fo ift nach bem BeTlinet Statut ein ©ittwen«

Äaffenverein in Änfchluß an ben penfionSverein in Ansicht ge»

nentmeu mit fafultativem Beitritt ber Blitgliebcr biejeS Haupt«

verein*. (§ 1 .) gut ben gatt eines verfpätrten Beitritts (1

3abr nach ber <$h*f<hK*ftun& ober nach bem Beitritt gum Pen»

ftonSocrein) fmb bte vollen Beiträge itcbft 5% 3infen als Sie«

tarbat (unb »war gemäß § 7 gum eifern« Äapital) na<h»n«

gahlen. (§ 1.) Auch BcreinSpenftonäre feinen gal;lenbe 9Kit«

glieber biefer ©ittweufaffe bleiben. (§ 3.) Ser Jahresbeitrag

beträgt 30 Btart jährlich. Ser SeUbctrag beS eifernen Kapital«

fonbs ift auf 30000 SOlarf uonuirt HJertheilt wirb unter bie

am 3abreSfchlu§ oorhanbenen Sittwen, was int oerftoffenen

3ahre au laufeuben ^Beiträgen unb 3Men eitigcfomnten ift, nur

wirb bis gur Ausfüllung beS eifernen ÄapitalS '/» bicfcS Auf«

fommenS bem gebachten gonb gugefübrt unb niept scrtheilt.

Ser jyetrag beffeu, was ^iernaeb eine 55ittwe gu gewär-

tigen ha*, ift nicht hü£h- ©« einem burchfchnitt liehen Eintritts«

alter beS SRauneS von 38 Sahren, ber grau von 30 3abren,

welches bet ber ^reußifchen Allgemeinen !Bittwen«$erpfleguiigS»

Änftalt beobachtet ift, ftellt ftch baS mtmerifche IScrhältniß

gwifcheu l^hen unb iBittwen wie 1000 : 564, J
b. i. auf 1000

l*h*n Fomnteit 564 3öittwen. Semnach wirb bei einet Annahme

veu 100 gahlcnben SRitgliebern eine Ängahl oott 56 Söittwcu

gu erwarten fein, welche tt«h

ä) bie Beiträge von 100 x 30 SDlarf = 3000 ÜKarf

b) bie 3inf*n 30000 SJtarf = 1200 •

4200 Warf

gu theilen l;aben, fo baß auf eine jete bcrjelbeu etwa 75 SBlart

fallen. Siefcr betrag wirb auch vor (Srgänjung beS eifernen

ÄapitalS auf 30(X)0 ÜJiarf trop beS AbgugeS von '/a ber Gin«

gange faum niebriger fein, weil in ben erften 3ahr« bie Angahl

ber SBittiven eine viel geringere fein mufi, als fpäter Im ©e»

harruugSguftanbe beS Vereins.

Äann nun auch c’nc ©ittwenfaffc biefer Art nicht als eilte auS*

relchcnbe ^ürforge für bie hinteTbletbenbc ©ittwe angefeheu

werben, fo ift fie bod> jebenfafls gang empfehlenswertli, fofern

nur ber Beitritt nicht obligatorifch für alle ÜJtitglieter ber 9?ciu

ftonsfaffe, auch M« unverheiratbeten, fonbern ein rein freiwilliger

ift. Sollte jeboch für bett §att ber ©rünbung neuer ^enttonS«

taffen ber Beitrag gufäßlich gum ‘penfionSbeitrag gu h<><h

f^jeinen, fo wirb eS unfchäblich fein, wie bieS beim §rantfurter

PeunonS» Hierein von 1843 bis 1860 ber gall gewefen, erft

bie PenftonSfaffe erftarfen gu laffen, unb erft bann mit ber

ISinrichtung ber ©ittwenfajfe vergugehcii. Hat ia hoch baS

neue berliner Statut (in § 6) ähnlich bem ÜHagbeburger

3ufchüife auS ben Ucberfchüffen ber penftonSfaffe in AuSficht ge«

nommen, womit unbebingt baS Öeftchen einer bereits leiftungS«

fähigen penftonSfaffe »orauSgefeßt ift.
—

Sieben ben ©ittwen ftnb eS auch unverfergton Älttber

eines 3>ereinSmitgliebcS
,

welche ber ^ürforge bebürfen. SaS
Statut für bie proving Sachfen beftimmt in (Srmangclung

einer ©ittwe für jebeS Äinb bis gum 24. Lebensjahre fo viel,

als bemfelben an 50 $halent (15Q gjiarf) eigener 3abreS-

cinnahme fehlt, jeboch mit ben» ttJlajrintuni von 200 2hlr. für

bie Äinber eines OlechtSanwalte. Öleichwohl ift btefe Äinber«

unterftüßung bisher noch nicht tn’S Lehen getreten, cfl ift viel»

mehr bem SBefchluffe einer fpätcren öenetalverfammlung vor»

behalten, wann bies gefächen feil, unb ba bie Sotatiou biefer

Äaffe lebiglich ans ben von ben PenjicnSfenbS gu erwartenten

gle
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Ucfetiföuffen erfolgen tritt, felrf'c ab« He je^t nicht a^uit^n

jiub, fo ift bicfc (Einrichtung aui bem Stabium bei i'rojeftci

noch nicht h«au4getrc(fii. Sic« berliner Statut enthalt ein

analog $.
v
rojeft nicht; immerhin ift ei ber (Erwägung werth,

ob nicht tic ÜBaifeu verftorbener Slnwaltc, innerhalb ähnlicher

Sebranfen, wie fte »orfteljenb berichtet werben, gu bcm|fnigcn

Slntbeil gu verftatten fein möchten, welket beim ©erhanbenfeut

einer SÖittwe auf tiefe fallen würbe.

Slnlangcnb entlieh ben Stevbcfajf enverein, welcher eben;

falle in Slnfchluf; au ben 'pcnficnivertin gum beliebigen Beitritt für

teffen 'TOglicbct eröffnet ift, um bei 2obeifä(len seit ben über*

lebcnben J^cilnebmcm je einen Beitrag »on 6 9Jlarf für He

•Hinterbliebenen jufautincngitbrtugen (in teilt Statut für bie

i'reving Sacbfcii ftnb ei nur 3 ÜJiarf pro Hopf), fo ift tiei

eine Unterftübungiform, wie fie ben älteften Sterbefaffcn bei

deinen ©ürgcritaubei entfpricht. fDIujj nun hierbei anerfamit

werben, baf; bic Scbenivcrficherungianftalten tiefem 3raecfe er*

fdgreichcr bienen unb rationeller georbnet fab, fo läfct ftd? boch

uic|>t »erfenneu, bai; Jener herein ciueu enoüufdjten Srfafc

für bai bei ben SBittwen gunächft eintretenbe Harengfahr bilbet,

unb ei fte^t gu erwarten, ba§ auch tiefe (Einrichtung bei neu

gufammentretenten $)enfanifaffcit Slnflang finten wirb. Völlig

mtft^ablid) aber ift ei, gunäebit aueb von tiefem .pülfiinftitut

abgufehen, um bie ©eiträge gunächft auf ein geringeres OJtaü

gu befc^ranfcn, unb bie ©rüubuug eines folgen gleich ber

Sittwenfaffc für eine 3cit mgubctyaitcn
,

gu welcher bic ^en*

fanifaffe felbft einigermaficn erftarft fein wirb.

lüDlagbeburg. K.

ben iöcudjtcn ber 91mualt$fammerit für bn$

3a$t 1880.

Steffis.

1. 3« ber erften ©erfammluitg ber Slnwaltifammcr gu

©erlin am 22. 'llovembcr 1879 würben nach Slnnabnte einer

provijorifchcn öcfchäftiorbnmtg, burd? welche bic 3*f?l bet 9Jttt*

glieber bei ©orftanbei auf 15 beftimmt würbe, bie ©litglicbcr

gewühlt.

• (Ei würbe bcfdjloffen, tag gur Stellvertretung im (Ehren«

geriet bie übrigen SJiitglieber nach alpbabctifchcr folge her

Flamen unb gwar gunächit bie in ©erlin wdjnentcn ÜJiitglieber

bei ©orftanbei, eventuell tte außerhalb wefynenben, einberufen

werben.

2ct ©orftanb tyat 10 Stfangcn gehalten, auf;er ben ©e»

riebtiferien je monatlich ritte Sifaitg. Slm 14. Februar 1880

beichlojj bie Slnwaltifammer eine (EWcbaftSorbnutig für bie Sin*

waltifanim« unb eine OJcfchäftiertnung für ben ©orftanb ber

Slnwaltifanuner.

2. ©ei ihrer Honftttutriuig am 22. November 1879 gäljlte

bie Slnwaltsfanintfr 232 ÜJlitglieber. 3m Saufe bei erften

3a^rei nach ber Honftituiruug gelangten 66 3ulafiungigeiuchc

gur Prüfung, von welchen in 6 fallen bie Bulafattg beanftantet

würbe. 3n vieleu ber nicht beanftanbeten fottc ift bie 3u!affung

begw. bie befinitive 9tieberlaffung ber Slntragfteller — fyaupt«

fachlich tu folge weChfelnbett (Entfchluffei berfelben — nicht er«

folgt. 9!ur 25 neue Anwälte traten befinitiv im Saufe bei

(.^efchäftfiiabrei gur urfprünglichcn ©litglietergabl hingu; unb

ba ingwifchen 3 ÜJlitgliebcr geftorben unb 4 ÜHitgltcber auf

ihren Slntrag gclöfcbt waren, fo betrug atu (Jute bei (^ejebäfti»

jahrei (22. ©ovember 1880) bie 3*1)1 fc<r ÜJlitglieber 250. —
©eim vormaligen Stabtgericbte gu ©etlin, bem (iefcigeu

Sanbgeridjtc I) futtgirtett am 30. September 1879 78 tKcchtfi«

anwälte. Sliu 22. ')lovcmtcr 1879 waren 111 fRecbtianwälte

gugelaffen; im Saufe bei erfteu Oöefchaftiiahrei wurbm ferner

22 gugelaffen, (©iS (Ente SDlai 1881 futb noch weiter 18

fRecbtianwülte gugelaffen, fo ba^ bei bem üBegfall von 7 Sin*

weilten in ^elge von 2obeifäHen begw. Söfchung @nbe ©tai

1881 144 Siechtianwaltc beim Sanbgericfct I gugelaffen ftnb.)

3. Slufger ben 3utaffung*auträgen gelangten im Saufe bei

©efchäftifabrei 204 Slntrüge begte. ©efthwerbett an ben ©orftanb.

©et weitem btc meiften Sluträge betrafen ©efehwerbett über

Äoftenberechnungeu unb über ©ergögerungen. 2er ©orftanb

fleht in beifalliigen ©efchwerben, foweit fte nicht gu einem ebren*

gerichtlichen ©erfabrcn Slttlat} geben, einen Slntrag auf ©ermit*

telung von Streitigfeiten gwifepen 9Jlitgliebem ber Hammer unb

ihren Sluftraggebern im Sinne bei § 49 91r. 3 ber Olcchtian*

walti*Drbnung. Sowohl in folcben ©ermitteluitgifäUen, ali

auch in anberen »jallcn, worin bai ©erhalten ber 'Ulitglteber in

$rage lommt, fann ftch ber ©orftanb nicht entbrechen ,
eine

Äritif bei ©erfahreni bei Slnwalti gu üben unb auigufprcchen.

6t hält üch gu folcben »ohlmeinenben SBinfen fewobl burdj bie

91othwenbigfeit bei 3J?itteli für erfolgreiche ©eruiittelungivcr*

fuche, ali auch namentlich baburch für berechtigt, bai; er auüer

ber ehrengerichtlichen Strafgcwalt bei unb alle

äuget bet, biefem allein guftehenben ©efugnig 3ur Örtheilung

»on „SEBatnungeit" ober „©erweifen“ nach § 49 91t. 1 ber

91c(htianwaltS*Crbnung verpflichtet ift, bie Sluftlcht über bie

Erfüllung ber ben 3Jlitgliebem ber Hammer obliegenben Pflichten

gu führen. 3n ber weit überwiegenben 3at;l ber galle würben

bie ©efebwerben tnbeg unbegrünbet gefuttben.

4. Seiteiti ber Sanbeijuftigoerwaltung würbe von bem

©orftanbe nur ein (Gutachten über bic Ängcmeffenbeit ber ©e*

f<bränfung ber SBechfelfähigleit exforbert, 2affelbc würbe moti«

virt bahin abgegeben, baff jebe ©ejdjrüitfung ber ÜSttbielfähigfett

gu wiberrathen fcL

5. ©on (Berichten ftnb in brei Jadeit Gutachten über bie

Slngemeffenheit liqutbirter (Gebühren in Streitigfeiten gwifcbeu

SRitgliebcrn ber Hammer unb bereit Sluftraggebern erforbert.

6. ©on bem ©orftanbe würbe bie ©erwaltung ber, unter

beut 9. November 1863 SlUcrhöthft fceftätigten, gur ttnterftübuug

bebürftiger JHechtianwälte beftimmten, 9te<htianwalt IRebe’fcheit

Stiftung in ö»’emagheit bei, am 23. gebruat 1880 Slllerböchlt

genehmigten revibirteit Statuti vom 10. September 1879 übet«

nommen. Slbgefefjen von biefem Stiftungivennögcn , beffen

IHcvenuen nicht gu allgemeinen 3&>ecfen ber Slnwaltifammer ali

folche bienen, ergab bie ©enraltuttg bei ©ermögeni ber Slnwalti*

faunner am (£nbe bei föejchäftijahrei (am 22. Oiovcmber 1880)

einen ©eftanb von 3264 Sölarf 88 ^)f. wovon 3000 SDlarf bei

ber preugiichcu Otenteuverncherungiau'talt angelegt finb. lieber

bic ©erwaltung ift in ber ©erfaminluug ber Sluwaltifammer

am 20. 'llovember 1880 Stechmmg gelegt worben.

7. ©on bem (Ehrengerichte ftnb in fünf fällen auf Slntrag

bei Cberftaatianwalti ©cnmterfucbuugen gegen äJtitglieber ber
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Anwaltßfammer crcffnet. Saß Berfabren ift noch in feiner

tiefer Angelegenheiten erlebigt.

8 . Uni über bl« Erfahrungen feit ter ©ejepfßfraft ter

jKcdstöaiuralti? * Crtuung ein guverläfügeß Urtheil abgugeten,

türfte ter feitljer verflogene 3dtraum noch .gu furg fein.

5>armftabt.

3n bem Begirf beß D. 9. ©. Sarmftatt waren am 1. De-

teber 1879 114 SRecbtoauwälte jitgriaffcit. «§ier?en fielen biß

15. September 1880 weg burd* Sob 3, turch SRücftritt 1, bureb

ehrengerichtliche Außfchliejumg von bet St. A.fcbaft 1, giijaiuiiieti 5 .

Er würben bagegen gugelaficn 10
, alfe mehr gu* alß abge»

gangen 5, fomit Beftanb 119.

£iervon fittb 53 in Sarmftatt, 6 in Cffcnbach, je 1 in

langen, Benßbeim (beim A. ©. 3wingenbcrg gugelaffen) mit

9Jti<helitatt ; 21 in ©iejjen, 4 tu ^riebberg, je 1 in Alßfelb unt

$erbftein; 27 in SÖlaing, 3 in SÜBormß.

(Iß foinmt hiernach 1 Anwalt in Starfenburg auf runb

6000, in Dbcrhdfen auf runb 9400, in Sthemheffen auf nmb
8700 Seelen.

Sie Anwälte an ben Sipcn bet 2anbgeridbten Rnb an tiefen

2. ©. gugelafjen, bie unteren bei ten betreffenben Amtßgericbten

(begw. ben hiermit verbunbeneu Kammern für $anbelßfacbeu)

;

tie in Cffenbadj gugleicb am 9. ©. in Sarntftabt; bie in Sarm-

ftafct uub ÜHaing gugletch am £>. $. ©., tie in Btaing befaunt»

lieb traft Specialbeftinimuug Di. A. D. § 114 unb (@rcnh.

•£>eff.) Befanntmachung vom 20. Juni 1879; ein Anwalt in

SBormß zugleich beim 2 . ©. in SJlaing unb tamit (in $olge

ber eben erwähnten Beftimmung) auch beim D. 9. ©.

3u ben 9t. Anwälten gehören 6 richterliche Beamte, welche

anläßlich ber 9t e u Organisation vom 1. October 1879 in SKuhe-

itanb getreten waren; 2 hierson Ratten ihre 3ulafiung ftben

»er tem 1. Dctober erhalten, bie anberu nachher unb in ben

von ba an geltenbeu formen.

Beuierfenßmcrtb ift ber 3ug, welker iich eben in ber pro-

ring Starfenburg funb t^uf
,
3ulaffung bei A. Wen. $u erwir-

fen, — ein fuhereß 3ei<hcn fcea ftarfen Itcberfeptfeiuß ber A.fcfcaft

in Sarmftatt. (Iß gieren teßhalb nicht bloß neue Anwälte

vor, fuh außerhalb Sarmftattß nietcTgulaffen, fontem eß ift

auch ein Sarmftätter Anwalt (unter Aufgabe feiner 3ulaffung

beim 9. ©.) an’ß Ä. ©. 9Jtichelitatt übergenebelt.

Eß ift hierbei barauf aufmerffam ju machen, baß bie pratfß

beim D. y. ©. nicht ten Sarmftätter Anwälten allein guftebt,

iontem fraft gefcplichcr Beftimmung auch ben beim S. ®. üKaing

gugelaffenen unb. fraft eellegiciter Eonniveng bet Sarmftübter

Anwälte (auf bem ©eg ber nach 9t. A. D. § 27 gulaffigen

Subftitution) woljl giemlich allgemein auch ten Offenbachcr unb

<SKc$cner Anwälten.

3wei ©fluche um 3ulaffung würben vor ber Begutachtung

gttrücfgenommen ;
bei einem (eine® 3uriften, ber einem anberu

Bunteßftaat angehört) warb auf ©runb beß § 2 ber SK. A. D.

Abschlag befürwortet unb auch außgefproeben.

91acb SH. A. D. § 2 fanu, wer bie gähigfeit ginn SHichter»

amt in einem Bimteöftaat erlangt hat, in jebem Bunteßftaat

gut 9t. A.fchaft gugelaffen werben; mufc aber nicht. Siefcß

„fanu", int ©egenfap nt „muh", würbe f. 3 * — wohl

aflfeitig — betauert, ta eß bie alten Sanbeßgrengen, im ©egen-

jap 31t voller greijügigfeit in ber SK. A.fchaft, aufrecht erhielt.

SHicbtßbcitoweniger hat in bem vorhin erwähnten einen gall ber

Borftanb jenen Paragraphen angerufen, um gu bewirten, ba^

ein uichthefftfchet 3arift in uuferem 9anb nicht alß Anwalt 311-

gelaffen werbe. Eß lag hier aber bie Sache tbatfachlich fo, bag

ber Borftanb nicht wftufchcn fouute, bag jener Bewerber Eotlege

werbe, auch wenn er ein Sulauber gewefen wäre. 3ur Betmei-

bung jeben 9KigvrtftÜnbniffel warb im Bericht außbrücflich ge»

•wahrt, bag fuh ber Borftaub nicht principicll gegen bie 3ulaffung

folcher außfprechen wolle, welche nicht in unjerem Staate bie

Befähigung gum SKichteraintc erlangt haben.

3u groüem Umfang würbe bie Sbatigfeit beß Borftaubeß

turch Befdj werben von Parteien gegen ihre Anwälte in An-

fpruch genommen. 9tach SK. A. O. § 49 9lr. 3 liegt bem

Boritanb bie Pflicht ob, jelche Streitigfeiten auf Antrag beß

Auftraggebers ju vermitteln. Ser Borftanb hat von vorn-

herein geglaubt, unb auch weiterhin biefc Uebergcugung feftge-

halten, bieß „auf Antrag" nicht bahin preffeu ju foüeu, baf;

bie Bcrmittclung förmlich begehrt fein muffe, fonbern hat

jebcßmal bei Einlangeil einer Bcfthwerbe verflicht, tur<h ein he-

auftragteß 9Kitglieb ben Sachverhalt aufjuflaren, Bermittelung,

wo <iu einer folchen SRaum verblieb, rintreten gu taffen
,

unb

jebenfallß ben Beichwerbeführer entfprccheub 311 bebeuten. Siefeß

Bebeuten, wovon aHeuial bem betreffenben Anwalt abschriftlich

SKachricht jugeht, enthält Auweilen eine Äritif beß Berfaljrcnß

beß Anwälte. Ser Borftanb will hiermit webet „Berweiß" noch

„SBamung" außfprecheu, — waß nur tcui (g^renöeric^t guftünbe.

Allein er bleibt hiermit auf ©runb von SJL A- O. § 49 9lr. 1

(wonach ber Bcritanb bie Aufftcht über bic Erfüllung ber ben

SDlitglieberu obliegenben PHi^ten ;u üben hat) innerhalb feiner

Befugnifi; anbernfallß ginge auch rin fehr wirffameß SERittel,

fleine Berfehlungen gu reprimiren, verloren :c.
r
währeub bodj

baß ehrengerichtliche Berfahren mit feinen fehr formellen uub

umftänblichen pro,upvorfTriften, mit feinem .^erangieben ber

£>. St. A.f(haft :e. id?on erheblichere Berfehlungen erforbert, um
in ©irfjamfeit gefept gu werben.

Eß barf nun gunüchft mit Befriebigung conftatirt werben,

ba§ weitanß bie meiften ber eingclaufenen Befd>wetben fuh alß

unbegTÜnbet erwiefen, wenn eß auch anbereifeitß bebauetli<h ift,

gu fehen, wie völlig haltloß viele biefer Befchwerten finb, fo

bah £ß oft febwrr fallt, nur an Unverftanb unb $el^lf«d>t ber

Befchwerbeführcr gu glauben. Sehr häufig ift eß auch unflarcß

9Nifjbehagen begüglich ber ©eftaltung einer SKedjtßfache, baß bann

in $orm von Beschwerte gegen ben Anwalt explebirt. Eß hat

baß feinen treffenten Außfcrucf in ber Abreffe gefunben
,
unter

welcher bem Borftanb eine Bef<hwerfce juging: „©rogh* Unter«

ftüpungßfammer in .ftlage-Angelegcnhetten".

An Solchen Bermittelungßgefuchcn unb begw. Befchwerten

liefen ein: 34 (bei einer Bcfdjwerfce gegen mehrere Anwälte

ift bie 3«hl ^er leptercn gu ©runb gelegt), h’m'en 0«0Ot

Starfenburger Anwälte 12, gegen Oberhefüfche 5, gegen SRhein-

hefftfehe 18.

Eß erwiefen fuh alß vöQig unbegrünbet 17; in 4 fällen

blieb für Bennittelmig fein SRaum unb muffte ben Befchwcrte-

führen« anhetmgegeben werten, ihre vermeintlichen SKcchte ge-

richtlich geltenb gu machen; 4 würben von ben Beteiligten für

erlctigt erflärt ober gurüefgenommen, ehe ber Borftanb fuh eine
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Meinung üb« bie Sachlage bitten leimte. 3n 4 Bällen Ratten

tie ©efehwerteführer Orunt gur ©erwerbe; in einem hiervon

fam c« gu bem nachh«r gu erwähnetiten ehrengerichtlichen ©«•
fahren. ©te übrigen f^webm noch-

28a« tie ©ehanfclung«weifc von an ben ©orftanb fenimen«

ben ©ephwerben betrifft, fo bat tie Oejchäfttertnung § 17 von

ber burch bie JR. 31. O. eiugeräumtru ©efugnig (gebrauch ge»

macht, uub bie ©er« unb (Ermittelung f eitler ©ejehwerbeu für

©armftabt, (Wicken unb flRaing ben bortigen ©ovftantßmitgliebem

übertragen, begw. je bem älteften bcrfelben, foweit nicht eiu an»

bereb baju erwählt iit. £Diefe (Einrichtung hat ftcb auf’« ©efte

bewährt. ÜHicht mitiber muß anerfennenb getagt werten, tag,

wo in ©ef^merte-Ballen bie Anwälte, gegen welche bie ©efehwerbe

gerichtet war, um 31u«!unft angegangen würben, fte folche ineiit

bercitwifligft uub uoflftänbig ertheilten. (E« that fich barin bie

allgemeine Uebergeugung funb, tag tie bem Staub eingeräumte

Seibitbi«ciplinirung a 15 (Korrelat tie Pflicht hat, bem Organe

te« Stanbe« entjprechenb entgegengufommeu, unb ter (Eutfchlug,

tiefe Selbftbißriplinirung mit gangen Äraften $u unterfingen.

3« (Erörterungen principieller 31 rt ift efl bei iclcheu

©erwerben nur feiten gefemmeu, unb grnat in fclgentcn Bällen:

(Ein Client befchwerte fich ö*^ 11 ffine» Anwalt, weil ihm

tiefer tropbem ihm tie Äeften von feinem (bei Clienten) ©ater

befahlt werben feien, bie ^anbaeten nicht h«tau«gab. Ser An-

walt erflärtc hierauf ^ tag er gegen 3ahlung b« Äofteu feine

Rechte au« b« Äoftenfcrberuug bem gahlenben ©at« bei Clienten

abgetreten habe, weöfjalb nur ticier über.bie fraglichen mieten gu

verfügen habe. ©ct Sorftanb bogegen fennte d nicht für richtig

halten, bajj ein Anwalt fich feine Äoften von einem ©ritten

fahlen lägt, unb tiefem bann bie £anbacten gttr Verfügung

ftettt. Gr wie« bie ©efd>werbe nur infofero gurücf, al« fich ber

©efchwerbeführer nicht beflagen feinte, wenn ihm, bi« er felbft

gaffle, bie £antacten lebiglich eiu behalten würben.

Gine Xrmenclientin befchwerte fich fl«8«» fc en beftedten Sin-

Walt, weil tiefer tie ihm ebliegenbe Silage nicht «heb. Sefcterer

erörterte motivirt, tag unb warum bie Älage au«ftcht«leö unb

unbegrünbet fei, unb baf; « fich unter liefen Umftanbcn nicht

für verpflichtet jur älageerhebnug halte. ©« ©erftanb nahm

jebecb eine folche PfU^t allerbing« an, wenn nicht entweber vom

pre^eggericht b« Slrmenclientin ein anbeter Xrmenanwalt bei«

georbnet ober überhaupt bie ©eiorbnung eine« SlrmenanwaU«

bei bem pregeggericht (burch Oettcnbuiachung ber Orünbe, welche

bie beabsichtigte ptegeßführong mutwillig eher au«ftcht«le« er«

fcheinen liegen) rücfgängig gemacht werben feilte.

©em (Gebiet b« ©efchwerbe verwanbt ift ba« Oebiet be«

ehrengerichtlichen ©erfahren«, intern e« au« jenem meg-

licbcnrcife erwächft. 3« 2 fällen fam baffeibe gut Slnwenbung.

3n einem Baß würben gwar bie reu bem Stngeftagten be«

gangeneu lliuorreetlieitai iui Urtbeil al« folche begeichuet, aber

erflart, fle erfchicnen nicht von ber Schwere, um tißciplinär ge«

ahntet gu w«tcn, unb ta auch bie geriugfte Strafe bet for-

mellen „SBamung” äuget ©«hältnig gu ber votiiegenben ©er«

fehlung ftünbe, fc erfolgte ßTeifpredpung. ©« £). St.Slnwalt,

welcher SBarnung beantragt hatte, legte feine ©eiufung hi«r *

gegen ein.

©agegen würbe fH. 31.**, bem 3lntrag be« C. St.31nwalt«

entfpuchenb, gut Slußfcbüeflung von ber 3t X.fchaft verurteilt;

unb gwar, weil „et fl<h einer gröblichen ©erlefcung ber 3(nwalt««

pftichtcu baburch fchulbig gemacht, tag er al« 3lnwalt b« Birma

£ bie für tiefe Birma von 31 vereinnahmten Oelber, n achtem

felcfee bereit« am 12. 9lov. 1879 veflftanbig von ihm verein-

nahmt waren, feinem Sluftraggelvr trog mehrfacher (Erinnerungen

beffelbcn bi« jum 26. Januar 1880 verenthielt unb gut Stuft-

lieferung ber betreffenben Oelber nur burch ba« gerichtliche

(Einjcbreiten veranlagt werben fennte, unb fich turd) biefe« fein

©erhalten in 3lu«übung feine« ©«ufe« ber Sichtung unwürbig

gemacht hat, bie fein ©eruf erferfcert." (E« tarf angefügt

werben, tag ber Slngeflagte febou vorher mehrfach btfieiplinär

brftraft worben war, inßbefonbcre wegen einer ganj analogen

©erfehlung, unb baß er bereit« bie ^cd^fte ©ißciplinarftrafe «•

litten hatte, welche ta« frühere Die^t julieg. Gr hat auch

gegen ba« (Ehrengericht« 'Urthcil ©erufuug nicht eingelegt, unb

fo ift efl recht«fräftig geworben.

©on Oegcnftänben allgemeineren 3»»tcrcffc«,

welche ben ©orftanb — theil« auf Anregung au« feinem S<hcge,

tl)eil« auf folche von aug«halb ftehenben (EoHegen — beichaf-

tigten, «wähnen wir:

Slue Xulag ber ©littheilung eine« Geflogen, ber von einem

31. ($. in einer bort anhängigen Sache junt SlrmenanwaU be«

(teilt werben war, fprach fleh ber ©orftanb bahin au«:

tag für Slmt«gericbt«iacbfn, fall« au beiu betreffenben X.

ein 31nwalt nicht gugelaffen fei, bie ©eiorbnung eine«

folchen auf Orunb be« § 34 ber IR. X. £>. nach

vorliegenben Wefeggebung nicht ftattfiube, « alfo bie

ihm übertragene Xnuen-31.id>aft mit Oiecht ablehne.

3lnf ben Xntrag eine« GoUegeu, betr. Grfag von IReifeau«*

lagen in Slmieufachen , fam mau auf Orunb eine« eingehenben

Olcferat« ju bem Grgebnig, bag g. 3- «in Slnfpruch auf Grfah

fol^er Äcften gegenüb« beut Staat in ber lha t nicht befteht,

tag aber ©eftinunungen in tiefet ÜRichtung bringenb gu wünfehen

fmb. (E« foll gu tiefem Gute Orogh- 8Riniflerium be« 3nnetn

unb b« 3uftig ©orlage gemacht, auch mit ben anb«en Xnwalt«»

fammern guw 3w«tfe einheitlicher IRegulirung in’« ©«nehmen

getreten werben.

^anfeatifche Anwaftsftammer.

1. ©« ©eftanb an SRitglicbern ber Äammer war am

1. Oftober 1879: 216, von welchen bet bem Cb«lanbe«gericht

gugelaffen waren 198, nur bei 2anbgeri4>ten 4, nur bei Amt«»

geeichten 14, gufammen 216.

©on tiefen ftnb gelöst:

3« Bolg« Uebcrtritt« in bie ©«waltung, in ba« ^Richter«

amt unb Notariat 6, geftorben 2, in geige ftrafg«ichtli<hen

llrt heile 1, gufammen 9, bleiben 207. >£>ingu gefommen fmb 8,

©eftanb am 28. fRovembcr 1880: 215.

2. 58 egen 3ulaffung gut jHethteanwaltfchaft ift, ba bic

übrigen Xntragfteller nach fc «r tRecht«anwalt«orbnung ©crechti«

gung hatten, ba« Outachten be« ©orftanbe« brei SDial erforbert,

in einem galle hat ber ©orftanb bie 3ulaffung nicht für wünfehen«*

werth erflärt, in gwei Bällen ift fein ©ebeufen «hoben unb bie

3ulaffung erfolgt.

3. ©ie 2hätigfeit bc« ©orftanbe« ift für ©erwerben unb

©ermittclung«v«fuchf von Parteien in 44 Ballen nachgefueht

worben, ©avon ftnb ©erwerben übet berechnete jtoften 11,
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über Bührung bet Sachen 33. Von Hefen fiiib nach Erörterung

mit ben ÜtttglidfQt ber .Kammer atS unbegrünbet befunten unb

crlebigt 9, turch Vermittelung ift beufclben abgebolfeu in 20,

bie Vermittelung würbe von ben Anwälten gurücfgewiefen in 6,

bet Vorftanb bat fich nicht für guftänbig gehalten in 7 Bällen,

an bie StaatSanwaltfcbaft mit Anheimgabe gut Einleitung

eine« ehrengerichtlichen Verfahrens ging 1, unerlebigt Hieb

1 gall = 44.

Außerbfni ift von einem auswärtigen Eellegen bie Vet-

mittelung einet Differcng mit einem Hefigen Anwalt nach*

gefugt unb erfolgt.

Eine Vermittelung non Streitigfeiten gwifchcn Vlitglieteru

ber Kammer ift nicht nacbgefucht werben.

3» bet weitaus größten OTdjrgaht ber Bälle erlebigte ber

Vcriißenbe bie Sache unb berichtete bann an ben Vcrftanb.

4. Vou Behörben unb Berichten würbe in 6 fällen

baS Einfchreiten beS VorftanbeS erbeten. Daffelbe ift in 2 fällen

abgelehnt, weil ber Vorftanb feinerfeitS feine Veranlagung gur

Verfolgung ber Sachen anerfennen lonnte, 2 gälte fmb ber

Staatsanwaltschaft überwiefen, welche inbeflen feine Veranlaffung

fanb, gur 3«t Anträge ju ftellen. 3n 2 Bällen fmb von bei«

CberftaatSanroalt an ben Vorftanb auf @runb bei ibtu gemachter

Aiigeigen Anträge auf Eröffnung ber Vorunterfuchung gelangt,

unb ift tiefem Verlangen entbrochen worben. Drei ehrenge-

richtliche Verfahren jinb anhängig, von benen baS eine vor

bem Ehrengericht gu Enbe geführt ift.

5. Von ben brei Senaten fmb jwei ®tal Gutachten über

©egenftanbe ber ©efehgebung erforbert werben. DaS eine in

Veranlaffung ber von bem iierrn VeidjSfangler angeorbneten

EnquSte betreffs Bcfchränfung ber SBechfeifähigfeit. Daffelbe ift

in ausführlicher Vtotivirung bahin abgegeben worben, baß fetc

Vefchranfung ber 2Be<hfelfähigfeit wiberrathen werben muffe.

Ein gwetteS öutacfcten, ebenfalls vom VeicljSfangler wegen

ber ßölje ber ©erichtsfotten veranlaßt, befinbet fnh uoch in

Bearbeitung.

6. Behufs Erlebigung beteiligen Vorfommniffe, welche nur

bie einzelnen BanbgerichtSbegirte betrafen, bcfchloß ber Vorftanb,

Üofal-Eommiffionen gu errichten, welche fich aus ben VorftanbS»

mitgticbern ber refpectiven Stabte gufanunenfeßen, bie bann

anbere Vlitglieber ju ihren Beratungen bingugirhen fönnen.

9(uf gegebene Anregung ber .framburger Eommifficn ift

eine Eingabe an bie 3uftigvcrwaltung gemacht, um es jn er-

reichen, baß bie Anwälte ju benfenigen Sifcungen, bei welken

bie Ceffenttichfeit auSgefchloffeu wirb, in ber Siegel gugelaffen

werben.

Diefe Eingabe halt* ben gewünfehten Erfolg foweit, baß

bie 3uftigverwaltung bie Bufage geben gu fönnen glaubte, baß

bie Verfißenten ber Berichte bie SBimfche ber Anwälte tbunlichft

beriicffichttgen würben.

Sin fernerer ©egenftanb ber Beratung tiefer Eommiffion

war bie £antbabung ber Sennmtanfeßungen. Vach vielfachen

Beratungen ift eine Eingabe an bie 3uftigverwaltung eingereicht,

in welcher practifche Vorfchläge gu Aenbmmgen in ber bisherigen

£anbhabung ber lermiuSbeftimmungen gemacht fmb. Die Ant-

wort barauf itebt noch aus. Auch in ben beiben anbfren Stabten

würben ähnliche Anträge vorbereitet.

SMefc Eommiffion hatte auch bejthleffen, ein Bcjchwerbebuch

aufljulegen, um wegen beS ©ericbtSvongieberamteS unb ber

Bomialien ber (Berichte Erhebungen gu machen. Da« Amts-

gericht erhob Bebenfen tagegen, baß folcheS Buch im Anwalts-

gimmer bei bem Amtsgericht auSliegcn hülfe. ‘Der Vorftanb

fonnte nicht gugeftehen, baß baS Amtsgericht in feinen An»

ftauungen im Siecht fei unb wanbte fich befchwerenb au ben

{jerrn f>räfibeuteit beS DberlanteSgericH«, welker bie Sache ba-

burih erlebigte, baß er fuh bereit erflärte, baS Buch in bem

AnwattSgimmer bei bem OberlanbeSgericht auSliegeu gu taffen.

Der Vorftanb bat bieS, unter Verwahrung feiner Siechte auf

baS AnwaltSgimmer, bem Amtsgericht unb auch öffentlich an ‘

gegeigt.

Die ühatigfeit beS VorftanbeS ift hiernach vielfach ,n An»

fpruch genommen worben. Vicht unerhebliche Schwierigfeiten

bat nach bem Bericht bie Einrichtung beS ©efchäftsganges ver»

urjacht, ba eS fnh um eine teil $anfeft&Men bisher gang unbe-

famite 3nftitution banbeite, bie fnh bie gut Erfüllung ihrer

Aufgaben nothwenbigen Einrichtungen felbft gu fchaffen hatte.

Die Anwenbung ber VecptSanwaltSorbnung hat in manchen

Bällen gu 3roeifeln Veranlaffung gegeben. Erwähnt ift nament-

lich bie im § 49 ber 9i. A. D. unter Vr. 1 bem Vorftanbe

gngewiefene Aufficht über bic Erfüllung ber ben Viitgliebem bcr

Kammer oMiegenbcn Pflichten, bie auSbrücflich neben ber £aub-

habung ber ehrengerichtlichen Strafgewalt genannt ift, währenb

bic Abgrcngung tiefer beiben Dhätigfeiten gegen emanier

mancherlei Schwierigfeiten bietet, unb bas uui fc mehr, als es

bei ben Eingaben britter, nicht gur Kammer gehörigen f)eifonen

faft niemals erfichtlich ift, ob üe als Befdjwerben gegen ein

Vlitglieb ber Kammer ober als Anträge auf Vermittlung von

Streitigfeften aus bem AuftragSverhältniffe gu betrachten fmb.

Der Vorftanb hat bureb feine, mit bem VermittluiigSgefchäfte

beauftragten Vtitglieber ben ©egeuftanb foldjcr Eingaben erörtern

unb febeSmal ben Verfuch machen laffen, entweber bie eine ber

beiben Parteien über ihr Unrecht aufjuflären ober bie Ditferenjen

gütlich beilegen gu laffett, ein Vcrfnch, ber in ben mciften fällen

von Erfolg war. Er läßt fich aber in jeber feiner Stßungen

über bie vorgefoiumencn Balle berichten, um felbft gu entfeheiben,

in welchen Bällen fein vorhin erwähntes AuffichtSrecht in Kraft

gu treten hat. 3n ben fehr fcltcuen Bällen, in benen fich bagu

Veranlaffung bot, hat er bie Sache ber StaatSanwaltfchaft gur

Veranlaffung ber ihr etwa angemeffen etfeheinenben Vlaßregeln,

alfo eventuell gur Einleitung beS ehrengerichtlichen Verfahrens

überwiefen. Solche Eingaben, in benen ber Vorftanb bfreft

gut Einleitung eines folgen Verfahrens aufgeforbert war, h fl t

er feinerfeitS ohne ©eitere« gurüefgewiefen, wenn nach feiner

Auffaffung gu folcher Einleitung ober auch nur gu einem beS-

fallfigen vorbereitenben Verfahren feinerlet Veranlaffung vorlag,

unb Hieb cS bann felHtverftänblich bem Antragftefler anljeimgc-

geben, fich mit einer Befcbwerbe birett an bie Staatsanwalt-

fchaft gu wenben. 3n anberen Bällen h flt er ber BefcteTeu bic

Befchwerbe übergeben.

Vicht minber aber hat ber Vorftanb bie ihm, wie ber

Kammer felbft, in § 50 ber V. A. £}. geftelUe Aufgabe, Vor-

ftelluiigeii unb Anträge, welche baS 3utercffe ber VechtSpflfge

ober ber VechtSanwaltfchaft betreffen, an bie BanbeSfuftigver»

waltung ju richten, in’s Auge gefaßt. 3u biefer Vichtung fmb

außer bem, was bem obigen Berichte gemäß bereits geftheben ift,
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noch mancherlei Arbeiten in ber Vorbereitung ((griffen. Sein

Augenmerf iit babei vor Äflnu auf bie ©rfcrberniff'c bei neuen

Serfo^rcnÄ gerichtet, in baS fich ©erichte unb jRccbtSanmülte cift

nach unb nach ^inetulcben werben, unb bei bcm eine uic^t ge-

ringe 3afff von Schwicrigfeiten ju überwinbe» ift unb fein

wirb. fDlancherlei 9Riffftänbe, bie mit ber ©tnfübrung fo tief rin-

greifenber ©efe&e, wie bie JRcichSiuftiiigcicbe, unvermeitlich ver-

bunten fmb, werben fic^ burch Veritänbigung jwifchen ben bei ber

iRcchtiprechung beteiligten Perfoneit ober burdj bie Vermittlung

ber LanbeSfuftijueTwaltung befeitigen laffen, c(ne baff cS eine«

©ini<hreitcns ber ©eje&gebung bebarf. 0a ei (ich babei häufig

um rein lofalc SRomente ^anbelt, fo fdjien es jwecfmafftg, bie

bereits erwähnten LofalccmiteS ju fdjaffeu, bie in fold)en garten,

joweit c$ fi<h uni bie Aufgaben beS VorftanbeS ber Anwalts-

fammer (anbelt, Imrd? Vermittelung beS Verftbcitben mit ben

maffgebenben 3nftanjcn $u verführen haben, eine Drganifation,

bie hoffentlich bie ViÜigung ber Äammer ffnben wirb. Aber

auch biejenigen Mängel, welche bie Reichs- unb Lantesgefeffc

felbft in ber praftijcbeii Hanbbabung jeigen, wünfeht ber Vor-

ftant ini Auge $u faffen, unb eine Sauimelftelle für beSfallfigc,

im ©ebiet unfereS OberlanbeftgcrichtflbejirfeS gemachten Veob*

acfctimgen ju bilben, um nach heften Äräften ;u ber Vorberei-

tung für eine, wenn auch «ft ipäterbin, boih unvermciblichc

FRevifton jener ©efejje beijutragen.

0er Verist fdjlie^t mit bem AuSbrutfe ber Vefriebigüug

barüber, bat; üdj bie neue 3nftitution ber Anroafttfammer

fd>cu in ihren jchwachen Anfängen als ein bem 3ntereffe ber

tNcchtsanwaltfchaft unb ber JRechtSüluing fötberlicheS 3«>titut

bewährt hat * unb bem AuSbrucf ber Hoffnung, baff c«

unter bem Veiftanbe ber Kollegen unb burch bie Uutcrftübung

ber 3uftrireiwaltungen gelingen werbe, ben uns von ber ©ffefc-

gebung geteilten Aufgaben immer mehr unb beffet ju genügen.

Siterntur.

S>i e AmtSgerichtSverfaffuug, bie bie Stellung bcs

Amtsrichters unb bas Verfahren vor ben Amts-
gerichten betreffenben gefehlten unb inftructio-

lullen Veftiinmungen nach ihrer heutigen ©eftalt

unb ©eltung in fpftematif eher An erb innig. >JJUt

parallelftellen unb Erläuterungen auS ben ©nt-

jeheibungeu beS $Rei<hSgeri<ht8 unb bed Kammer-
gcricbtS. Von Amtsrichter Dr. gibler. pafcerborn

hei Serb. Schöning!?. 1881. I. Lieferg. S. S. 254.

0er Verfaffer will ben Amtsrichtern für ihre fo vielfeitige

Sljätigfrit auf ben oerfd^iefcenften JHechtS» unb VerroaltungSge-

bieten ein nie verjagenbes Hilfsmittel gewähren. 36ähreub ber

erfte, als foftcmfltijdjcS Lehrbuch entworfene 3bcil fpäter folgen

joll, behanbelt bie fept erfchicuene I. Lieferung beS LI. $heii*

bie Stellung beS Amtsrichters unb bie ©efchäfte beffclbeu im

Allgemeinen; feine AuffichtSbefugniffc
,

feine Ihätigfeit bezüglich

ber Schöffen unb ©efdjworeuen, feine Vcjiehungcn $u 9tc<hts-

anwältcn unb Notaren, tum StaubeSamt, ;ur pott unb gegen-

über auSlünbifcheu iRequifftionen unb fchlicfflich baS Aoitenroefen

werben burch ben wortgetreuen Abfcrucf ber hierüber erlaifeneu

Veftimmungeii targelegt.

Sir erfennen an, baff ber Verfaffer feiner Aufgabe mit

groffem gleiffe nachgeFouimen ift; wir glauben febcch, baff er im

3ntcreffe ber Ueberfichtlichfeit einzelne ©efeffe, namentlich über

Soften ganj weglaffen, an anbeni Stellen eine 0arftefl»mg beS

beftehenben tRecbtSjuftaubeS ber ausführlichen SRittheilung einet

fReilje von ©efeffen bitte vorffehen foUcu.

0ie folgcnben Lieferungen werben ber 0aritellung ber ein-

zelnen 3weigc ber ftreitigen unb nicht ftreitigen ©eriebtsbarfeit

gewibmet fein.

ipcrfimiil.lBcräHbctunflCti.

Sufaffmtftctt.

9R an teil, bisher Amtsrichter in Siebenbrücf, bei bem

Lanbgericbt in i'aberboru; — 3u!tuS Louis Stabthagcn, —
C5arl Silhelm Voigt bei bem Laubgericht I in Verlin; —
Dr. Sieger bei bem Lanbgeri^t §ranffurt a/3R; — von

©l«;bocfi bei bem Laubgericht iu ^ofen; — »porfcb bei bem

Amtsgericht in ©uttftabt; — Sillenbücher bei bem Amts-

gericht in Schlau; — 3ufri$rath ©uun aus Rotenburg bei

bem Amtsgericht in SDJeljitngen; — Otto Umfrieb bei bem

Amtsgericht in (5alw; — S^iihr bei bem Laubgericht in (5o-

blenj; — Lubwig Anton Voelling bei bem Amtsgericht in

SchwicbitS; — Vürgermeifter S ch mi b t bei bem Amtsgericht

in Suljc. —
Seinen Sohnffp ^at verlegt; Snftijrath Siebe von 3*ri(j

nach Dlaumburg. —

3«t ber Lifte ber SRechtsanwälte fiiib gelöfcht: Dr. 3uncfcr

bei bem Lanbgericht in ?rranffurt a/IW: — Ulfam er bei bcm

Laubgericht in Äempten; — ÜJlichalSfi in 3ie(mrig bei bcm

Laubgericht in Sranffurt a/0. —
Sem tRechtSamralt unb 9totar, 3uftiiirath Sarnepcr iu

Liebenwerba ift bie nachgefuchte ©nilaffung aufi bem Amte als

9lotar ertheilt. 0er bei bem Lanbgericht I. in Verlin tiigclaffenc

SRechtSanwalt unb Votar Schumann aus deiner; hat fcaS

Notariat niebergelegt.

XpMfaDe.
3ufti$ratb ©ierfe iu aJlüntter; — Sailen ft einer in

ÜRavcnfiburg; ~ H e 9l fln b in Sft'riobn; — Scbolb in

Huniberg. —

Orbenouerfeibun^on.

0en tRechtSauwäitcn unb 9cotar 3ufti;vatl' Älincf müllcr

in SchwicbuS — unb Stacuber in ©ffen iit ber JKothe Ablcr»

orben vierter Älaffe verliehen.

föntf^cibimgcu bc« Dicirf|^-Cbct=.löanbclv^Werid)tü,

amtl. Ausgabe, vollftänbig, 28 Vänbe, bavon 23 gebuubeu,

verfäuflich tut 110 'Dlarf. Offerten: O. V. G. poftlagerub

Olbenburg i/©r.

öür bie tKebattion verantw.: S. H^enle. Verlag: S. Uteefer, H^fbuchhanblung. 0ntcf: S. fötoefer, Hofhuchbruifcrri in Vcrlin.
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luri(ltfit)e Mod)tn|'d)rift.
§erau8gegeb«n bon

S. fjtmüc, „nt fK. flcmpntr,

9tc$ttantta(t in ÄnSfcatfc. W«$t«ani»alt beim 8anbgtrl$t I. in Berlin.

3*s

Organ be» bcutfdfrctt 2fnn>alt:93 creitt8 .

3>rei« für beit 3ajrgang >2 5Jlarf. — 3njerate Cie geile 30 $fg. — Beftedungen übernimmt jete Buejjanbluug unb gloftanftalt.

» • b « 1 1.

Strafreibtliije Sjütigfeit be« jReicfsjericjte. — Sie Höften

beb Hreeftvetfabten«. — Hebet bie Bebenhing mib Sragweite

be« § 143 Hbf. 2 S. g/r. 0. — Hub ben Senaten ber Hn-
waltbfamnimi füt bub 3af>t 1880. — Siteratur. — $erfonal-

Vetänberougeti.

Ser Vorftmtb bc4 Seutfijen Hnwaltverein« jat bei cf [offen,

bie birOjä^rijjc Rüeneralürrfamuiiutig an 12. nnb 13. September

1881 j* Qeibelberg abjufsalten.

©egenftäube bet Sagrtorbnuug füllen feint

I. bie Srfajrnugtn beb Hnnntltftanbr« auf brat Wt-

biete brr Sicii^ajaffijgefc^e,

II. bat Vrrjältnijf beb VorftnnbrS ber Hiinnltöfcminitr

jm» ^räfibettten beb Cber(anbebgeri$tb nnb jur

€taatbamsaltfd)aft,

III. bie Senge ber fjärforge fflr bienftuufljige SReejt«-

aumälte nnb Hinterbliebene bon iRerfitbonniiilte«,

IV. StdfnnngSItgnng,

V. Sennmjl beb Sotftanbeb.

Sannäibft teerten weitere SRittjeilungen ergeben.

•Strnfrci^tliifjc £I)8ttgfeü bc8 91eid|$gcridjt8.

Hrajubijien nem 1. fBirf bU 31. «Ui 1881.

I. Bum Strafgefepbuij.

1. §§ 11. 199.

Sine beleibigenbe*SRebe einet in Hubübung feiueb Beruf«

janbtlnbcn Hbgeorbnetcn fanu u i cb
t
jur Hompenfatiou mit einet

(begenbeieibigung beb Hngegtiffenen benupt werben. 11 rtl;. beb

III. Sen. V. 5. Vlärj 1881 (200/81).

2 . §§ 19 . 21 . 74 . 79.

Sei iKtbuftien einer (9efüngnif;ftrafe auf 3utjtjau« jur

Bilbuug einer tSefammt- ober einet 3ufajftrafe fann bab

3u<jtfcaub -ru et; nach Sagen bcuieffen werben. Urtl\ beb III. Seil.

V. 13. Hpril 1881 (G87/81).

3. §§ 47. 263.

Hlb SRittjütrr bei Betrug fönnen nur petjenrn beftraft

werben, welije fiej bei ber Hnbfübrung ber borget nerabrebeten

3.1ml irgenbwie beteiligten, wenn aiub nicht bei Herfteflnng

einet BegriffOtirrfwal« beb Betrugt. Urtj. beb II. Een. v.

17. Vlai 1881 (1048,81).

4. § 60.

Sine Unterfinjuiig«1jaft, welije wegen eine« Seliftt ver-

jüngt würbe, wegen beffen bab fiauptverfafren niejt eröffnet

würbe, lann von bet Strafe für ein anberet, giricjjeitig ver-

folgte« Selilt abgererjnet werben. Urtj. bet in. Sen. v.

9. SRärj. 1881 (113/81).

5. § 61.

3ebe Srflürung be« Hntragbberecjtigten, burdj weleje fnj

beffen SBäitle au»fptiijt, baf) Strafverfolgung eintretc, ift ein

mtrtfamer Strafantrag, wenn auij ein folejtr formell niejt ge-

(teilt ift. Urtj. be« III. Sen. v. 5. 5Rürj 1881 (222/81).

6. §§ 61. 172.

Ser vor tReijtbfraft be« Sijeibungburtjcil« erflärte Verjiibt

auf ben Strafantrag jinbert ben Verlegten nlijt, narj 8ie<jtb-

fraft be« Urtjeil« ben Hnltag ju (teilen. Hrtj. be« II. Sen-

v. 1. H|)ti( 1881 (524/81).

7. § 61.

Sin Strafantrag, welijrt unter Hnnajme eine« von HmtS-

wegen ju oerfolgenben Selift« gefteOt war, ift wirffam, wenu

iiudj im Urtjeil ein Hntrag«beiift angenommen wirb. Urtj.

be« III. Sen. v. 9. ®5tj 1881 (244/81).

8. §§ 61. 65. 232.

Ser Voniiuub fanti narj beut Sobe feine« fOlünbelb feinen

wirffamen Strafantrag mehr (teilen. 3n g)ttu§en fann jeboij felbjt

von bem ertlicj unjuitänbigen Huit«gcri<jt ein Äurator ad lioc

beftcllt werben, wenn ber Vormunb an ber Vertretung beb

(Slünbelb rerftlidi ober tjatfüijliij verjinbert Ift. Urtj. beb

n. Sen. v. 3. 9)lai 1881 (853/81).

9. § 73.

3m Salle bet Sbealfoufnrrenj barf bie Strafe nief t unter

beul gRimmum be« milbereu Strafgefegc» bemeffen werben, llrtj.

be« I. Sen. v. 3. gRärj 1881 (361/81).

10. § 73. 200.

Senn bei Vorliegen von Sbeaitonfurrenj einer Veleibigung

mit einem anberen Selift bie Strafe ber Seteibigung bie milbere

ift, fann bie Sefugnifj ber glublifation be« llrtjeil« nicht juge-

jproijeti werben. Hrtj. be« I. Sen. v. 7. Hprii 1 88 1 (756/87).

11. § 73.

Bei Annahme von 3beaIfonfurrenj muj) ein Sijulbau«.

fpruij acut? bejügliij bet minber ftrafbaren Selifle erfolgen.

Urtj. be« n. Sen. v. 17. 5Rai 1881 (1007/81).
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12. §§ 74. 79.

Wenn mehrere mit 3tt4>t^au4ftrafe belegte Straftaten '.'er*

liegen, megen melier tie Sorbrtinguugen einer ©eiaiunrtftrafe

nitfct y erliegen, fann 3urptpau«ftrafe über 1 5 Jahre ertaunt teerten.

'Hur 8injelftrafen ,
nirpt amt ©ejammtftrafen unter fttp ober

mit tritt jelftrafen fcnneir ju ©ejammtftrafen raereinigt Berten.

Urtp, be« II. Sen. ». 5. April 1881 (582/81).

13. § 111.

Sie öfjentlitpr Slutforbetung ju fjantlungen ober Unter-

tajjungen, Belrpe unter ein Strafgrfeg faUen, i(t aus § 111

jtrafbar. llrtp. be» n. Sen. s. 19. April 1881 (744,81).

14. § 113.

©in SoIlftrerfungSbeamter, »eitler tum 3metfe ter 3mang«-

roUjltrrfung narp bem ihm überlaffenen ©muffen Satten plantet,

melt^e ter ©epfäntrte für nidit pfäntbare Kilt, Penntet jitp in

redjtmäjtget Au«Übung feine« Amte«. Urtp. te! II. Sen. 5.

12. April 1881 (690/81).

15. § 123.

3um Stgrif} be« tefrieteten Sejigtpum« ift feine ben Eintritt

pinbrmbe Uutfriebigung, ftmbern nur eine etfettnbart Abgtriijuug

uttb bie Serbinbung mit eitler Wohnung etfotberlitp, in golge

beten ber .'Kaum ben 4>au«ftiebcn tprilt. Urtp. be« III. Sen.

9. 16. Wärj 1881 (449/81).

16. § 123.

Ser Sermirtper fann fiaubfrivbenJbruip aurp bann begehen,

memt er Heb uttb feinen Augrpürigen ben 3utritt unb Aufent-

halt in bettt '.'ermictpetrn Scfigtpuni yorbepalten pat, babei aber

ta« (Kerbt te« Wietprr« uibrrrrrptlirp biutert unb trog Auffortemng

ta« Sefipiingitbum nirpt «erlägt. Hrrfj. be« II. Sen. s. 6.

Mai 1881 (900/81).

17. § 131.

Ser Spatbejtanb be« § 131 fegt tie Abjitpl te« Stillet«

«brau«, StaatSrinrirptungcn u. f. m. yerärptlitb ju matten.

Urtp. be« II. Sen. t. 21. 'IRärj 1881 (2955/80).

18. § 132.

Sit Sornapiue non SterpMgcfrpäfteii für Anbete in Satpen,

Bellte uaep ben iKrirpiprojeg-Crbuungrn ju bepantrln ftttb,

begrüntet feine Attmapung eine« offentlirpen Amt«. Urtp. be«

III. Sen. ». 5. Wätj 1881 (270,81).

19. §§ 137. 242. 328.

Sa« Wirberau«graben uub bie 3netgiiung oon Spieren,

meftpe utegen ©efapr ber IRinberpeft getettet unb yerjrparrt

mutten, ift letiglirp au« § 328 ftrafbar. Urtp. te« II. Sen.

». 29. SRärj 1881 (486/81).

20. § 140*.

Sin üanbmeprofjrgier fann nirpt wegen unerlaubter Au«-

Banberiitig «erfolgt Berten, naiptem er freigefpretpen Bar unb

nur fertbauemb auper Vattbt« blieb. Http, be« II. Sen.

o. 25. SRärj 1881 (340/81).

21. § 153.

Sie Biffeutliep faljtpe Äblciftung eine« Offenbarung«eibe«

unb ber Srnrp be« in benifelbeu (Site gegebenen Anjeigeuer-

jpretpen« bilten jmei felbft[täubige Straftpaten. Urtp. be«

11. Sen. n. 12. April 1881 (713,81).

22. § 154.

Ser neu einem @itr«unniüubigen getriftete SHcineib ift

ftrafte«. Urtp. be« 111. Sen. 9. 26. Wärj 1881 (493,81).

23. § 164.

Sie in ©egenmart eine« jnr Aujeige oerpfliiptetrn felijri-

bebienfteten aufgejleOte Sepauptung einer ftrafbaren {tanbiung

ift bann niept al« falfipt Aniipnibigung ftraibar, Brnn Aujeige

gegen ben Sepauptenben
,

niipt gegen ben Sejrpulbigtcn 3»etf

ber Spat Bar. Urtp. be« UI. Sen. 9. 2. April 1881 (351/81).

24
. § 171 .

Sei ber Auflage megen Soppeltpe mutt bewiefen lotrben,

bajj ftrp bet Später btt gortbauer ber früperrn 6pe bneugt

Bar. Smfrlbrn trifft feine SrmriOaft, tag bie früpete ©pe

anfgelöft fei. Urtp. te« I. Sen. 9. 31. SRärj 1881 (678/81).

25. § 175.

Sie grflfteiiung, tag ber Angrftagte butrp Staublungen

mit einem Spiere in moilüftiger Abfnpt ba« Sipam- unb Sitt-

lirpfeitSgefüpl in gejiplecptliiper Sejiepung netlegt pabe, genügt

jur AitBenbung be« § 175. Urtp. be« III. Sm. 9. 5. fOlärj

1881 (331/81).

26. § 176*.

Unjüiptige paublungen
,

welrpr Angefnpt« oon Sintern

unter 14 3apten, opne beten ätörper ju berüpren, oorgenommen

Berten, fallen nirpt nutet § 176. Urtp. be« III. Sen. 9.

7. Wal 1881 (429/81).

27. § 177.

91otpju<pt fann aurp an einem Äiube nerübt Berbrn uub

ift Juni Spatbeftanbe feine immisaio aemiuia trforbetlitp. Urtp.

be« I. Sen. 9. 17. ffllätj 1881 (547,(81).

28. § 182.

©inrSeranftaltung, burrp metipe ein uubejipoltciie« Mäbrpen

unter 16 Sapten ben mit ipr gepflogenen Seijrplaf al« fblipeii

nirpt ertflint, ift al« Serfutpiing ftrafbar. Urtp. be« III. Sen.

9. 26. Wärj 1881 (575/81.)

29. § 183.

Sie in tiefem JJatagrappen mit Strafe bebreplen unjürp-

tigen ^unblutigen fönnen aurp in Aeufjerungen beftepen. Urtp.

be« U. Sen. 9. 6. Wal 1881 (914/81).

30. § 184.

Annoncen, au« beten 3ujammenpang fup ein unjürptiger

3n>erf erfennen lägt, fallen unter § 184, menn auip bie Worte

an fnp leinen unjnrpligen Sinn paben. llrtp. be« UI. Sen.

n. 26. SDlätj 1881 (533/81).

31. § 196.

Wenn ein pmrgijrpct Amt«9crf!eprr Begen feinet Spätig-

feit in ber SfolijriociBaltuug brlcitigt wirb, ift ber Sanbratp

bet antragibererptigte Sorgefepte. Urtp. be« I. Sen. 9. 7.

April 1881 (675/81).

32. § 204.

Wirb bie fjerau«forbcrung jum 3Beifampf oont ©eforberten

abgrleput, jo ift pierburtp bie Burürfnapme ber gorberung mit

ter Wirfung ber StrafanSfipliegung nirpt mtpr möglirp. llrtp.

be« I. Sen. 9. 28. April 1881 (910/81).

33. §§ 222. 230.

©emerttreibenbe paben eine befonbere Serpjlitpiung jur

Sorgfalt mit ben in iprern ©cfrpäfte befinblltpen ftpäbiirpen ©c-

genftäuben aurp augcrpalb ipre« ©enxrbebrlrieb«. Urtp. be«

II. Straffen. 9. 1. ’Biärj 1881 (347,81).

34. § 223.

Sie mipüutlirpe Amiapme, eine Wigpaublnng |\i turip
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rin 3ü4tigiing6rf$t gerechtfertigt, ebne baff fcifrfiir rin recht»

lieber 3itel befteljl, entfchufbigt len Später nicht. Urtlj. be*

III. ©en. ». 9. Slpril 1881 (626/81).

35. §§ 240. 114.

Set 3h<*tbeftanb ber Slethigung feßt nic^t »orau*, bafc bie

©ebrohung gegen ben $u 9löthtgenben ober Stngeltfrige beffelben

gerichtet ift, fenbern nur baß biefelbe ben ®iflen burtb Erregung

»en ftunht berinfluffen fcKte. Urtlj- bc« III. ©en. *. 21. ®?ai

1881 (981/81).

36. §§ 242. 247.

Sie in föütergemeinfdjaft fteljcnbe (Sfjefrau fann ihren @be*

mann befielen. Sie peljlerfi in ©egug auf einen folgen

Siebiiahl ift ftrafbar. Urtlj. be* II. (Sen. 5. 12. Slpril 1881

(684/81).

37. §§ 242. 303.

Sie jum 3tretfe eine* Siebftatjl« begangene ©aebbe»

febabigung ift felbftftänbig ftrafbar, wenn fie nicht im 3 bat*

beftanbe be* Siebftabl* enthalten ift, wie bie b»ir<h (Sinbrud;

bewirfte. Urth. be* III. Sen. 0 . 27. «peil 1881 (818/81).

38. § 243 ».

Ser ©ebacht eine« ©ergwerf* fann al« umfehloffener /Raum

beurtbeilt werben. Urtb- be* III. <Sen. ». 12. 9Rär$ 1881

(91/81).

39. § 243*.

(Sin fg. ©obnnngSwagen ift weber ein umfc^loffener /Raum

nodj ein ©ebäube. Urt$. be* III. ©en. ». 23. Sipril 1881

(894/81).

40. § 243*.

Surcb Ghnperftcigen au einem Cfcbäubc unb £erau*-

nehmen frember ©achen burch ba* fünfter wirb fein fc^werer

Siebftabl begangen. Urtlj. be* III. ©en. ». 14. 9Rai 1881

(980/81).

41. § 243*.

3Benn ber Sieb bie flbfidjt $u ftc^len, erft nach erfolgtem

(Siufteigen gefaxt bat, gilt ber Siebftabl nicht al* mittel* (Sin*

[teigen* oerübt. Urtlj. be* II. ©en. ». 25. SKärj 1881 (382/81)

unb HI. ©en. ». 25. SOlai 1881 (777/81).

42. §§ 243*. 370*.

2Ber in ein Webänbe einftrigt, in ber Sbficbt ©abrungS»

mittel »on geringem Sertlj jurn alsbalbigen ©erjebren $u flebleu,

aber anbere ©a<hen ,
begeht f^weren Siebftabl. Urth-

be* in. ©en. ». 19. 3Rar$ 1881 (479/81).

43. § 243».

(Sin mittel* Qfinfcbleitben« $ur !Ra^t*rit »erübter Siebftabl

ift audj bann ein fdjweret, wenn ®nfölri$ai unb Siebitabf

fufi unmittelbar folgen. Urtlj. be* II. ©en. ». 6. ÜJlai 1881

(897/81).

44. § 245. 60.

(Sine ©träfe, auf welche erlittene Unterjudjungötjaft äuge-

re^net würbe, gilt »er fReebt«fraft be* Urtljeil* in ©ejug auf

IRücfialt ntept al* »erbüßt. Urtlj. be* I. ©en. ». 16. 9Jlai

1881 (1083/81).

45. § 246.

3n ^wnblungen, welche ben SBiOen an ben Sag legen,

f\dj eine frembe Sache jujneignen, fann ber 3ueignung*aft

felbft erblicft werben. Urth* be* II. ©en. ». 6. 9Rai 1881

(682/81).

46. § 253.

Surcfj bie Sroljung, bei einer öffentlichen ©ubmiffieu ein

HJlinbergebot ju legen, nur in ber Slbfufjt, »en bem ©ebrobten

eine (Sntfd>5bigung für llnterlaffung ber ©ubmiffion «u erhalten,

fann ©rpreffung begangen werten. Urtlj. be* III. ©en. ».

9. Stötj 1881 (213 81).

47. § 257.

Ser ©egünftigte fann al* Sbrilnebmet ber ©egünftigung

ftrafbar fein. Urtlj. be* I. ©en. u. 7. Slpril 1881 (700/81).

48. § 259.

Ser vom -freljler beabsichtigte ©ortheil fann in einem

augenblicflicben ©enu| gefunten werben. Urtlj. be* II. ©en.

». 1. Slpril 1881 (498 81).

49. §§ 260. 49. 50.

Ser ©rtmlfe eine* gewerbsmäßigen .peblerS, bei bem bie

gewerbsmäßige ©erübung nidjt fclbft »erliegt, ift nur wegen

Sfirilnaljme an einfacher .fjeblerei ftrafbar. Urtfj. be* II. ©en.

». 20. fülai 1881 (1039 81).

50. § 263. ©tr. ©. ©$. § 4. lRei<h«gef. ». 31. ®ai

1872 wegen (Erhebung ber ©rauftcucr.

©rauer, welche mit ber ©teuerbehörbc einen ftijration«-

»ertrag unter ©orbeljalt ber 9lach»erfteuerung eingegangen haben,

begehen burch falfche Rührung be* ©rauregifter* unb beffen

©orlage an bie ©teuerbebSrbe in ber Slbficht ber ©teuerljintcT*

riehuug, ©etrug, »erfallen aber Weber einer SefraubationS»

noch einet DrbnnngSitrafe. f)|cn. Urtb. ». 4. Slpril 1881

(3261/80).

51. § 263.

©erni6gen*»orthril bei ©etrug fann auch (Srijaltung ober

Erlangung »ou Äuntfchaft ober üblicher ©efcbäftSgewinn fein.

Urtlj. be« I. ©en. ». 7. Slpril 1881 (758/81).

52. § 263.

Surdj ©erfchweigung be* Umftaub*, baß ein IRechtSanwalt

al* Dffljialoertheibiger beftcllt ift unb (Srljcbuug »on Gebühren

unter ©cmipung eine* h'^bur^ bewirften Snthum*, fann

©etrug begangen werben. Urth. be« I. ©en. ». 28. Slpril 1881

(859/81).

53. § 263.

Surch bie ©orfpiegelung, ©elb, welche* nur für einen be*

ftimmten 3n>€rt »erfprochen würbe, hiffj« »erwenben ju wollen,

unb bie baburch erlangte Sludjahluug fann ©etrug begangen

werben. Urth- be« III. ©en. ». 11. SRai 1881 (968/81).

54. § 267.

98er eine Urfunbe mit feinem eigenen, mit bcui ©tredj*

tigten gleicblautenbeu 9lamen unterfchreibt
,

fann Urfunbenfäl-

fchung begehn. Urth- I- »• 9. üJlai 1881 (1057 81).

55. § 271.

Sie ©ewirfung ber Slufnaljme ber unwahren (Srflärung,

eine bie (Geburt eine* Äinbe* atijeigenbe |)etfon fei bei ber

(Geburt anwefeub gewefen, in bie hierüber anfjunebmenbe Ur-

funbe be* ©tanbeSbeamten ift au« § 271 ftrafbar. Urtlj. be«

H. ©en. ». 20. «Kai 1881 (1008/81).

56. § 288.

Sroljenbe 3wang«»oflftrecfung fann angenommen werben,

wenn ber (Gläubiger auch bie gerichtliche ©erfolgung feine*

Slnfpruch« noch nrept eingelritet ^at. Sie Sntxag*frift beffelbcn

beginnt mit jlenutniß be« feine Rechte gefährbtnbeu C^cfcpaftÄ
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unb ber gegen ihn gerichteten ©ebeutung beweiben. llrth. bei

III. Sen. ». 4. aWat 1881 (198/81).

57. § 289.

Sie ©erlcpung bei IReteutienlrechtl bei ©ermiethcrl ^at

feine aulbrucflic^c ©eltenbmachung beffelben gur ©oraulfcfcung,

ionbern el genügt bie Söegnahmc ber 3Haten mit beni ©ewuht*

lein, bag fie gegen ben Sitten bei ©eruiiftberl erfolgt. Urtt>.

bei D. Sen. ». 1. Slpril 1881 (414/81).

58. § 292.

Ser auf feinem eigenen 311 einem geincinfchaftltchen 3agb-

bewirf gehörigen ©runbftücf in Preuhen, auf welchem bie Saß*

ru^t, biefe aulübt, begeht ein Sagboctgehcn. Urth. bei II. Sen.

0. IO. «Dlai 1881 (898/81).

59. § 302a (©uchergefet?).

©ermogenlrorihcile, welche nicht Bei Eingabe eine! Sar*

lehn#, fonbem bei vergleichlwcifer Sluftofung eine! Sarlfbnl»

sertragl gemährt »erben, fallen nickt unter § 302 a. Urth.

bei III. Sen. v. 13. Slpril 1881 (752/81).

60. § 302a cd (Söuthergefcfc).

'Tie gerberung ober Zunahme einel »ueberifeben ©ortbcill

bei IRücfgahlung einel s?or beut 16. 3uni 1880 abgefd}loffenen

wnchetlichen Sarlchnl ift nic^t ftrafbar. Urth. bei IL Sen.

0. 26. Slpril 1881 (801/81).

61. § 370*.

©lumen finb nicht ©enuhmittel im Sinne bei § 370*.

Urth. bei UL Sen. #. 9. Steril 1881 (290/81).

(€<hlub folgt.)

Xic Soften be8 ?lrrcft#crfflljrtit§.

^inficptlich ber ($rftattuug ber Slrreftfoften hat fich eine

fefte Prayil noch nicht aulgebilbet. @1 fommt nicht feiten tor,

bap ber progegrichter, nachbem ber Scbulbner in ber £aupt*

fache rerurtheilt ift, zugleich mit ben progegfeften auch bie

Slrreftfoften feftfept unb beren (Srftattuug bem Schulbncr auf*

giebt, obfchou biefer nicht »erurtheilt ift, bie Hrreftfoften gu

tragen. Siel ift aber gcrabe fo unrichtig wie bie ebenfafll

nicht fetten beobachtete prajcil, bem ©laubiger febon bann, wenn

bet Schulbncr in bem £auptproge§ gur Zahlung omirtheilt »ft,

bie hinterlegte Äaution gurüefgugeben.

Set ©laubiger, ber gur (Singichung feinet gorbetung

Slrreftfoften aufgewenbet hat, ift gwar noch nicht »oflftänbig be*

friebigt, wenn bloß bie gorbetung fetber berichtigt wirb; gleich*

wohl folgt aul feinem Slnfpruche auf ootte ©efriebigung eiu

unbebingtcl JRecht auf ©rftattung ber Slrreftfcftcu nicht. Siefel

Stecht fann ihm jebenfaOl bann nicht gugebiUigt werben, wenn

ftch bet Straft all unbegrünbet erweift, unb er fann auf bal*

felbe nur im entgegengefefcten gälte Stnfpruch erheben. Sem»

nach wirb mau bie ©eantwortung ber grage, ob ber Schulbnet

bie Slrreftfoften gu tragen h«t, oon ber 9te<htmägigfeit bei

Strafte! abhängig machen muffen.

©rhebt ber Schulbncr gegen ben Slrreftbejchtup Siberfpruth,

fo wirb im Slrreftoerfahren über bie IRechtmägigfctt mbanbclt

unb erfaunt, unb werben bie Soften, wie in jebem auberen

fRechtlftreite, bet uuterliegenben Partei auferlegt

©rhebt «ber ber Schutbner ben Siberfpruch nicht, fo ent*

fteht bie grage, auf welchem Söege bet ©läubiget bie geft*

fepung unb ©rftattung feiner Äoften bttbeiiufübrert hat.

Sen Schulbncr s,ur ©erhanblung über bie 9te<htmägigffit

bei Strreftel gu laben, bietet [ich bem ©laubiger im Strreftrer*

fahren feine ©elegenheit. Senn mit bem Slrreftbcfchluffe ift bie

Ihatigfeit bei SlrTeftrichterl ertebigt, gu einer weiteren (5ut*

fcheibung fann biefer nur burch ben Schulbncr gebracht werben,

©etn Sfrreftrichter wirb olfo ber ©laubiger, fo lange SSiber*

fpruch nicht erhoben ift, eine .fEoftenentfchribuug nicht erlangen

fonnen.

Sal Urtbeil, burch Weisel im -ßauptprogef; bem Schulbncr

bie Progeftfoften aufertegt werben, ift nicht geeignet, bei» gur

geftfefcung ber Slneftfoften erforbertichen Schulbtitel gu bitten.

Senn baffetbe inrobirt nicht eine ©ntfeheibung über bie Steckt*

mägigfeit bei Strreftel, unb aul bem Umftanbe, bah ber Sckulb*

ner bil gu feiner ©erurtheilung gegen ben Slrreftbefchlup SBibrr*

fpruch uoep nicht erhoben h flt, barf nickt gefolgert werben, baff

ber Slrreft kegrünbet ift, ober bah b« Schulbncr feine SRcc^t-

mähigfeit eiuräumt. Set Progegrichter ift alfo auch nidjt in

ber Sage, aul bem Urteile auf bie Stechtmägigfeit bei Strreftel

fehtiehen gu fonnen. (Skenfowcnig vermag er bie lepterc jelb*

ftänbig gu prüfen, ba biefe 'Prüfung eine ©erhanblung unb

nöthigenfalll noch du« ©eweilaufnahme über bie Slneftgrünbe

voraulfebeu würbe.

3ft alfo bie ©rftattunglpfticht bei Schulbnerl burd> bie

Stecktmäpigfcit bei Slrreftei bebingt, fo bleibt, ba über bie leptcre

im Strafverfahren nur auf Stntrag bei Schulbnerl erfannt

wirb, bem ©läubiger nicht! weiter all bie Älage übrig. Surch

biefe wirb ber Schulbncr gur ©erhanblung über bie Strreftgrünbc

gegwungen unb ber Stichter in bie Sage gebracht, biefelben guin

3wccfe her jfoftenentfcheibnng gu prüfen, ohne bah übrigen!

bet Scbulbner oerb*nb*rt wirb , baneben im Strafverfahren

SBibcrfpruch gu erheben unb eine befonbere ©ntfcheibuug über

bie Stecptmägigfeit bei Strreftel gu prcoociren.

Safi ber ©läubiger eine felbftänbige fllagc erhebt, ift nicht

erforbcrlich. ©I fteht nidjte entgegen, im «fcouptprojeffc ent*

webet f^on iu ber JUagc ober im weiteren ©erlaufe befielbcn

ben Slntrag auf ©erurtheitung bei Schulbnerl jur ©rftattung

ber Slrreftfoften ju ftelten. R.

UeBet bie Sebcutnng nnb Xrngmciic beS § 143

»bf. 2 e. $r. C.

Sie (SioUptcjegotbnung, welche im a?arteiprojeg jebe projeh*

fähige Perfon all ©ertreter julägt, fonnte ftch kic gropen ©e*

fahren nicht oerhebien, welche jene ©eftimmung für bie iKcchtlpflege

im ©cfolge haben mügte, wenn non ihr bie fogenannten SBinfel»

aboofaten unbefchränften ©ebrauch machen !5nnten. (Sl ift bei«

halb in» § 143 bem Slmtlrichter bie ©efugnig beigelegt, ©«oll*

mäcktigte unb ©ciftänbe, welche bal münbliche ©erh-anfceln ge»

fchäftlmägig betreiben, bergeftalt jurüefjuwetfen, bag, wenn bie*

fetben bcmnächft wiebererfcheinen, auf Slntrag ©erfäumnihurtheil

erlaffen werben fann. Siefe anfeheinenb fo einfache ©orfchvift

hat in ber Profil bereit! gu erheblichen aReiuunglverfchiebenheiten

geführt.
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1. Silbe» brr Sortlaut brt § 143 außbrücflich nut von ©e*

voUmächtigten unb ©eiftänbcn Spricht, stellt er al« unabweißbarrt

Grforbemiß feiner Slnwenbbarfeit auf, baß bie erschienene Perfon

ui<ht für fich refp. al« gefeilterer Sertreter einer Partei, fenberu

fei eS auf ©runb ber SScflmadjt einer Partei anflalt berfelbett

ober al« ©eiftanb neben ißr auftritt. .£>at fich alfo berjenige

Sinfelabvcfat, welcher ben Äläger vertreten foll, von bemfelben

ben eituuflagenben Slnfpruch cebiren laffrn, fo fanu er nunmehr

ben Progeß in eigener Werfen unb in eigenem flamen, aber auf

©efaht unb heften brt Gebeuten fuhren. Gß ift gwar hiergegen

eingewenbet, baß in biefem ^afle, wo rt lebiglich auf eine Um»

geljung be4 ©efeprt abgefetien fei, bic Geffion unbeachtlich unb

bic 3urücfwcifung gnläfjig fein müßte; allein ber § 143, welker

nur eine vom Sillen brt tRidjtert abhängige ©efugnig firirt,

{teilt fein ©etbotßgefefc bar, wrthalb auch bic jur Umgerung

be« § 143 vorgenemmene Geffion, weil gegen fein ©crbotßgc*

fegt verftoßenb, nicht nichtig fein fann. Slußerbcm ift nicht $u

überfehen , baß bie Geffion auch bic SRechte beß Schulbner«

berührt, welche burch eine 3urücfweifung gefährbet würben, wie

g. ©. ber gegen ben Geffionar erwerbäte Ginwanb ber Gompen«

fation, be« Grlaffc« :t. SoOtc ein 0<hufc gegen bie gerügte

OTatbinaticn ftch al« nethwenbig beraußjteUen
, fo fann bie«

u. G. nur im ©ege eine« StTafgefefort erfolgreich gefächen.—

2. ©ach § 143* muß ferner ber ©cvollmächtigte ba« niüttb»

liehe ©erljanbeln gcfchäftßmäßig betreiben, IDie SKolive bemerfen,

baß \)\<t ba« Sort „gefchäftßmäßig“ im gewöhnlichen Sprach*

gebrauch genommen ift, fo baß ber ©achwei« ber .f)onotirung

nicht geführt gu werben braucht. (5« genügt bähet, wenn ber

9ti<hter bie Iteberjeugung gewinnt, baß bet erfchienenc ©ertreter

au« bet ®ahrnef|mung brt ©erhanblungßtenuinß ein ©efchäft

macht. Glicht crforberlich ift rt baher, baß berfelbc einmal in

einer Progeßfachc bereit« aufgetreten ift unb verljanbelt h«t, wenn

e« itch auch ”i<ht leugnen lagt, baß bie Uebergatgung von bem

gef<häft«mäßigen ©ethanbeln meift nur auf biefem ©ege ge»

Wonnen werben fann. Xritt ein Sinfelabvofat für nahe Singe»

hörige auf, fo unterliegt er gleichfalls ber ©erfchrift brt § 143,

welcher gang allgemein unb ohne febe Untetfcbcibutig von ,,©e«

vcflmädjtigten unb ©eiftänben“ fpricht.

3. JDie auf § 143 geftüpte 3»itücfwelfung muß — unb

Ijiefüt fpricht fowohl bie 0teQung brt Paragraphen im Xitel

„münbliche 9SerhanfcCuug
<# unb ber Slbf. 1 ber § 143, al« auch

ber Schlußfafc brt § 144. — in ber münblichen 51er»

ha nb ln ng erfolgen, -frierturch wirb bic Slnnabme außgefchl offen,

al« ob ber dichter auch bie von einem Sinfelabvofaten netorifcb

gefertigte Älagc» refp. f?abung«f<hrtft gurüefweifen unb bie Xer*

minßbeftimmung ablehnen bürfte. 3)ie ©eftimmung brt § 29

III 1 prß. ©. D. fallt fonadj für ba« ©ebiet ber ftTettigen

©erichtßbarfeit fort Gbenfe würbe auch generelle 3utücf»

weifung eine« Sinfelabvofaten bem Wortlaute brt § 143 wiber»

fprechen. 9Ruß aber bie 3urücfweifung ftet« gerabe in ber

münblichen ©erhanblung erfolgen? 0oOte e« nicht, wenn ein

gehörig bevollmächtigter Sinfelabvcfat eine Älagßhrift cinreicht,

geftattet fein, bei ber XcrminSbeftimmung anguorbnen: „ber

N N. wirb auf ©runb be« § 143 G. Pr. O. gut münblichen

©erhanblung nicht gugelaffen Y Sir galten eine Slnorbnung für

guläffig unb würben, fafl« ber fo jnrücfgewiefene Vertreter gleich*

wohl im Xetntine erfcheint, nicht anftehen, bem Anträge auf 93er»

fäumnigurtheil fefort flattgugebeu. hierfür fpricht gwar nicht ber

Wortlaut, wohl aber bie Xenbeng uub bie ©egritnbung ber §§ 143

flg, „eine Partei, heißt e« 0. 137, welche bie erite 3wtücfweifuug

nicht refpeftirt, vertient feine weitere Schonung, al« ihr ber

(Sinfpruch ba« 93crf. llrtheil bietet.“

2>ic Kommentatoren pflegen hierbei angumerfen, baff gw»

nächft eine Vertagung berfenigen 'Ilerhanblung
,

in welcher bie

3urüdweifnng außgejprochen worben, n. g. gerabe wegen biefer

3urücfweifuug angeorbnet werben muffe. G« ift gugugeben, ba§

ba« ©efep birt al« ba« (Regelmäfjige vorauöfeht unb ba^ auch

in ber 3 hat ber dichter in ben meiften fallen nach ^eftftellung

ber Perfönlichfeit brt Süertreterfl feine GntfReibung über bie Sin«

wenbung brt § 143 abgeben unb im fiafl ber 3«rücfrocifung

fofert ebne erft bie üBerhanbfuug gu eröffnen, einen neuen Xermin

beftimmen wirb. Slber nicht immer ift bie« Verfahren burch«

fühtbar. ©ewinnt ber JRichter erft im ?aufe ber 93erhanblung

bie ItebeTgettgung, einen ffiinfelabvofaten vor fidj gu h^en , fo

erfcheint c«, wenn bet ÄethtSftreit noch nicht fpruchreif ift, burch*

au« gweefntäßig unb burch ba« ©efep Mnrtweg« verboten, ohne

Slnortnung ber Vertagung einen Söeweiflbefchlnf; gu erlaffen unb

gleichgeitig bie 3Mntcfwelfung für ba« fernere ©erfahren auSgu*

fprechen. Xtfefe leptere ©efugnifj ift gweifelßohne al« minus in

bem Rechte enthalten, ben ©ertreter überhaupt nicht gur münb*

lihen ©erhanblung gugulaffen, wäbrenb bie Sorte brt § 144

„fofem bie Unterfagung ober 3«rücfweifung bereit« hei einer

früheren ©erhanblung gefetjehen war,“ offenbar auch ben eben

erwähnten ftall treffen.

4.

Sitb bic 3urncfweifung außgefprochen, fo h^t bic

Sirfung, ba§ in einem fpäteren Xermine, in welchem ber frü*

her« ©ertreter wicber erfcheint, auf Stntrag ein ©erfäumni|urlheil

ergehen fann. ©oraufepung ift alfo h>rr, wie auch bie fERotive

herverheben, bag eben berfelbc ©ertreter, welcher hei einer

früheren ©erhanblung bereit« gurüefgewiefen worben, wieber auf«

tritt. $at bähet bet ©eflagte, welcher oft an ber Progegver*

fchleppung ba« größte 3ntcreffe hat» ftatt be« früheren ©ertreter«

einen anberen ffiinfclabvofaten bevollmächtigt, fo muff erft gegen

biefen bie 3urücfweifung au«gtfprochen unb ein neuer Xermin

angelegt werben. IDurth wiebeTholte ©eftellung immer neuer

Sinfelabvofaten h flt efl fo ber ©eflagte in feiner $anb, ba«

Gnbe be« JÄechtßftreit« in eine unabsehbare ©eite hinaußgurüefen

;

auch bie präjubiglefe Slnorbnung be« petfönlichen Grfcheinen«,

an wel^e man benfen fönnte, erfcheint ebne ©elang. 0elbft»

vcrftänblich ift eß, ba^ ber dichter in biefen unb anberen fallen

burch bie einmal außgefpro^ene 3urücfweifung an ber fpäteren

3ulaffnng be« 3urücfgewiesenen nicht behinbert wirb; foU berfelbc

aber fpätet wicbetum gurüefgewiefen werben, fo fann birt nut

unter ©eobachtung ber ©orfchriften ber §§ 143, 144 gefächen.

Schließlich möchten wit noch bie Mirage erwähnen, ob burch

bie 3urücfweifung bie bem Sinfelabvofaten erteilte progeß*

vcflmacht fraft ©efehe« erlifcht, bergeftalt, bag nunmehr 3u*

Stellungen, Labungen je. bireft an bic Partei gu erfolgen hätten.

2>tefe Stage bürfte gu verneinen fein; benn ba« ©efep geftattet

nur, ben ©ertreter von ber münblichen ©erhanblung gu«

rücfguweifen; e« ermächtigt ben 9ii<hter, ihm ba« Sort nicht gu

ertheilen, mit ihm in bie ©erhanblung nicht eingutreten. G«

befagt aber nicht« bavon, baß auch bie etwaige progeßvoUmacht

aufhöre; eine folche extensive Slußlegung brt § 143, welcher
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bcth eine Ausnahme von § 75 bietet
r ift itad? allgemeinen

Wnmbfäfecn nicht guläffig. 'Dian mun ^iernad^ annehmen, baß

aud) tie ^rou'ßvofl macht eine« ,uirucf^ct»iefeneu SBinfelabvofaten

tiefen au allen .ftanblungoit außerhalb bet münb licken

Vertan blutig berechtigt, auf welche ft<h nach ben § 75 folg,

bie Vollmacht erftrcift , alfo namentlich gur Vertretung in IHc*

quifitienßfachen. 3u weld?’ fcblimmeu Sonfequeugen biefe An»

nannte fügten mun, teerten fi$<r(t$ tie nächften Saljrc lehren.

2R—n.

»t* bcu SBcridjten ber ^nttmlt^fnmmcrn für ba$

3öljr 1880.

?Sttrn6erg.

3»i bet auf ben 24. 9lovrmber 1879 berufenen SBerfamm*

Iung bei Anwälte beß f. CberianbeßgerichtßbegirFe« Wütnbetg

ift tie Kenftituirung ber Anwaltßfammer unb tie ©abl beß

aut neun SRitgliebern befte^enbeu SBorftanbeß erfolgt.

@4 fanben wahrenb beß 0$ef<^&ft6ja^red im (langen neun

23crftanbßftljungen, unb eine fRerfantmlung ber AnwaltßFammer

ftott.

Um ben außwärtß wohnenben Dütgliebem beß S3orftanbe4

einige Erleichterung tu gewähren, würbe in ber 0ifcung vom

21. 9Jiärg c. befchloffen, tiefeiben in wütigeren fallen mit

teni öemerfen ringulaben, baß ihr Erfcheinen erwünfebt fei.

2>er Sßorftanb hatte währeub beß QMchäftßjahreß eine um»

fangreiefce 3hätigfeit tu entwicfeln.

I. 3una$ft hatte ber SBerftanb übet 12 Oßefudw um 3u*

lofjnng gur Anwaltfdjaft fi<f> gutachtlich gu äußern, nämlich

a. über fech« <&cfu$e um 'Deugulaffung

,

b. über brei öefuc^e um gleichzeitige 3ulaffung bei

einem gweitem (Bericht,

c. über brei ©efu<$e um 3ulaffung an einem jweiten

©erit^t unter öerjicfyt auf bic bißherige 3ulaffuug.

füon ben Gßefu<hen würben brei begutachtet unb in Solge

beffen gwei ©efu<hftefler an einem tfanbgericht, Einer an einem

Amtßgericbt unb gleichseitig bei brat guftänbigen Panbgeridjt

gugelaffen.

S3ier von tiefen ©efuchfn würben abgewiefen
,

barunter

eine« auf E)runb bei § 6. 3<ff 1., gwei auf Wrunb bei § 5

3iff. 5 ber 9t A. O.

&egüglich tiefer beiben lederen Abweisungen erfolgte auf

33efchwerte bie Einleitung bei ehrengerichtlichen Verfahren«, in

welchem Entfcheibung bevorfteht.

Unter ben (äefuchfteUem waren 2 SKechtßpraftifanten, gwei

Jicchtifanbibaten, ein ehemaliger ^tofeffor unb ein quieicirter

^egirFßauitßafjeffor.

3n Solge einer Ueberfiebelung entftanb bie Stage, ob bie

aui einer unteren Kammer übertretenben Anwälte für bai

laufenbe 3ahr gu eiuem Beitrag verpflichtet feien.

$a bei ber hierüber mit ben unteren Auwaltßfammern finge*

leiteten Korreßpenbeng eine'llerfchiebenheit ber Aitlichten unb Hebung

fuh funb gab, fo würbe befchloffcn, bie Entfcheibung tiefer Stage

ber nächsten Ikrfanunlung ber Kammer anheim gugibeit.

:2)urd> ben ^>in^utritt neuer Kollegen hat (ich bie 3«hl

im bieifeitigeu Kamiuerbegirf gugelaffenen Slecbtßamvalte wie

folgt geftaltet.

3m Augenblicf ber Konttituirung ber Kammer betrug bie

3al;l berfelben 87, von welchen im ?auf beß 3ah*e« Einer auf

bie Abvofatur SBergicht getriftet unb beut Notariat ftch gewibmet

hat.

Einer von ben nraemannteu Ofrchtßanwälten ift ingwifeben

an einen anbern KammerbegtrF übergefiebelt 3ahl ^eT

im Kammerbegirf vorhanbenen Anwälte betragt 90.

II. ÜDie 2bätigfeit beß Ehrengerichte« würbe bie« in ben

beiben bereit« oben erwähnten Sükn veranlagt, in welchen ba«

@efu$ ber öcfchwerbeführer auf Efrunb te« § 5 9lr. 5 ber

9i. 91. D. nicht begutachtet unb in $dge beffen von bem f.

@taat«minifterium ber 3“ttig bie 3u(affung verweigert worben

ift 2>ie Sefchwerbeu fmb reihMeitig erhoben werben, bie fßcc»

banblung unb Entf<heibung ftebt bevor.

III. dagegen ftnb 13 fBefcfjwerbfn gegen 9Jlitglieber ber

Kammer bei bem lUorftanb wabrenb bei 3ahre« cingelaufen,

von benen eine vom f. £)berjtaat«auwalt am F. Oberlanbe«*

gericht bahier erhoben würbe.

£te Entfcheibung, ob gemü§ bem gefteilten Antrag in

biefem Sali $orunterfuihuiig ein^uleitcn fei, würbe bem Ehren*

geriet Vorbehalten.

33on ben übrigen 12 23efchwerben waren vier von Sn*

walten, barunter 3 auswärtigen gegen Anwälte gerichtet unb

theil« al« unbegrünbet verworfen, theil« entfprechenb bef(hieben.

©e<h« Sefchwerben wareu von ben fDianbanten gegen bie

von ihnen bevollmächtigten Anwälte erhoben worben. SBcn

biefeu betreffen vier bie 2)eferviten unb mußten al« unbegrünbet

abgewiefen, refp. al« erlebigt eTflärt werben. Eine ©efchwerbe

im gleichen öctrcff ift noch nicht erlebigt.

Sine ©efehwerbe gegen ben Anwalt beß (Gegner« wegen ru

hoher ^efervitenanfape würbe wegen UnAuftanbtgfeit bc« 3?er»

ftanbe« gurüefgewiefen, envie« fidj übrigen« auch al« unbegrünbet.

Eine 2Mci?werbe gegen ben beigegebenen Offigialanwalt

wogen SBergögerung ber 0acbe befinbet fi<h iw ber 3wftruftion.

Enblich ift eine von einem Ämt«geri<ht gegeci einen Anwalt

wegen ftanbeöwibrigen Benehmen« angeregte, vom Ülorftanb einer

anbem Kammer anher mitgetheilte Öefchwerbe in her von

bem betreffenben Anwalt abgegebenen ErFlärung gut Entfchci*

bung reif.

®er SSorftanb Fann mit Wenugthuung beftätigen, baf; er

bi« fept in Feinem eingigen Sali in bie traurige Sage ficb ver*

fept fah, eine Ahnbung wegen $>fUchtverlepung , 91achläfftgFeit

ober unwürbigen Benehmen« gu beantragen, baß vielmehr alle

bißher erlebigten -©efchwerben Feine Sh^tfacbe gu Sage förberten,

welche bie Adlung unb ffiürbe, worauf ber Anwaltßftaub An*

fpnich hat, irgenbwie gu beeinträchtigen geeignet waren.

IV. 2)ie bem Söorftanb übertragene Aufncht über ba«

pflichtmäßige unb würbige (Sebahren ber Kammermitglicber hfl l

ben 18orftaiib ber AnwaltAFainmer von fDlünchen veranlaßt, ben

übrigen bießrheinifchen 33orftänben S^orfchläge begüglich beß

fRcflamenwefen« gur 33efchlu§faffung gu unterbreiten. £>er von

bort gewünfehten ©pecialifirnng ber ringrinen ÜJlißbräuche in

3?egug auf ftanbe«wibrige EVefchäftßangeigen würbe bießfeit« nicht

beigepflichtet, fpater jeboch ba« von bem fDlünchcner fBorftanfe

entworfene, mit Äücfficht auf unfere ©eanftaubungeu einiger-
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mauert mobifkirte Eirfutar in Uebereinftimuiuug mit ben ©e*

fcßlüffen ber beiten auberen tfanunervorftäube angenommen unb

verteilt, babei aber bei ©orbcßalt gemalt, baß ber 3«S»Ü bed

Eirfulard unb ber bedfaüfige ©efcßluß für fitere Eutfcßeibun*

gen bed Ehrengericßtd in feiner SSeifc präjubijirlicß fein füllen.

V. 3n ftolge «ufforberung bed f. ©taatdminitteriumd ber

Suftig vom 5. pr. 10. 3uli er. hatte bet ©orftanb fein ®ut*

achten über bie ©ejdpränfung ber Söecßielfähigleit ber nidpt ju

ben tfaufleuten geßöreuben ©tunbbefißet unb ©ewerbetreibenben,

namentlich ber $anbn>etter, bann barüber ju erftatten, ob rücf»

frc^tlic^ biefer Kategorien ein llnterfcßieb jwifeßen gejogenen unb

eigenen SSecßfeln ju uiacßen fei.

SMefed ©utaeßten bed ©orftanbed ging bein woßl be*

grünbeten Antrag bed -frerrn ^Referenten fiitfprecßenb baßiu:

1. baß eine ©efeßrünfung ber ffiecßfelfäßigfeit webet im

«flgemeinen nodp rucffidptlic^ jener Kategorien fuß ald

julüffig ober uotßweubig barftettt;

2. unb baß auch bie «ufßebung bed eigenen äBecßfeld

rücfjicßtlicß berfelben Kategorien Hießt ju empfehlen ift.

VI. ©cm ©orftanb ber «uwaltdfammer ©lunchen würbe

eine bei bem f. ©taatdmiuifterfum ber 3uftig am 26. «pril er.

von bemfelben eingereießte ©crfteriung wegen 9iegulirung ber

«im'altdgcbübren für ©erwaltungd» unb ©erwaltungdrecßtdfachen,

inabefoubere wegen nidpt gefcheßener ©eranlajfung ju gutadptlidjer

«eußerung ber «nwaltdfammer hierüber in ?lbfdjrift bem ©or*

ftanb mitgetßeilt, unb itput an heim gegeben, fidp berfelben anju*

fliegen. 2)er ©orftanb bejcßloß, biefen «nfcßluß ald über*

ftüffig ju unterlaffen, fpraeß jeboeß für bie «nreguug bem

©lücßciter ©orftanb feinen 5)anf aud.

3>er ©orftanb ber «nwaltdfaiumcr Bamberg teilte eine

Entschließung bed t. ©taatdmimfteriumd ber Suftij 23.

©lätj er., betr. bie 3ulaffung von .ftonimiifionären jur Partei*

Vertretung vor ©erießten jur SBifjeufcßaft mit, wobureß generelle

©orießriften bejüglic^ ber Bulaffung folcßer perfonen ald unju*

läffig bejeidpnet werben.

VII. 2/urcß ©eneßmen bed f. ©taatdmimfteriumd ber

3«fHi i«it bem f. ©taatdmimfterium bed f. #aufed unb bed

«eußern unb bed Seßteren mit ber fReießdpoft* unb ber f.

©ürtembergifeßen poftverwaltuug würbe ben ©orftänben ber

«nwaltdfammern im inneren batprifeßen, fowie im ©erfeßr
mit ben übrigen beutfdjeu ©unbedftaaten für be*

ftimmte ©enbungen portofrei gewählt, wobureß bie

in biefer pinfußt beftaubene Ungewißheit in anerfenuendwertlpct

3Beife befeitigt worben ift.

*uf bie an bie «nwaltdfammern von ©eite bed f. ©taatd*

minifteriunid ber 3uftij ergangene «ufjorberung, an bie ©teile

ber ©taatdanwälte aUjäl;rL»cb iiu «nfange bed ©lonatd 3anuar

bezüglich ber in bem ©ejirf befinblicßen jRecßtdanwälte beren

petjeulidpe unb $amÜienftanbdVtthältMffe ju erheben, ift arnh

biedfeitd 3ur Uebernohme biefed ©efcßäfted fith bereit erflärt

worben unb würben auf ben bidfaÜfigen Antrag von ben

©taatdanwälten an ben f. ftaubgerießten bie angelegten ©er*

jeießniffe fiberfeitbet, worauf bie tKecßtdanwälte neuerer Orbnung

unter ÜRittheilung ber Formulare jur «udfüllung berfelben auf*

geforbert unb bic fo bethätigten Erhebungen bem Kentralaud*

i<huB jut ©enoaltung bed «bvofaten *®ittwen* unb ©laifen*

peufiond*'3cnbd übermittelt würben.

«uf Erfudpen beffelben würben bie ©litglieber ber Kammer
©ebufd ©erftarfung bed von ihm verwalteten Unteritüfcungd’

foubd für arbeitsunfähig geworbene ober buuh UnglücfdfäUe in

9loth verfemte «bvofaten jur 3efch»ung von ©eitragen einge»

laben. ÜKit nur wenigen «udnabmen würbe biefem |)ülferuf

allfeitig eutfprodpeu uub auf eine IReihe von brei oahren ©ei*

träge von minbeftend brei ©tarf bewilligt.

Literatur.

Dr. Veo ©eilet: Oeftcrrcichifche Suftiggefepe mit Er-
läuterungen aud oberftgeri<htli(her 0ledptfpre<hung.

Sien bei SRor. ’Perled 1881.

©ir nehmen gern ©eranlaffung, bie «ufmerffamfeit ber

©erufdgenoffen auf bad vorftehenbe fdüpeudwerthe ©ammeiwerf

ju lenfeu. 2>affelbe bejwecft bem in Oefterreith feit lange fühl-

bare« Mangel einer verläßlichen , ben gefammten iebriibigen

iKcd;tS|toff umfaffeuben ©efepfammlung wirffam abjutieifen unb

führt bedhalb in 6 «btheilungen aud allen ©ebieten bed öffent-

lichen uub |)rivatrcchtd bie geltenbcn ©efeße nebft ben bid juiu

3aßre 1881 ergangenen Novellen in vollflänbigem unb genauem

SBortlaute vor. 3« gasreichen «nmerfungen ift nach franj.

©orbübe bie Tragweite einjelner ©eftimmungen aud ber oberft*

gerichtlichen 3ubicatur erläutert, auch fmb am ©chluß'e eiued

jeben Paragraphen refp. «rtifeld bie parattelftetten jufamuieii-

geftellt, wahreub fpedede 3»ha^ßyer5f‘ <b ,“lfe i*be einjelne «b*
theiluug uub ein alphabetifched ©adpregifter bad gauje JhJcrf

abfchließen. (lieber bie fpftematlfche «norbnung wollen wir mit

bem r©erfaffer nicht rechten; nur möchten wir ihm rathen, ben

vorhanbenen ©toff bei einer neuen «uflage auf 2 ober mehrere

©anbe ju verthetlen unb einen auch fchwächeve «ugen berücffich*

tigeuben IT-rucf ju veranlaffen.)

Karl pfafferoth: bie gefammten Drganifationdgcfeße

für bie innere ©erwaltung bed preuljifchen ©taated.
©erlin & ?eipjig bei 3* ©uttentag 1881.

2Bir tönnen mit iRücfficht auf bie vielen, einanber theil*

weife aufßebenben, theilweife abanbernben ©crwaltungdgefeße

ber leßten 3«hK hem ©erfaffer nur baufbar fein, baß et fo

furge 3tfÜ ««eh her ©efamitmachung ber abfchließenben ©efeße

vom 19. unb 22. 3Rärg 1881 fämmt liebe neuere ©efeße über bie

Organifation ber inneren ©erwallung unb bad ©erfahren bet*

felben mit furgen, fachgemäßen Erläuterungen in einem ßanb-

liehen ©aube jufaminengefteUt uub ald werthvoQeu «nhang 17

cinjehlägige ©efeße, ©erorbnungen, «udführungderlaffe jc. bei*

gegeben S»t 5)a bie ©efeße fauimtlich in ißrer neueften Saffung

unter ©Jeglaffung bet audbrücflich aufgehobenen ©eftimwungen

gum «bbtuef gelangt fmb unb am ©cßluffe fidp ein chrouolo*

gifeßed ©etgeießniß ber citirten ©efeße ic. fowie ein forgfältiged

©acßregifteT befinben, jo jweifelu wir uießt, baß fich bad vor*

liegente ©krf, wenn ed auch für ciugeheubere ©tutien nicht

audreießt, ald erwünfeßted ^panb* unb ^lacßfcßlagebuch be*

wahren wirb.
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^crfjmd * ®erönbmingcit.

^ulaffunfttn.

Äarl Solff bei beni Uattfcgcridjt in ©taunfäweig
;
—

Stf$«lm Ärefei$mar jan. in ©ro&enbain bei bem 9anbg«ii$t

in Sfrrtben; — 2 ebrnuanit unb Siffrr bei bem ?ant>gm$t

in ^ir^berg i. — Äarl So(j bei bem Vanfcgeridjt in

£ei$ntgen; — 9Hajr gud)0 bei bem Äammergeridjt in Serlin;

— ©inien$ ©larn^f bei bem £aubgeric$t in 91orbl)aufeu
;
—

Äarl griebritb ©lütf bei bem 3lnit$geri<$t in 35ibera$; —
©ruft |)einib bei bem Sanbgeric^t I in Berlin; — ©trn$arb

9iabbol bei bem Sanbgericjit in 9ldffe; — ©afarÄ rüget bei

bem tfanbgeridjt in Gädlin
;
— 3uitigraty ©eorg 2becbor SNtoifc

Reumann bei bem tfanbgerit^t U in ©erlin; — Dr. Sllfreb

SKcbert bei bem £anbgrri$t in ©raunj^meig
;
— Dr. Älecfuer

bei bem ^anbgeric^t in granffun a./O.

3n ber Cifte ber öfedjtflamrälte fmb gelöfdjt: Söarneijer

bei bem 9mt6geri$t in Vliebenwerba; — ©ernbarb ^labb^l

bei bem ^anbgeri^t in 'Dettingen. —
<Det 91ec$t0aimalt unb 9lotar ©ifc^off in Weifte ift in

golge feiner ällert)cd>*l betätigten Söatjl 311m ©ürgermeijter

bajelbft au0 bem 3uftigbienft gefc^ieben.

DpbeSfaüe.

ÜH i 4> aU f i in 3ielenjig ;
— Dr. 3 u ii f e r in granffurt a. 9M.

$emäfj 33efd)lufi be£ iBorftanbeS foll ber &etjmann
,

fctye Derminfalenbcr für 1882 ben Herren

^ereinämitgliebern unentgeltlich geliefert toerben. Die 2lu£gabe toirb am 15. 0ef)tember 1881 er*

folgen. SBereinSmitglieber, Welche ben Äalenber mit fßapier burc$fc$offen toüttfäen, toerben gebeten, foldjcs

unter Ueberfcnbung Don 50 ijßf. in Sriefmarfen ber SOerlagSbud^anblung Don ©arl Rebmann,
Berlin W. 3Kauerftr. 63/65 balbgefftlligft ju melbctt.

ßeibftiö, im Suli 1881. MtAtj &djriftfütrer.

Sin in allen Sägern genannt«

SPutcQUÜürftcljCt

judjt Stellung bei riuetu 9i«iteaii»alt )um 15. September 1881,
KV. au$ jdjen früher. Efferten bejergt bif erpebltion bitfe«

Blattes unter Littr. 11. No. 50.

3« 3. II. Sern’« Bering (3»aj aUüllcr) in Breblau

ift jsfbtii ftf$ienen unb in allru BnibbariSluug™ Var.

rötl)ig:

®ic ^reufeifdje

Sub^aftationSsCrbttung
vom 15. jMär} 1869

in ber bur$ bie heutigen 3uftijgefeljc unb bie preu^i^cn

3tufifü$ruiig0- unb ©rg&njuiigflgcfe&e abgeauberten ©eftatt

unb ©etfung.

Hon flmitjjtr.

©ebunbeit ^)reiß 1 SRart 50

Soeben erschien und steht anf Verlangen gratis und

frauco xu Diensten:

Antiquarischer Lagerkatalog 96:

Jurisprudenz.
(Zum grossen Tht.il aus der Bibliothek des verst. Hurru

OberlandesgerichtBratbs Dr. Kuglcr hierselbst)

1118 Nm.
Fran k furt a. M.

Joseph Barr & C«.

In Unterzeichnetem Verlage erschien:

Magazin
f6r

das deutsche Recht derGegenwart
unter Mitwirkung von

Dr. v. Bar, Geh. Justizrat u. Prof, zu Göttingen,

Erythropel, Rechtsanwalt beim Reichsgerichte in

Leipzig, Dr. Franke, Appellationsgcrichts Präsiden-

ten a. D. in Celle, OppenholT, erstem Staatsanwalt

bei dem Landgericht in Aachen, Geh. Ober-Justizrat

Dr. Strnckm&nn, Landgerichtspräsidenten in Hildes-

heim, Thomsen, Obenaodeagericlitankt in Stettin,

hcrausgeg. von BÖdlker, Landgerichtsrat in Hildcsheim.

I. Band 1. Heft.

Da« Magazin für das deutsche Recht der Gegenwart ist

für da« deutsche Civil* und Strafrecht bestimmt; sodann soll

es sich auf das reichsgesetzUche formelle Recht — den Prozess
I
— erstracken. Wenn irgend möglich, soll jedes der jährlich

erscheinenden 3 Hefte (etwa 8 Druckbogen) Arbeiten aus dem
materiellen wie aus dem formellen Rechte bringen, und werden
geeignete nfalls die wichtigeren Entscheidungen dos Reichsgerichts

an der Hand der von Mitgliedern desselben und der Kelchs-

anwaltscbaft herausgegebenen Rechtsprechung in gedrängter

Uebersicht zur KenntnisB der Leser des Magazins gebracht

I
werden.

Der Preis für den ersten Jahrgang von

ca, 24DrqckbogengrOctav jgt nur0.00 Mark
und ist somit das .Magazin“ wohl das billigste aller juristischen

Zeitschriften.

Wir bitten das .Magazin“ durch Bestellungen, wie auch
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jiriltgf ja Jnriüifaf tDd$fnfil|rift, «Organ brs Prntf^a Jnmaltarrrius 1881. Br. 15.

^Sericljt

übtr

He (Erfafjnmgen ks ;&miralts|tank5 auf km (ßriiietc kr ttrittyscimljinrjfjj-

(Driwutig, rrftattct km xit tjjeiklkrg 1881 nerjmnmeUen ^Innialtstagr.

Sie Erfahrungen, welche He beulten Anwälte mit ber

JReich«cit'ilpro$eß*Ctbiuing gemalt haben, fmb naturgemäß »er»

fchiebene, — fe »erfchieben, wie bie Andauungen, mit benen fie

bei« neuen Berfabren gegenüber getreten finb. Siefe wieberum

fmb mefentlich beeinflußt burch bie mehr ober minbet einfönei»

benben Aenbenmgen
,

toetc^e ba« neue ©efoß gegen ba« in beni

l-etieffenben £anbe«theile oorbem in (Geltung gewefeuc Berfal^ren

eingeführt bat. Au« bet Berglei^ung be« neuen mit bem früher

geltenb gercefenen Berfahren entfpringt ^au^tfad>lic^ bie Äritif,

unb fie muß natürlich oerf^ieben außfaHen, je na^bem ba«

frühere Berühren bem burch bie Eioilprcjeßorbnuug für ba«

beutle IKeich eingeführten im ©roßen unb ©anjen bereit« ent»

fpro$en l>at
r
ober von tiefem meje tätlich oerjebieben war. So

fehlt eß innerhalb bei fccutfcfcen AnroaltSftanbe« nicht an Stimmen,

welche unter Berufung auf Erfahrungen in bet Prajri« ba«

ganje Spftem bet EiHlprojeßorbnung aufgegeben unb burch ein

neue« erfeßt »erlangen. 6« würbe bie unfruchtbare Erneuerung

eine« alten (Streite« fein, wollten wir nufere Sißfuftten auf

ein foldje« Bettangen erftreefen. SelHt wenn wir ju einem

Außjpruch in biefem Sinne gelangten, wa« faum $u erwarten

ift, fo würbe berfelbe ohne jeben praftifchen Erfolg bleiben,

beim eS ift nicht barau ju beuten, baß ba0 nach f° Helen

Scfcwierigfeiten ju Staute gefommene unb mit fo Hefen S0luf>en

eingeführte ©efeß nach faum $wcijahriger ©eltung oon ©runb

au« wieber befeitigt werben tonnte. Seöljalb unb weil wir

al« praftifche ÜHanner praftifche 3iele in'« äuge faßen wollen,

haben wir geglaubt, un« auf bem Boben ber gegebenen 2.haf*

fachen bewegen unb bei Erlebigung ber un« gefteflten Aufgabe

uu« barauf befebranfen ju fotUn, an ber $anb ber eigenen utib

ber un« »on nuferen Eottegen bezeugten Erfahrungen bei ein»

feinen Einrichtungen unb Beftimmungen be« neuen ©efeße« bie

in ber Prajri« heroergetreteneu Mängel aufjuweifen unb hieran

anfnüpfenb bie 3*agc ju erörtern, ob unb in welker Sfßeife

ficb Abhilfe fchaffen ließe, »cn einer tfritif bagegen be« Softem«

im ©anjen unb ber grunblegeubeu principieu ber Eioilprojcß»

orbnuug abftralfiren jn muffen.

3ufchrifteu ftnb ben Bcrichtcrftaücrn nur in fpärlichcr 3aßl

jugegangen; ergiebiger war bie Information, welche fie au« bem

numblichen AuSiaufch ber Meinungen mit anberen Eoflegen

fchopfen tonnte. Efl bat ß<h hierbei herau«ge*tetlt, baß einzelne

ÜWängel unb 9Jiiß|tänbe ziemlich allgemein empfunben worben

fmb. Auf folche unb bie baburch bebingte Abänberung ber

neuen Projeßorbnung haben wir nufer Augeumerf »orjugöweife

gerichtet, freilich haben *Ht, — namentlich ba, wo c$ fich

nicht um einzelne Paragraphen, fouberu um eine ganje in einer

Dieihe »on Paragraphen, auch verdübelter Üitel, jum AuSbrucf

gelangte Einrichtung h«nbelt, — He äbänberungloorfchl&ge

nur anbeuten, — uicht naher auSführen — tonnen. — Senn

tiefe Ausführung — burch formulirte Einfügung bet Sfeiibe»

ningcit in ben CrganUmuS be« neuen ©efeße« — erforbert

nicht bloß eine tief eingehenbe, jeitraubenbe Sbatigfeit, bie außer»

halb ber ©renjen be« un« aufgetrageneu Berichte« liegt, foubent

auch ein yiel umfangreichere« SRatecial, al« baßjenige ift, welche«

utt« ju ©ebote ftanb. 3Öir fünnen hier bie Aenberungen, He

wir als praftifche« Bebürfniß erfennen, nur in allgemeinen

3ügeu angeben unb muffen ben berufenen Saftoren, foweit fie

unferer Senbenj fd anfchließen , c« überlaßen, bie §orm $u

ßnbcu, in ber biefelbc ju vcrwirflichen ift. — Saß entließ ber

Bericht auf eine irgenb wie erfchcpfeube Bcrfühnmg ber nach

ben Erfahrungen ber Anwaltschaft ber Aenberung ober Ber»

befferung bebürftigen Beftimmungen be« neuen ©efeße« feinen

Aufpruch erhebt unb erheben fauu, ift felbftoerftänbld» ©tcht

uu« boch überhaupt erft eine verhältnismäßig nur furje Erfah-

rung jur Seite. Um fo nothmeuHger ift, baß wir un« auf

einzelne unb «war biejentgen putiftc bcfchvanfen
,

welche nach

ber un« bejeugten allgemeineren Erfahrung ber Anwalt»

fchaft »ich in ber praxi« al« befonber« fühlbare ÜJtangel heraus*

geftedt haben unb am briugeubften eine Al'hülfe erforbern. Bon
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biefen ©ejichtSpunften auSgchenb, ^afc^n wir, inbem wir bet

bcjfcren Ueberjtcht wegen ber Dehnung beS C^efe^bud?cÄ und an«

jdjliefcen, golgenbe« hm,°rj uneben.

I. ©eridjtsitanb.

§ 13 unb 24.

3n ber Sehre noin ©erichtsftaub ift bie E. |>. D. von bein

Prinjip auSgegangcn, ba[i bei Veftimmung bes allgemeinen ©c-

richtSftanbeS einer Perfon ohne Unterfd?ieb jwifchen Snlanb unb

Auslanb ber ©ohnfifc entfeheibenb fein ielle, je baf; ein all-

gemeiner ©erichtsftanb be&jenigcn, ber nur im AuSlanbe einen

ffio^nfib bat, im 2>eutjchen Dieich überhaupt nicht beftcht. Sie

bie ÜRotive ju § 13 ber G. p. O. entnehmen laffen, Reffte

man bittbunty, eine bem IReibtflbebütfniifc ber (Gegenwart ent-

fprechenbc ^ortbilbung beS internationalen IRcchteS ohne ©e-

fäbrbung ber beutfeben Sntercfien $u förbern unb gab fi<b bet

Erwartung ^tn
f

bai? bie befonberen ©erichtsjtanbe ber belegenen

Sad^e, beS Vertrages« ober richtiger Erfüllungsortes, beS Ver-

mögens n. f. f. genügen würben, um in ben geeigneten willen

ben im AuSlanbc wobnenben Schutbner vor ein iulänbifcheS

©eriebt ju jicbcu.

hierbei b*t man anftbeinenb überfeben, bafj bie auSlän«

bifrfcc ©efebgebung febr wobl felcbc Veftinintungen über ben

©ericbtsftanb enthalten fann, welche im gegebenen $afle bem

iulänbifchen Äläger jebe SRecttSverfelgHug unmöglich machen.

Senn eS auch bei Verfolgung yermögensrechtlid?er Anfprüche in

geringerem ÜRafje ju befürchten fteht, fo fann eS bcct> febr wobl

bei Statufiproceffen ber SaU fein.

So ift g. ö. leicht benfbar, bap eine auSlänbifche Proeeis-

gefefcgehung für bie StatuSpro$effe baS ©ericht alb außftblieb*

lieben ©erichtsftaub bezeichnet, wo ber Veflagte feine .fmmath

bat. ffiürbc ber Veflagte in einem gegebenen »solle feinen

Sobnfih iui AuSlanbe haben, fo würbe er vor einem beutfeben

©eri(bt nicht belangt werben föunen, weil weber ein allge-

meiner noch ein befonberer ©erichtsftaub im IDeutf^en fReidj

befteht, — vor einem audlanbifc^eu ©ericht nicht, weil baS auS-

länbifche SRecbt baS ©eriebt ber beutjehen .freimatb für aus-

fchlie^licb juftänbig erflärt.

©egenüber ber SRcglichfeit feliher ©rgebniffc bürfte jtch

vielleicht ein 3ufa& ;u § 24 ber G. p. D. etwa in folgenber

Raffung empfehlen:

§ 24 Alinea 1 unveränbert.

Alinea 2: „$ür Klagen wegen nicht Vermögens-

restlicher Anfprüche gegen eine Perfon, bie im AuS-

lanbe wohnt, ift, fofern nach ben ©efehen ihres Sohn*

ertS bie Älage im AuSlanbe nicht erhoben werben

fann, ber ©eridftsftaub im 2/eutjchen Öteiche begrünbet

bei bent ©eriebt beS Aufenthaltsorts
,
unb wenn ein

folcber nicht befannt, bei bem beS lebten SEBohnftbeS

im beutfeben Steicb, unb wenn auch biefer nicht

befannt ift, bei bem ©eriebt, in beffen Vezirf ber

Kläger wohnt."

II. projefjtoften.

§ 87, 89, 94, 98.

a. 9la<b § 87 Abf. 2 fmb bie ©ebübren unb Auslagen

beS DtechtSanwaltS ber obftegenben Partei in allen prozejfeu $u

erstatten, lieber bie Vrbeiitung biefer Vovfchrift fenb in ber

prajiB verjehiebene 9<nfld?*cn ,;u läge getreten. Auf ber einen

Seite wirb (fo auch in bem Goiumrntar von o. SBUmowfcfp unb

2evv — ühnlich bei Strucfmann unb Äocb) barauS ^ergelcrtet,

bah betreffs bet ©ebühren unb Auslagen beS SRedftSaitwaltS ber

obfiegenben Partei bem Düster bie Prüfung entzogen fei, ob

fie „jur jwecfentfprecbenben fRecbtSVerfolgung ober iRecbtSver-

theibigung uothweubig waren"; auf ber anberen Seite wirb

angenommen, bau bamit gegenüber früheren Vorfcbriften bie

^rftattungspflicbt ber Hnwaltsfoften nur generalifirt, fonacb bie

grage ihrer fRcthwenbigfeit gemäf; § 87 $lbf. 1 ber richterlichen

Prüfung ebenfalls unterteilt fei. ?luf ©runb ber tepteren ?ln-

ficht haben bie ©eriebte in einzelnen Süllen Äoftenbetiäge .5 . V.

beefi^lh abgefebt, weil ber Scbriftfah, für ben fie in Unfafj

gebracht waren, jur Awecfentipredenben RechtsVerfolgung k.

nach ihrem ©rmeffen nicht nctl;wenbig gewefen fei.

6S führt bieS jn einer (Jontrolirung ber ÄnwaltSthatigfeit

feilend beS SiichterS, bie mit ber Stellung ber Anwälte üch

nicht verträgt. Sür etwa verfommenbe ftuSfchrcitungen in ein-

gellten Sailen ift burtb bie ÜDidgiplinarvorfc^riften geforgt, im

9IQgemetnen aber muf; eS ber "Prüfung beS Anwalts überlaffen

bleiben, welche Pr0je§b*nb(ungra, Einträge unb Scbriftfä|je er

im Swtercffe feiner parthei für erforberlicb h^ü*

(»S wirb bat?er vorgefcblagcn, bem § 87 ÜKbf. 2 ^ingu-

jufügen:

„Selche pro$eübanblungen, Anträge unb (?r-

fläruugen eines Diechts-^nwalts ;ur ^wecfentfprechenbeu

tRechtSverfolgung ober Stechtsvertheibigung nothwenbig

waren, unterliegt ber Prüfung beS ©erichtS nicht."

b. S?er ©ntnbfab beS § 89 bat bei ben ©fristen in

3ntecvenrionlpro;effen eine ?lnwenbmig erfahren, bie ju gärten

für benjenigen füi?rt, welcher bie 3wangövollftrecfung nachge*

fucht h»t. liefet würbe h&ufis > auch wenn er im Ver«

hanblungStermin fofort anerfannte, brthalb in bie projepfofteu

verurtheilt, weil er nicht vorher für bic Freigabe ®a4?
eu

Serge getragen habe. $*cr Intervenient aber hatte ihm höchftenS

von feinem Slnfpruche 3lnt?eige gemacht, ihn aber bunhau« nicht

in bie 2age verfemt, biefen Slnfpruch ju prüfen unb eine folche

Prüfung für fcch allein vorjunehmen, war er ber JRegel nach

auch nicht entfernt in ber ?age.

3ur öefeitigung biefer gärten in verhältnifjmäffig oft vor*

foinmenben SaUen wirb folgenber 3ufafe )u § 89 vorgefchlagen

(als Slbf. 2):

w3n ben Seiden fcer §§ r>90 unb 710 biefeS ©e-

fcjjeS ift nur bann an$unebmen, bap ber Vertagte

burch fein Verhalten jur Erhebung ber Älage Veran-

(affung gegeben bat, wenn, nachbem ihm ber ?lnfprucb

befl Klägers befannt unb glaubhaft gemacht wor-

ben ift, er benfefben nicht unverzüglich anerfannt bat.*

c. ©s tlnb ferner Klagen barüber laut geworben, bafj bie

Anfechtung einer (5ntjcbeibung über ben Äoftenpunft ohne Ein-

legung eines ^Rechtsmittels in ber .jSauptfache unzuläffig ift.

Ein jwingenber ©runb ju einer folcheu Veftimmung ift

in ber lhat n ' lht crfuhtlich.

3war bürfte ben SRotiven zu § 94 1. c. barin beizutreten

fein, baf; es mißlich wäre, wenn burch Buläffigfeit ber Anfech*

tuug ber Äoftenentfcheibung in ber h^h^nit Snftanj bie Eut-
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fcpeibung tu ber .ßaupffacpe gleicpfallß für unricptig erfannt

würbe, opne bap biefelbe nocp bcfcitigt werben fennte, weil eben

nur im Äoftcnpuuft eine Anfechtung ftattgepabt. Mein biefer

'Dlihftanb lägt fiep leitet vermeiben, wenn beftimmt wirb, bafj

ber pöpere Siebter bei Anfechtung ber Äeflcnentfcpeibung an bie

©ntfepeibung ber .ftauptfaepe gebunben ift unb biefelbe feiner

Prüfung mehr unterftellen barf.

Saß bann baß fKeeptßmittel gegen bic Abficpt jtd) alß

eine 21rt 9ticptigfeitßbcfcpwerbe gefialteu werbe, wie bie üfietive

weiter einweuben, Faun unmöglich in'ß (Gewicht fallen #
ba ber

©erufungßriepter in fept vielen gäHcn feine anbere 'Aufgabe pat,

alß bei unbeftritteneu ipatiäcplicpcn IBerpältniffen bie (Gefeplicpfeit

ber angefoeptenen ©ntfepeitung ju prüfen.

Anbererfeitß ift niept anjuerfennen, baß bie 3>orf<priften

über ben Äoftenpunft fc einfacher Ofatur feien, baß ein 33e*

bürfniß nach einem folgen Öied'tfliuittel ermangle. 'Dian braucht

nur auf bie Öeftimimtugen beß § 88 Afcf. 2, 89 unb 95 Hbf. 4

pinjuweijen, uni barjutpun, bau bie ©utfepeibung beß Äeftcn*

punfteß von mannigfachen ©vwägungen abhängt unb $u »er*

fepiebenen 3®eifeln tpatfäcplicper wie rechtlicher 9latur Serail*

laffung giebt.

95on allem anberen abgefepen ift eß aber augenfällig, wet*

d>ed eminent praftifepe 3ntercffc fiep bei ber {ewigen -fwpe ber

frojefjfoften an bie UJlcglicpfeit einer Anfechtung ber Äoften»

enticpcibung anfnüpft.

SeifpicUwcife fennen bei einem Streitgcgenftanbe »an

500,000 ÜJlarf bie Äoften beß f)roßefftf leicht 11,000 2Ratf

überfteigen. Senn nun im gegebenen gaOc ber ÜBeflagte in

ber -frauptfaepe gwar »erurtpeilt ift, bem Älägcr febetp unter

Anwenbung beß § 89 bic Äoftcn auferlegt finb. fo ift Unterer

jebc« Sittelß beraubt, eine Aenbetung ber ©ntfepeibung über

ben Äoftenpunft perbeijufüpren.

@ß würbe pieruacp einem füplbar geworbenen praftifepen

Seburfnifj entfpreepen, wenn § 94 (5. f. C. geftriepen ober ba*

pin abgeänbert würbe:

„Sie ©ntfepeibung über ben Äoftenpunft ift mit

Siccptßuiitteln fetbftftanbig anfechtbar."

d. Saß Serfaptcn über bie geftfepung ber ju erftattenben

ftojeftfoften (§ 98) giebt ju mancherlei Sebenfen Seranlaffung.

93en ber einen Seite wirb eß alß ÜJtipftanb gerügt, ba§ bem

(Gegner feine (Gelegenheit jur Aeußrrung vor ©rlaffuug beß geit«

fepuugßbefcplttffeß gegeben wirb; anbererfeitß wirb bie 9totp»

wenbigfeit eineß befonberen Antragß unb beß bamit verbunbenen

3ufteflungßapparateß alß eine überflüfftge ©eläftigung nament-

lich Anwälte empfunben.

3nßbefonberc in dauern, wo bißper bie Äoftenfeftfepung

mit ber Urtheilßaußfcrtigung gleichzeitig erfolgte, maept fiep in

biefer IRicptung ber ffiunfcp naep Abäuberung geltenb.

©ß bürfte bemnaep wopl erwogen werben, ob niept eine

SBereinfacpung beß geftfepungßverfaprcnß $u ermöglichen fei.

111. 'Elünblicpe '-Be rpanblung.

§§ 146, 269, 270, 456, 291.

Soli baß (Gericht bem Spftem bet frozeßorbnung gemäfj

feinem Urteile nur ßu (Grunbe legen bntfett, waß an Spat»

faepen in ber münblicpen 33erpanblung vorgetragen ift unb an»

bererfeitß «ließ bcrücffuptigen muffen, waß in ber münblicpen

SBerpanblung »orfommt, fo muff m Allem ein (Dlittel für bie

Parteien beftepen, ben Wacpwriß ju liefern, bafe fic eine tpat»

fätplicpe öepauptung in ber münblicpen SJerpanblung wirfliep

aufgeftellt paben.

©in fclcpeß ÜRittcl beftept nun aber für ben amtßgcricpt*

licpen ^>rogef? gar niept, für ben Slnwaltßprojcfe nur in fepr

mangelhafter (Geftalt.

Sie entfcpcibenbe (Gcfepeßftcfle, welcpe bei Sürbigung biefeß

Serpaltniffeß inß Auge $u faffen ift, enthält § 285 6. f . 0.

:

„Ser Spatbeftanb beß tlrtpeilß liefert rücffilptliip

beß münblichen farteivorbringenß Seweiß. Siefcr

Örwciß faun nur burep baß Sipungßprctofofl ent»

haftet werben." —
Siefe ©eftiramung gilt gcmä§ § 456 ©. f). O. autp für

baß Verfahren »or ben Anitßgericpten.

Ser einzige Scpup ber Parteien gegenüber irrtpümlicpen

geftfteflungen im Spatbeftanbe ift bemnaep baß Stßungßpretofcll.

Senn ber weiterhin ercffnetc Seg, bie ^Berichtigung beß

Spatbeftanbeß gemä§ § 291 (5. C. ju beantragen, ift prattifcp

opuc öebcutung, ba eß in ben meiften gälten niept gelingen

wirb, ben Oiicpter ju bem 3ugeft&nbni§ ju bewegen, bafj er ben

Spatbeftanb in einem wefentlicpen fünfte unrieptig feftge»

(teilt pabe.

Sic leicht aber ein Srrtpum bei geftfteOung beß 3-hat»

beftanbeß fiep einfcplricpen famt, wciij 3eber, ber 3««0f riner

umfaffenben, tpatfäcpUcp compliLürten münblicpen Skrpanblung

(emalß gewefen ift.

#ier ift eß eine ber fcpwierigften Aufgaben beß IRicpterß,

gerabe bie 'fünfte alle genau feftjupalten
,

welcpe bie ent»

fepeibenbe tpatfäcplicpe (Grunblage beß Äecptßoerhältniifeß «wß*

maepen.

3m amtßgericptlicpcn 53erfaprcn ift baß Sipungßprotofoll,

wie jrpt bie Sacpe liegt, »öHig ungeeignet, alß öeweißinittcl

ju bienen. Senn gemäfj § 146 2 6. ?). Ö. müffen — abgefepen

von Anerfenntniffen, SSerjicptleifhmgen unb öergleicpen — von

bem farteioorbringen nur biefenigen Anträge unb ©rflärungen

feftgefteQt werben, beten geftftettung »orgefeprieben ift. 9>orge-

feprieben ift btefe geftfteQung aber gemäp § 470 nur infoweit,

alß fte ber Amtßricpter für angemefjen eraeptet.

ffliit anberen Sorten: bie geitftellung pängt lebigli^ son

bem (Srmeffen beß Amtßricpterß ab. Unterläßt er fie auß irgenb

wclcpem (Grunbe, fo entbeprt bie fartri Jebeß Scpupeß.

So wirb glaubwütbig auß ber frariß mitgetpeitt, ba^ bie

S3erurtpcilung eineß burep einen Siecptßanwalt oertretenen Se-

flagteu, ber in ber münblicpen 23erpanblung neben mepreren

anberen (Sinwänben eine entfepieben relevante ©inrebe verge»

gebradjt unb über biefe vor allem mit bem gegneriftpen Anwalt

verpanbelt patte, mit folgenbet Scgrünbung erfolgte:

„Sie (^inwenbungen beß Seflagtcn finb recptlicp

opne iöelang. Sie cinjigc vielleicht begrünbete unb

relevante ©inrebe — (eß war bieß eben bie von bem

IBeflagten in ben 93otbergrunb gefteflte) — würbe

aber niept vorgebraept. Seßpalb war ber 33cflagte

verurtpeilen." —
hierauf verfugte brr Anwalt beß SMlagten bie SBeri^-

tigung beß Spatbeftaubeß ju erwirfen; ber flägerifcpe Anwalt

betätigte ihm vor bem Amtßricpter, bafo feine relevante ©in»
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wbe wirflich vorgebracht unb juiu $auptgegcnftaube ber Ber*

ljanblung gemacht worben fei. Srofcbeiu Hieb bet Bcriuch erfolglos,

intern ber Amtsrichter ertlartc
,

er erinnere fü$ beffett nicht. —
SDafj biel ein 3uftanb ift, welcher mit georbneter Rechts«

pflege nicht mehr verträglich, liegt auf ber $anb.

Aber auch im Anwaltöprejef; , für welchen § 270 Ahf. 1

bcin Anwalt bie 5J?öglic^fcit gewährt, wefentliche ©rflärungen,

bie in ben vorbereitenben Sd?rtftfä^cn nicht enthalten fmb,

burch Anlage $um Sibniigspretcfell feftjuftcllen, befielt feine

Sicherheit in bem oben angebeuteten Sinne.

£enn nicht nur giebt cS fein SKittel, bie fcfcoit in bem

Schrift sa& enthaltenen Behauptungen, trelcfcc in ber Bemäntlung

wieberhclt würben, ju protefeß ju fairen, fonbern cS unterliegt

auch bem ©nneffen beS Berftfeenbcn unb eventuell beS ©erichts

(cfr. §§ 127, 131, ©. p. D.) «u entfeheiten, ob eine ©rflärmig

wefcntlich im Sinne beS § 270 Abf. 1 fei ober nicht (Strucf*

mann unb Äoch § 270.)

2>afj nun aber bie aftenmäüige fteftfteüung tcS 'Partei*

‘.'erbringen* geniert werbe, ift offenbar von bem aflergröpten

projeffaalen 3ntereffc.

5Jlan brauet nur an ben ftall ju benfeu, bau gegen ben

Snhalt beS münblichen parteivorbringenS vom SKic^ter 1. 3n«

ftanj im Shatbeüanbe eine gcgncrifchc Behauptung als äuge»

ftanben angenommen worben ift (cfr. § 494 (5. P. 0.) ober

taf) baß Urthfil eine* CberlanteßgcrichtS eine inünblich vorge«

brachte relevante 2hatfache im Shatbeftanbe unerwähnt gclaffen

bat unb baburth ju einer unrichtigen ©cfefeainvcntung gelangt ift.

3ur Befeitigung beS gegenwärtigen BuftanbeS bet Urt-

jicfjcrhcit wäre vielleicht folgentc Aenbcrung ber Pro$ct?*£rbnung

geeignet.

3unä^ft wäre bem § 270 nachftetjenbe Raffung $u geben:

Hbf. 1 „©rflärungen, welche in vorbereitenben

Schriftfähcn nid^t enthalten finb ober Abweichungen

von bem Snhalt folcher ©chriftfätje, finb auf Antrag

turd? Sdjriftfäfje, weldje bem protofoü als Anlage

beijufügen finb, feftjufteüen.* —
Abf. 2 bleibt unveränbert.

Als Abf. 3 wäre hinjujufügen:

„Auf Antrag ift im SiUuugSpretcfoll feitjuftellen,

taf; bie in ben vorbereitenben S^riftfäpen enthaltenen

Behauptungen unb Anträge müublich oorgetragen

würben.
11 —

2>afl ©rforbernit; ber „SBefentlichfeit* einer ©rflärung ift

wegjulaffen, weil eS füglich bem llrtheil teß Anwalts überlaffcn

werben barf, was er für wefentlich erachtet unb baS ©cricht nur

über baS vorgelegte ÜHatcrial 311 entfebeibeu bat.

3m amtsgerichtlichen Verfahren bürfte fuh eine ©rganjung

refp. Abänberung beß § 470 bahin empfehlen:

„Anträge ber Parteien, ©eft&nbniffe, fowie bic

©rflärungen über Annahme ober 3nrücffchiebung ju«

gefchebener ©ibe finb ebenfo, wie Ancrfeimtiiifje, Ber*

jichtleiitungcn unb Bcrgleiche (§ 146*) ju Pro*

tefeü feftjufteflen. 2>ie ^eftitetlung gefchieht, foweit bie

Parteien bur<h Anwälte vertreten fmb, mittels eines

bem Prctofoll als Anlage beijufügeuben ScbriftfapcS,

ber als $h«l ProtofoÜS gilt; fonft burch Auf*

nähme ins Protofoll.

3n gleicher ®cife finb auch anberweitige ©rflä*

rungen ber Parteien $u Protofoü fritjuftellen, jofern

ber Richter biefelbcn für wefcntlich erachtet, ober ber

eine Partei vertretenbe Anwalt bie geftfteÜung bc*

antragt.* —
Gegenüber bem etwaigen ©inwantc, bag burch bic h*cr

vorgefchlagcnen Aeitberungen baS Prinzip ber münblichen Ber*

bnutlnng vcrlept werte, fei hcrvorgcbcbcii, baS uad> Borfchrift

ber bannoverfcheu prcjcg*ürbnung jur f>erftcllung ber .Üongruen)

beS ichriftlichcu AftcnmatcrialS mit bem münblichen Bortrage alle

thatjadjiiehen Abweichungen beS münblichen BortrageS vom

3nhalt ber gewechfclten Schriften von Amtwegen ?uni SifeungS*

protofoll feftjuftellen waren, (cfr. £omm. 0 . ©ilmeSfp unb 9evp

Anm. 1 $u § 146); tan ferner in ber fReicfcSiuftijfonimifrion

ähnliche Anträge geftcllt waren, bag entlieh in ben Borträgen

jur pTaftifcben Anweisung ber Scutfchen ©ivil*PT05 e6*Orbnung

von v. 25ilmewSf? unb 2<vp ©. 41
,
42 eine ^eftj’teüung, wie

bie bteSfeitS vorgefchlageite, als eine mit bem Prinzip beS neuen

©efebeS burchauö vereinbare, antererfcitS praftifch empfehleuS*

weribe bingefteüt wirb.

©enn bie Ablehnung einer cntfprechenben Beftimmuug in

ber DteichSjuitijfcmmiffion beShab erfolgt ift, „weil bicS nach

hamiöverfchen ©rfahrungen ein fait f^riftlic6 eS Berfahren er*

geben würbe", fo ift hierauf $u bemerfen: baf? eS im 3ittcreffe

ber Partei vor aÜem barauf aitfommt, eine ©arantie ,ju ge*

winnen, tag vom JRichtet nichts überfchen ober migverftanten

wirb, waS fie vorgcbracht bat unb bafj tiefe IRucfficht fcbenfallS

ber veranftehen mug, tag ber Sttchter ben fchriftlichen Partei*

erflärungcn im ©egenfab jum münblichen Parteivortrage ein ju

grofseS ©ewicht beilegen fönnte; bann aber auch, ta
f? f^ 011 f^t

ben dichter ni^itS hebert, ben 2hatbeftanb für feine ©nt*

feheibung ftatt aus beui münblichen Bortrage ftch aus ben vor«

bereitenben ©ebriftfäben jn fonftruiren, — ja ba§ er bei einer

irgenb wie umfangreichen ober fomplijirtcn Sache fid? an tiefe

©chriftfäbe ju halten gerabejn gezwungen ift.

IV. 3uftellungen.

§§ 152 flg., 162.

a. 2aute Älage wirb in ber PrajriS über baS 3uftcHungS*

wefen geführt unb jwar nicht bloS von Anwälten, fonbern aud;

von Richtern. Sieht man ab von ber tur^auS praftifdjen

BufteKung von Anwalt ju Anwalt unb von ber im Partei«

prou'ü juläfftgen Bermittelung ber 3uftenuug burch ben ©e*

richtsfchreiber (§ 152 6 . p. £).) fo ift ber ©eg, ben ein $u$u*

ftcÜcnbeS ©chriftftücf ju burchlaufen h<»t, ber Regel nach (cfr-

§§ 179, 180) folgenber:

». von ber Partei an ben ©eri^tSvolljieher,

b. von bem ©erichtSvoÜjieher jur pcit,

c. von ber Poft an ben ©erichtSvoOjifhcr,

d. von bem ©erithtSvcüjifbcr an bie Partei.

•franbelt es Tuh um eine jujuftelleube 2abuug, fo gebt noch

unmittelbar voran bic ©iurcichung an baS ©nicht jur JcrminS*

beftinuuung unb bie Rücffenbung vom ©cricht an bie Partei.

SDie pro^ebur ift eine überaus weitläufige unb fcfcwerfällige,

auch foftfpiclige, ba burch bie itotbwenbige «t>in» unb ^»crfenbimg

vor unb nach hem cigentli^ien 3uiteüungSaft Auslagen erwachten,

bie ungefähr joviel betragen, wictic rigeuHichcn3«ftrÜmig6gebühren.
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ffienn man weii;, wie einfach itnb fieser funftienirenb baß

Snünuatieußwefen im früheren altpreupifcfceu yrojef? war,

mfi^l wefentlty auf bet 3uftdlung burch bic $eft beruhte

unb wenn mau in ben IDtotircn 3,11 § 152 flg. ber (5. $>. SD.

lieft, baf? bie 3 uftrilung burch bic $>oft fich in allen Huntcß*

floaten, in weiten ftc eiitgeführt war (Preußen, «Saufen,

Wfecflenfrurg), vortrefflich bewährt hat, fo finbet man et auf*

fallenfc, baß ber bireften 3uftetlun 5 burch bic i> c ft allein

nie^t näl;er getreten werben ift.
—

3n ber ÜReichßjuftijfcmmiffielt finb wicberholt Anträge in

biefer Stiftung geftettt, aber cbenfo wie bie gegenteiligen An*

träge au« Heieitigung bet 3u|Mung burch bic $cft, abgele^nt

worben. 2>af? bie birefte 3ufteriunß burcf> bie |>oft mit bem

Spftem bet (5. $p. 0. burdjauß vereinbar ift, erfennen bic

9)lctive auGbriicflidj an. 53?an brauste, um bie fDtitwirfung

bet (Serichtßeonjieh«, burch beren @inf$iebung bat jeßige Her*

fahren f|auptfäc^licb fo umftänblich unb fcfcwcrfäflig geworben

ift, 3U erübrigen, nicht einmal bem ^'rinjip bet ^arteibetriebeß

$u nahe $u treten — obgleich btefeß ^ringip bcfanittermancn nicht

foufequent burebgeführt unb gerabe auch in ber ^iet in Diebe

ftcljenben DJiaterie (burch bie 3ulaffigfeit bet Hermittelung beß

(Serichtßfthreiberß) alterirt erftfieint. ($ß läßt ftd^ auch bei völliger

©ahrung bet ^rinjipß beß ^arteibetriebet eine Hcreinfaihung

beß Herfaljirenß benfen.

Dtacb bet @Jvil*^ro3eß*Orbnung tritt bei ber 3uftellung

bur<h bie f)oft, iufoweit cß fich um ben eigentlichen 21 ft bet 3u*

ftellung Rauheit, bet f>oftbote an Stelle beß (Scrichtßveflgteherß.

2?er |?oftboie ftellt bie 3uftfHmigßnrfunbe gemäß § 178

aut; — bie DJlitwirfuug beß (Serichtßvonjicöerfl befielt wcfcntlidj

barin, baß er in einer Dlebcnurfunbc nach Dftaßgabe beß § 1 77

bie Sbentität bet jur ftoft gegebenen mit bem jujuftetlenben

S<hriftftü<f bejeugt.

(Gelingt eß, eine (5inri<$tung 311 ermöglichen, nach welker

burch bic ^oftbehörbe, außer bemienigen, wa« bic 3uftdluugß*

urfunbe beß f)oftboten nach § 178 fc^on jeßt enthalten muß,

auch noch bezeugt wirb:

a. bie ’perfen tefp. Heßörbe, für welche gugeftellt werben

fo« (§ 174. 2) unb

b. baß baß ^ugeftellte Sdjriftftücf eine beglaubigte Ab-

drift ober 2lußfertigung beöienigen Schriftftücfß ge*

wefen ift, beffen Urf^rift, mit einem entfprc(f>cnbcn

Hcrnterf »erfe^cn, mit bet 3uftrilungßurfiinbe an ben

JRequirentcn juruefge^t, —
fo erübrigt fich bic ÜDlitwirfung beß (Seri<htßvett$ieherß unb bic

iHocebur hat wcfentlich an @infa$$ett unb Äütjc gewonnen.

Sei ben fo fehl vergefchrittencn Stiftungen ber s
}?oft, nauicnt«

ließ auf bem (Scbicte beß gerichtlichen 3uftellungßwefenfi, ift cß

aber gar nitrit 311 bejweifeln, baß eine (Siuric^hing wie bic vor»

erwähnte efjne S^wierigfeit fich fchaffeu läßt; — 0011 beut»

jeuigen, waß ber ^oftbote auf bem Gebiete beß 3uftellungß*

wefenß fdjen jeßt triften muff biß 3U bemfenigen, waß ihm ober

etwa einem 311 feiner Äoutrole 311 beftellenbcn sPoftbeamtcn butcl>

jene projectirte ©inricf'tung jugcmutfyet wirb, ift nur ein tlciner

Stritt. —
^'jentucll bürfte aurf> auf einem anberen ©ege bic -Herein*

faetyung ficf| unfdjwet erreichen laffeit, beifpiclßwcife babure^, baß

man bic ^Beauftragung ber ^>oft mit ber 3ufteüung bur<^ ben

Oßcridbtöicbmber serangcmciuert unb ebligatoriftb macht ober

einen bei (8crl<f>t angcftelltcn Unterbeamten bamit betraut, gut

bie ^Beibehaltung eineß befonberen officielten Drgan« wie baß

ber C^evidjtßoonjieljcr bei ber 'poftjuitelluug ift ein buribgreifen*

bet fadjlictyer @ruub nicht erünblicb. 2>a§ bic in ben 9)lotioen

u. 21. erwähnte Senbeng, ben ©erichtßyolljichcru eine außreicheube

Triften,! 3u fubern, nic^t in Hctracht fommen barf, ift felbft*

perftänblic^.

Scbcufallß ift bic Hereinfachung beß jeßigen, fe^r coutpli*

cirten 3ulteflungßwefenß, fei eß auf biefem ober jenem ©ege,

nach ben bißherigeu (Srfahmngen ein bringenbeß SBebürfniß.

b. Sobann bebarf bic fpeaelle Heftiinmung beß § 162,

wonach

3uftclhingcn, wel^e in einem anhängigen Siecbtßftreite

gefchehen feilen
,

an ben für bie 3nftau$ beftcllten

'projepbevonmächtigten

„erfolgen muffen"

ber 2lbänbcruug. —
2>ie obligatorifche 3uFtel(ung an ben ^roießbeoonmächtigtcn

hat oor allem im amtßgerichtlichcn Hetfahreti baß Hcbenfen

gegen fich, bafj ber jufteHcnbc l?äuftg gar nicht weiß, ob

ber (Segnet ron einem ^tcjeßbeoetlniächtigtcn oertreten ift, bejw.

von wem, — fo §. 8 . wenn ber Heflagte gegen ein Hetfämu*

nißurtheil obet einen HoOftrerfungßbefehl ßinfpruch ?u erheben

beabfuhtigt.

2(uß bem Urt^eiCe ober bem Hcnftretfungßbefehle felbft ift

nämlich eine 2lufflänmg hierüber gewöhnlich nicht 311 gewinnen,

(cfr. §§ 284, 456, 630, 632, 639 6. $>. O.) unb bie an fich

jeitraubenbe 2lftcneiuücht ift gu rechter 3«t nicht immer 31t er»

möglicheu. Sollte aber § 162 nur in ben fallen anweisbar

fein, in beiten bem sufteflenben 2hc^ Cjcffttnj unb bie Werfen

beß gegnerifchen ^rogeßbevollmächtigten betannt ift, fo würbe

bie Snwenbbartrit eine fchr ichwaufenbe fein, inbem für jeben

einzelnen Sali bie Söewrißftage entftehen fönnte. (Sß würbe

bann Wetter jwetfelhaft fein, ob f^oit ber ©eweiß beß ©iffenß

genügenb ober bie projeßfcrinliche 'SWitthetlung ber Hollmacht

erforberltch ift unb Icßterenfaflß, waß alß projeßförm liehe ÜJlit*

thrilung ber Hollmacht angufeheu ift. 2?aß (Sefeß f<hw*iüi

hierüber unb jwar gang confequcnt, weil cß ben 9tachwciß ber

Hcvollmächtigung nur in ber ntünbli<hen Herhaublung für ge-

boten halten fann.

So wirb auß ber i'rajriß folgenber Satt mitgetheilt, in

welchem 3wrifel barübet entftanben, ob rite jugeftettt fei.

,,(^in gläubiger bewirft einen 3ahlungßbefehl uttfc läßt

benfelben ju fidlen. !Ta innerhalb bet ©iberipruchßfriit fein

©ibcrfpru^) eingelegt wirb, «wirft ber Öläubigcr Hollftrecfungß*

befeht burch einen 2lnwalt, ber biefett ohne Hcrmittelung ber

i'oft burch ben (Serichlßuclliieher guftetten läfit. 2)cr (Serichtß*

vclljieher erwähnt iit ber 3uftellungßurfunbe, baß er ron bem

Anwalt alß Hertretcr beß ©länbigcrß beauftragt fei.

(Segen tiefen Hollftrecfungßbefehl «hebt ber Schulbner

öinfpru^, inbetn er bie (Stniptuchßfchrift unb Sabuitg bem

(Släutiger perfönlich guftetten läßt." —
Sieße ficb btefen Hebenfen ridleicht auch Aufnahme

einer bem § 83 (5. 9?. £). analogen Herfchrift abhelfcn —
etwa babin: baß ber CSegcnpartei gegenüber bic |>ro$efsrollma<ht

nur bann gelten fotte, wenn fie ihr gugeftettt fei, fo würben
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bamit bc4> bi« 3Riß?tänbe, welcpe bie unbebingt obligatorifcpe

3ufteflung an ben Projeßbcsonmätptiglen in ter prajri« mit

f«d> füprt, nicpt befritigt fein. 3m parteiprogeß treten nämlid)

— namentlich in großen Stabten — feprpäufig Sntfclfonjulenten

unb ähnlich« zweifelhaft« perfenlicpfcitcn alt ProgcßbevoUmäcp*

tiftt« auf, welche et lieben, naep Grlaß einet ihre Partei »erur«

tpcileubeit Qfrfetmtniffet fich nnficbtbar ,u machen unb batunp

fi<p sot ber 3uitel!ung bet llrlpeilt unb ipre Partei »er ber

3wangt?ell|trecfung $u fepüpen.

3« Serlin $. 23. ift eine feiere Manipulation fepon recht

häufig bemerfbar gewrfen. Ter ©laubiger, ber niept in ber

tfagc war, bat llrtpcil ber gartet felbft gufteflen 311 laffen, ob*

wohl biefc leicht jugäitglitp war, fennte betpalb nicht $um 3*«l«

gelangen.

T)ie Sföoiive gu § 162, welche pervorpeben, taß ber Pro*

geßbevoflmäcptigtf in »ielen SSflen näper wopne, alt bie Partei

unb beffer alt biefe bie weiteren erforberlitpen SRaßnaßmen ju

treffen vermöge, paffen auf folch« Progeßbevcflmäcptigtc fteber

wicht, treffen im tXUgemeinen vielmehr nur $u, wo ein Anwalt

progeßbeveflmäcptigteT ift

fWan fann bautet biefe Motive vollftänbig gelten laffen,

anbererfeitt aber beui praftifchen Sebürfniß gebüprenbe tRecpmmg

tragen, wenn man bie cbligatorifcpc 3uftefluug an ben prejeß*

betollmäßigten nicht blot im Slnwatttprojeß, fonbeni überall

ba, wo tpatfäcplicp ein Anwalt ber pro3eßbevcnniäcptigtc ift,

beftefien läßt, bagegen fie ju einer fafultativen uiacpt, wo biet

nicht jutrifft. (5t empfiehlt fleh piernad;, bem § 162 liinjujufügen

:

„wenn biefer ein Anwalt unb bie StaHmacpt bem

©egner mitgetpeilt ift. tHnbernfaflt fonneit bie 3u*

fteflungen mit rechtlicher Sirfung an ben progeßbe*

votlmäeptigten ober bie Partei erfolgen."

V. Labungen, Termine unb Triften.

§ 194.

Tie ffabungtfrift ift in § 194 in flnmalttprojcffen auf

1 Secpt, in parteipregeffen auf brci Tage, in ÜJteß* unb

3Rarftfacpeu auf 24 Stunbcn normirt.

3m 3ufammenpalte mit §§ 234 unb 459 geigt ftep, baß

ber ©efepgeber bie Sabungtfrift regelmäßig fürger unb feinet*

fallt länger alt bie Ginlafiungtfrift beftinimen wollte.

Tropbem muß nach kau ©ortlaut bet § 194 in Qrrman*

gelung einer anberweitigen IBorfcprift für ben Sccpfelprogeß an.

genommen werben, baß bie ftabnngtfrift im (antgcricptlicpcn

©«pfelprojeß eine Sccpe beträgt, obgleich bie (Sinlaffungtfrift

im § 567 3lbf. 2 in ben {Regelfällen auf minbeftent 24 Stunben

uub peepftent brei Tage normirt ift.

Ta hier offenbar ein Ueberfepen bet ©efepgeber« »orliegt,

jo ift bringenb ju wünfepen, baß § 567 9lbf. 2 S. P. £). burep

ßinjepaltung ber Sorte: „unb Uabungtfrift" naep ben Sorten:

„bie ©miaffungtfrift" ergänzt werte.

VI. folgen ber ©erfäumung, Siebcreinfepung in ben

vorigen Staub.

§§ 211, 214.

Tie lörfcprfinfung ber Siebereinjepungtmöglicßfeit auf bie

äällc ber $rift»crfäumniß führt 311 «hätten, bie unmöglich in

ber 3ntention bet ©efepgeber« gelegen paben fennten.

@t ift bie ^erfäuuiung pcreinterijeper Termine ebenfo wie

bie SSerfäumung »on Jlotpfriften in ftolge »on 9laturcrcigmjieii

ober anberen uuatwentbaren 3nfäQen möglich, ebne baß ba»

gegen eine «hülfe gegeben wäre.

Senil nämlicp bie Partei, welche ben Ginfprucp gegen

ein ju ipren llugunfteii erlaffenet öerfäumuißurtpeil erboten

bat, im Sennin jur lu-rpanblung über ben Ginfprucp nicht

crfdjeiut, fo ift ipr ßinfpruep gu »etwerfen. Gin 9ie<pttmittel

wäre nur juläfftg, wenn ber $all ber Serfäumung nicht Vorge-

legen patte.

3Ran Kirnte vielleicht behaupten, baß ber ftall ber Iler*

fäumung bann nicht Vorgelegen bat, wenn bie partpet burep

pöperc ©ewalt am drfepeiuen »erpinbert war.

Allein abgeiepen bavon, baß et pÖcpft zweifelhaft ift, ob

ft<h bie ©eriepte biefer Muffaffung anjcpließeu würben, würbe in

biefer ÜDKglicpfeit (einerlei S(pup liegen, wo ber (Stnfprucp

gegen bat Tlerfäuinnißurtpeil eine« 2anbgeri(ptt alt 2 . 3nftang

ober gegen ba« Serfdttmnlßnrtpei l einet Oberlanbe«gericptt ver-

worfen würbe, ba erfterenfaDt ÜKevifien an fup unftattpaft, lep*

terenfad« aber autfupttlot wäre. —
£>etpalb beitept bat Sebürfniß na<p 3ulaffung ber Sieter*

einfepuug gegen verfäumte Sermine al« einer futfibiaren

ÜRaßregcl.

Tiefe 3ulaffung Kante burep ^lingufügung eine« 31b*

fapc« 3 gu § 211 (S. p. O. in folgenber Seife gefdjepen

:

§ 211 3lbfap 3.

„Siebereinfepiiug in ben vorigen Staub wirb

einer Partei au(p gegen bie öcriäumung einet Termin«

ertpeilt, fofem ber (Sinipnup nicht ftattpaft ift. —
3m 3«fammcnpangc pieruiit bebürfte § 214 3iffer 3 einer

©rgängung burep folgenben ©eifap na<p bem Sorte „pierauf":

„im ‘»falle bet § 211 3(bj. 3 bat ©efrnp uui jfeftfepung einet

nenen Termini." —

VII. ISerfapren bit ,jum llrtpeil im 3lnw alttprogeß.

1 . Tie ßinlaffungtfriit erweift fleh alt übetflüffig lang

unb paung alt fepäbliep lang, wenn ber flägerifepe Slnfpruep

von bem ^eflagten ni^t heftritten, ein Anwalt von tiefem

nicht befteQt unb folgeweife ein $erfänmnißurtpeil gegen ben

Scflagten erlaffen wirb.

Taß in folepen fällen ber Kläger gezwungen ift, einen

ÜJlenat vom Tage ber Älagcguftenung an ,tu warten, bit er ein

$erfäuninißtirtpei( erlangt, wiberfpriept ber Öifligfeit gegen ben

Kläger unb läßt fup bunp praftijepe (Snoägungen nicht re<pt*

fertigen.

3m 3lnwalttprojeß fann mit $ug von bemjenigen 2?c*

flagten, bem et Örnft ift mit Äbwepr bet flägeriitpen 3lnfpru<pt,

verlangt werben, baß er in angemeffener ^rift bie ernfte 3lbficpt

feiner Sertpeibtgung bem Älager (unb giebt. Taß bem ©efep«

gefcer tiefer ©ebanfe vorgejepwebt pat, bafür bient al« SBeleg

bie 'l'Oticprift bet § 192, wonach bie Labung im 3lnwalt«projeß

mit ter Slufforbcrung an ben ©elabencn
3
ur 53efteUung einet

Änwalt« vetbunbeu fein muß.

Taß et ber ©efepgeber unterließ, bem ©elabencn bie Än»

geige »on ber gefepepenen 3lnwalt«bc[tcttung unter 'Änbropung

einet JKecpttnacptpeilt jut Pflitpt ju matpen
,
war eine 3«««*

fequens unb wirb in ber Prajri« alt SJürfe empfunben.
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Die 9uf»a$me einet Vorfchrift be« 3nl>alt«, bah ber ©e»

Wagte innerhalb einet einwcchigen Rrift »on 3ufteQung bet

Alage an, einen Sfonxili beftellen unb fcureb tiefen bem Slnroalte

be« Kläger« bie ©eftellung anjeigen muffe unter gleichzeitiger

9tieberlegung einer Slbfchrift ber Änjeige auf bet öerichtflfchrriberei

be« Prozeggericht«, wibrigenfall® ber Äläger in jeber folgeitben,

crbentlidjeit Sipung be« Prozeggericht« befugt fein foll, bie

(Srlaffuug eine« Verfäumnigurtheil« gegen ben Vertagten ju

bedangen, würbe ben hoppelten ©ortheil haben, bem Kläger

febnett ju einer Verurteilung befi ©eftagten, ber fich nicht

oertheibigen will, ju verhelfen unb ben ©eWagten gur recht*

Zeitigen Slnjetge feiner 9Bieberfptu<h6abftfht ju zwingen.

Die leptere SBirlnng wäre nicht blo« für ben Aldger,

fonbern auch für ba« (Bericht von ©ebeutuug, weil e« beffer in

ber Sage wäre, ben für eine Sipung notbweubigru 3eitaufwanb

Zu benrtheilen, wenn e« nach Ablauf von einer ffioche yon ber

Alagezuftellung an wügte, welche Ptojeffe bureb Verfäumnig*

urtheil ihre CSrlebigung nnben werben.

Vielleicht liege ftd> bnrctj bie angebeutete Slcuberung auch

theilweife ber 3wecf erreichen, bah toentger Vertagungen ber

Verhanblung«termiue eintreten. 3& ben melften fallen ift bet

©runb be« gewöhnlich vom ©eflagten gefüllten Vertagung«*

antrage« ©langel ber nothwenbigen Vorbereitung brt Rail«

wegen ber erft furz oor bem Termine erfolgten ©taubatdüber*

tragung.

Diefer Vertagunglgrunb mügte Innwegfallen
,

wenn hei

einer einmonatlichen ©tilaftungtfrift innerhalb einer Soche

nach ber Älagejuftellung bie ©efteflung eine« Slnwalte« bem

©eWagten hei Reibung ber läontumacialfolgen gur Pflicht

gemacht wäre.

2. (Sine ber einfchneibenbften ©eftimniungen ber (5. P. 0.

ift bie be« § 259 Slbf. 1 im 3ufammcnhange mit § 437 (£. 'P- O.

9lach § 259 Slbf. 1 bat ba« Bericht unter ©erüctfichtigung

be« gefammten 3nbalt« ber Verhanbluugen unb be« (Srgebniffefl

einer etwaigen ©eweiöaufnabme nach freier lieberjeugung $u

entfebeiben, ob eine thatfächliche ©ebauptung für wahr ober

für nicht wahr ;ii erachten fei, unb ebenfo fann e« nach voll*

fommen freiem (grmeffen ben richterlichen @ib einet Partei

auflegcu b. h* auch berfenigeu, welche nach bem (Kefultate be«

etwaigen ©ewei«oerfahren6 bie geringere 23ahrj<hrinli<hWt auf

ihrer Seite hat*

©« würbe bereit« au« ben Äteifen ber ptap« bie Slnficht

(aut, bah § 259 nicht« weiter enthalte al« ben l^ronbfap ber

freien ©ewei0würbigutig, in. a. 9B. ,
ben Sap

, bah ba« ©fridjt

in ber ©eurtheilung be« öewei«material« unabhängig, jeboch

nach wie vor gehalten fei, ben ©ewet« über relevante ©fljaup*

tungen zu,)ulaifcn unb zu erheben. Die« fei auch bie in ber

praji« preuhifcher Berichte bemetfbar geworbene Sluffaffung.

Demgegenüber fann fonftatirt werben
, bah bie Prapi« ber

baperifchen (Berichte bem § 259 eine oiel größer« ©ebeutuug

beilegt. — Diefe ©ebeutuug befteht in bem (Rechte be« (Berichte«,

an« bem Snhalt ber Verhanbluugen allein, b. h* au« bem Vor*

bringen ber Parteien, au« bent Sinbrucfe ber Perfönli^feiten,

au« bem 3ufammenhange von augeren Umftänbeu Heb bie

lleberzeugung von ber SBahrheit ober Unwahrheit einer Partei*

behauptung ,u bilben unb bähet ben hierüber angebotenen ©e*

wei« al« überflüfftg bezw. al« au«ficht*lo« zurüefjuweifen.

Dah bie« nach Sluffaffung be« ©efepgeber« in bet Xbat

bie ©ebeutung be« § 259 fei, ergiebt fich nicht nur au« bem

llmitanbe, bag ba« Princip ber freien ffiürbigung erhobener

©eweife befoitberfi im Slbf. 2 be« § 259 au«gefprochen erfdjeint,

fo tag Slbf. 1 nothwenbig noch einen anberen 3»haW hat unb

au« ben in Slbf. 1 gewählten ©orten .einer etwaigen ©c*

wei«aufnähme*
,

fonbern auch au« bem 3ufaiumenhange be«

§ 255 Slbf. 1 mit § 259 Slbf. 1. 3Bäf)renb nämlich i« § 255

SChf. 1 Jeber Partei jur Pflicht gemacht ift, bie ©eweife für

ihre ©ehauptnngen bem Berichte ju bezeichnen, bezeichnet § 259

Slbf. 1 bie (Erhebung biefer ©eircife al« eine „etwaige*, b. p.

al« eine folche, bie von bem (Srmeffen be« ©erichtc« abhangt.

|>iczu fommt nun noch, um Jebcn 3u?eifel «u befeitigen,

bie @ntftehuitg«gefchichte ber §§ 259 unb 437.

Die ©lotioe (teilen ben Sap an bie Spipe, bah burep

§ 259 ba« Princip, wonach ber (Richter bie Hfcatfache frei $u

würbigen habe, nicht auf ba« ©rgebnig ber ©ewei«füprnng be*

fchränft, fonbern auf ben gefammten Supalt ber Verhanblungen

au«gebchnt werben follte, tag bemuach bem {Richter bie ©efug*

uig gegeben fei, eine beftrittene Ibatfacpe auf ©ruitb be« (Sr*

gebniffe« ber gefammten Sacpverpanbluttg mittel« Schluhfolge*

rnng au« anberen unbeftrittenen 2,hatfacben ohne ©c wei «er*

be Innig al« wahr anzunehmen.

SU« (Sonfequenz biefer Sluffaffung wirb e« in ben SJlotioen

zu § 437 au*gefpro<hen , bag ber (Richter auch 5,,r Sluflage be«

richterlichen @ibe« ohne yorgängige ©ewei«aufnahnu
fchreiteu fSnne.

3« ber 3uftizfomnuffiou be« (Reich«tagfl erbob fi«h bagegeu

Dppojitien unb man befchlog, bem § 437 hinzuzufügen:

„Von biefer ©efugnig barf erft föebrau^i gemacht

werben, wenn fich bie ©ewei«aufiiabme auf bie übrigen

Zulaffigrn ©ewei«mittel mit S(u«uahnie be« zugefebo*

benen ©be« erftreeft hat.*

Dem gegenüber hielten bie (Regierungen am (Entwurf feft,

obwohl in ber Suftizfommiffion yon ben Slbgecrbncten Dr.

©ahr, (Reicbenepcrger uub 8trudfntann henjorgehoben würbe, „bah

bie Raffung bc« Entwürfe« bet (Stabilmng ritterlicher ©illtür

gleichCom ine, bah baburch bie priyatrechte auf ben Aopf gefteQt

würben, bag man bebenfm muffe, bag bei ben öeriebten nicht

feiten bie ©ehnfucht hevrlte, bie Sache über’« Änie zu brechen,

nnb bag e« gleichgültig fei, ob bie« au« Oflcwiffcnlcfigfcit ober

bona fide gefeite
,

unb bag man bequeme (Richter nicht in

Verfuchung führen bürfte."

Der Erfolg biefer VorfteQungen («heiterte bei ben (Regie-

rungen an bem .pinwei« auf ba« in § 259 bereit« aboptirte

princip, mit beut bie yorgefcblagene Veränberuug be« § 437

in ©iberfpruch geratljen würbe. So acceptirte bie (Sem*

miffion fthliehli«h beit (Entwurf. ((5ommif|lon«protofolle 8.

180—182, 693, 694 unb Protefoll ber 168. Sipung 8. 4—6).

(Sin zwingenber ©runb bafür lägt fich inbeffen nicht eiu*

fehen, bah ber (Richter anher ber freien ©ürbigung ber Dhat*

fachen wie ber yorgebrachten ©eweife auch n0(^ bie ©efugnig

haben fod, nach feinem freien (Srmeffen angebotene ©eweiömittel

juruefzuweifeu. Vielmehr fpricht — bei allem Vertrauen, ba«

man auf bie 3ntegrität unb Gdtwiffenhaftigfeit ber (Richter zu

fegen berechtigt ift — ba« 3ntereffe ber Parteien entfliehen

gegen eine folche fchranfeulofe Sluäbebnung be« richterlichen 6r-
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meffenS, welche mit ben für ein gecrbneteS $)re gef;yerfahren un*

betrugt erforbcrlichcu (Garantien faum no<h vereinbar ift. Ser

Büc^trr fett völlig frei fein in ber tfyatfä$(i$fn Sürbigung beS

ihm vorgelegten $attc6 , auch in ber Beurtheilung beß Srgeb»

niffcA einer ftattgefunbeneu Beweisaufnahme; — ater er fotl

nidtt von einem ihm augcbctcnen, an fich guläffigen unb relevanten

Beweismittel bcßhalb abfeljen fcitucn, weil eß itacb feinem Er»

uieffeti feinen Erfolg verfpricht. JDer Partei feil wenigftenß

baß Öicdjt gewahrt bleiben, mit SMIein, was fic für erfpriefelich

hält, auf bie richterliche Ueberjeugung gu wirfen unb benigemäü

auch ju verlangen,, tat; ein an fich erheblicher unb guläfüger

Beweis ergeben wirb, bauiit baß JHefultat beffelben ber freien

richterlichen ©ürbigung mit untergogeit werben fann.

3n biefem 0inne erachten bie Berichterftatter eine gefehlte

Einfcbränfung beß richterlichen Ermefteut für im holten (Stabe

erftrebeußwerth.

3. Es foinmt in ber Praxis oft genug vor, ba§ baß (Ge*

rieht in fouiplijirtcn Sachen auß beui gefamuiten ^rogepmaterial

einen einzigen t'uuft herauSgrcift unb bcnfelben 311m (Segen*

ftaubc ber Beweiserhebung macht in ber -ftoffnuiig, auf biefe

SÖeife bie Sache furg 311 crlebigen. Späterhin aber, wenn bie

Beweisaufnahme nicht baß erwartete 9ieiult.it ergeben hat, geigt

fich ber criaffcne Bcweißbefchluf; als ungeeignet unb wirb barauf

begw. auf baß Ergebnis ber fraglichen Beweisaufnahme bei ber

gäflung beS EuburtheilS feine weitere Diücfuctjt genemmen.

Ulnbrerfeitß ift cß für bie Parteien unb ihre Bcrtreter bis»

weilen unmöglich, auß einem feieren Bcweißbefchlnffe bie Stuf»

faffmtg unb bie $cnbeu$ beß (Berichts gu erfennen unb wirb

baburch bie weitere Bertretung ber Sache nicht nur erheblich

erfchwert, fonbern auch bie Bcrhaiiblung leicht vergegert.

2)iefe Bligfläutc bürtten fid? jcbenfallß verringern laffen

burch eine Borichrift, nach welcher ber BewriSbcjchluf? auper

ben ErfOTberniffett beß § 324 auch bie (Grünbc ber Beweis»

anorbnung ju enthalten l;at.

Saburch brauebt in bem i'ringip, wonach ber criaffcne

BeroeiSbejthluf; für ben 9ltchtcr nicht biubenb ift, nichts geänbert

gu werben.

4. Eß empfiehlt fich — mit 9iücfnd;t namentlich auf § 162

— 311 § 184 ein 3ufab, wonach baß llrtheil auch bie Begeicb»

imng ber i>rogcf;bevonmächtigteii enthalten foU, unb jwar ber

yrcjeübeooUmachtigten 3ur 3rit ber UrthcilßfäUuug.

Sn ber Praxis wirb bieS hi« unb ba fdwn jept beobachtet;

cS ift aber (Glcichnufgigfeit beß BerfahrcuS unb baju bie auß»

briiefliehe BorftMt wüufdwnßwerth.

VIII. Beweis burch @ih»

§ 430.

2>er Beftimmung beß § 430, welche nach § 439 auch auf

richterliche Eibe ftnwenbung finbet

:

Erjchrint ber Schwurpflichtige in bem
3
ur Eibeßleiftung

beftimmten Termine nicht, fo ift auf Antrag ein Ber»

faumnigurthtil bahin 311 erlaffeu, baf; ber Gib als

verweigert angufeben fei,

liegt nach ben SÖfetivcn bie Mbficht gu (Grunbe, in bem voraus»

gefegten galle, ber nicht unter § 312 Slbf. 2 fällt, ben Einfpruch

jugulaffen unb für ben call beß Giufpru^ß baß llrtheil über

bie felgen ber Eibeßweigcrung gu rrfparen. £>icfe Untere 9lb«

fickt wirb inbeffen nickt erreicht, wenn bet (Gegner beß Schwur»

pflichtigen, — was ihm nach § 283 9lbf. 2 frei ftclyt — ohne

baß BerjäumnitHwifchcuurtbcil gufteQen gu laffen, fo bah alfo

bie (riufpruchßfriit gar nicht gn laufen beginnt, baS Berfabren

fortfebt, gur S<hluftverhanblung labet unb auf biefem ©ege

Enburtbeil erwirft. Slbgefehen hiervon, hat fich bie Beftimmung

aiß unpraftejeh hftauSgeftclIt; fic gewährt nach ben gemachten

Erfahrungen bauptjächlicb eine «franbljabe gur Berfchleppung beS

i'rogeffcß. ©enn bie ©iebereinfebung in ben vorigen Stanb*

Wie oben sub VI vorgefchlagen , auch gegen bie Berfäniunng

von Terminen gewahrt wirb, ift baburch bie f'artri, bie ben

Üeriuin gut Eibeßleiftung verfäumt bat, außreichenb gefdjübt,

fee bebarf baber für biefen fpecietlen gaß nicht noch beS Ein»

(prüdes.

iTciugemäj; empfiehlt eß fich, ben § 430 babin abguäubern:

Erfcpeiiit ber Schwurpflidjtige in bem gur Eibeßleiftung

beftimmteu Termine nicht, jo gilt ber Eib als ver*

weigert. —

IX. [Rechtsmittel unb BwangSvollftrecfung.

§§ 606, 662, 479, 515, 213, 214, 305.

1. Eine allgemein angefochtene Beftimmung Ift bie beß

§ 646, welche von ber Grtbeilung von 3eugniüen über bie JHrtbtS*

fraft ber Urtbeile haubclt unb mittelbar gur Slnwcnbung fommt

bei ber Ertheiluug ber Bollftrecfungsflaufel, wo nicht vorläuüge

Bellftrecffrarfeit erfanut ift. (§ 662.) Slbgefcben von bem

vielfach erhobenen Betcnfen, baf; bie Ertheiluug fo wichtiger

3eugniffe in bie ^>änbe beß öcridjtSjchrciberS gelegt ift,

ift baß yorgefebriebeue Berfahren eiueßtheilß umftänblich, anberrt*

lheilS mangelhaft. ?luf örunb ber $)rogefjaften füllen bie

Seugniffe ertheilt werben. 2)ie i'rogepaften enthalten jeboch

Weber von bet 3uitcllung beß Unheils, noch 0011 ber 3ufte0ung

ber fRechtßmittelfcbrift etwas, jo ba(; f»e fein ÜRaterial gewähren

für bie Beauwortung ber ftrage, auf bie es in ben meisten

fallen anfommt: oh nod ein IKechtsmittel gegen baß llrtheil

guläfftg ober ob bie grift bereits verftrichen ift. SMefem Mangel

fucht baß Qjfefeb baburch abguhelfen, baf? eß erflärt: infeweit

bie Ertheiluug beß 9iecbtsfraft»3eugniffcß baven abbäugt, bau

gegen baß llrtheil rin Dieeblßmittel nicht eingelegt ift, genüge

ein 3eugnijj beß für baß äiechtßmittel guitänbigen Berichts, baf;

innerhalb ber Bothfrift ein Schriftfap gum 3u>ecfe ber Sermiuß»

beftimmung nicht eingereicht fei.

Sa nicht erftchtlich ift, wie mau fenft 511 bem fKechtsfraft*

3euguif> gelangen fann, fo wirb nun in ber Siegel genütbigt

fein, ben als geitügcnb begeichneten ©eg eingufchlagen. 5)er»

ielbe führt aber feineSwegcS ft<ker 3iti* S)enn wenn in

ber 2 h'rt innerhalb ber 9iothfrift rin Schriftiah gum 3we<fe ber

lerminßbeftiimuung eingereicht ift, fo ift baß Boratteft nicht

gu erlangen unb folgewrife auch nicht baß Sltteit ber 9ie<htßfraft.

Siichtlbeftoweniger fann taS llrtheil rcchtsfräftig geworben fein,

weil bie Einlegung ber Berufung unb 9tarifion, wie auch beS

EinfpruchS, burch 3»iftcllung beß bctTcffenben SchriftfafceS

erfolgt. (§§ 305, 479, 515.) §at alfo bie unterlegene Partei

hei bem für baß ^Rechtsmittel guitänbigen (Bericht gwar recht*

geitig SeruiinSbeftimmuug erwirft, bie biechiSmittelfchrift aber

nicht ober nicht rechtgeitig ber (Gegenpartei gngcftcllt, fo hat

biefe nach § 646 fein Büttel, Tub bie ciugetretene JRechtwfraft
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atteftiren gu taffen. (E« Bleibt ifcr nichts übrig, alfi ben ©eg»

ttcr normal» gu taten, — »ob« noch zweifelhaft bleibt, ob

vor ba« ©ericht, welches gulefct erfannt hat, ober vor ba« für

baß ^Rechtsmittel guftanbige ©ericht, — unb fomit, nadjbem fit

ein rechtskräftige« Urteil erftrittm hat, nochmals barüber 311

verkanteln, tag ba« Urteil burch $riftab(auf rechtSfräftig ge»

worben iit.

£iefe« Verfahren geigt fi<h als im $0$«! ©rabe um»

itänblicb unb unpraktisch — ber Satte nicht gu gebenfen, in

benen cS von ber gregelten SÖidjtigfcit fein fann, möglichft

fchnetl ein JRedjtafraft 3eugniy gu erlangen. 3ur Vefeitigung

be« in ber praxi« fehr fühlbaren Uebclftanbe« ünb »erfchiebene

Vorfchläge gemacht. £>ct rabifalfte geht babin:

gu beftimuien:

1. tag bie (Einlegung ber ^Rechtsmittel nicht mehr, wie

jefct, burch 3 u?tellung be« «Echriftfape«
,

fonbern

burch (Einreichung beffeiben bei ©ericht gu erfol-

gen hat unb (in unabwcißlicher Gonjcqucng beffen)

2. baf; bie ^Benachrichtigung be« ©egnerß von ber er*

folgten (Einlegung be« Siecht«mittel« begichung«weiie

bie 2abung guui elften Verljantlung«teniii ne vor ba«

für ba« ^Rechtsmittel guftänbige ©ericht von Amts*
wegen gefchehen folt. —

(Praftijch bürfte e« fein, für ben $atl tiefer Abäubetung gleich*

geitfg oorgufchrciben : tag bie (Einlegung ber fRccbtSmittel burch*

weg bei tem ©ericht gu erfolgen hat, welche« in I. 3nftau,g

erkannt bat; bap vom ©erichtefchreiber tiefe« ©ericht« im Satte

ber (Einlegung bc« ^Rechtsmittel«, mit welcher ftet« ber Stach*

wei« ber 3ufteflung be« angefochtenen Urteil« verhüllten fein

mügte, bie Progfi?aften an ba« für ba« ^Rechtsmittel guftäu»

tige ©ericht ju iibereicheu finb nnb leyterc« bann gum erften

Verhantlungstmninc »cit Amtßwcgen gu laben bat.) —
Stuf biefem SBcge würbe aUerbing« ben pregeyaften ba«*

jenige SJtaterial gugeführt werben, ©mnb beffen ohne äücitcrcfi

feftgeftcflt werten fönnte, ob ein Urteil burd,' ein IRcchißmittel

noch anfechtbar, ober ob bic Srift hiergu bereit« abgelanfcn ift.

ÜJeni (Eiuwante, tag tiefe Steuerung bene ©runtfap be« pre»

geybetriebe« bnrdj bie Parteien wiberftreiteu würbe, ldf?t fi<h

wohl mit tem .fciurocifc barauf begegnen, bay bie (Sivilprojcy*

orbnung bem gebachten ©runbjag keineswegs unbebingt hulbigt,

vielmehr au« 3ro«kmäjugkeit«grünbcn felbft verfchietene Aue»

nahmen tavon ftatuirt. (Vergl. (Sommentar von 0 . SBilmowsfi

unb 2evp, allgem. 9cm. ju Sitel II.) Al« gwecfmäfjtg aber

hat fnh bie fragliche (Einrichtung im altpreugifchen pregeffe

burchaufi bewährt. Sie hat aber auch noch ben unleugbar

wefentiidjen Vortbeil, tag bie Söabrung ber SRechtßmittelfriften

auSfchlieylich in ben £anben ber Parteien unb ihrer Vertreter

liegt, währenb biefelbe fegt— wegen ber guerft nachgufucbenben

^erminsbeftimmung, bann wegen ber bei ber 3uftetlung in

Anfpruch gu nehmenben Vermittelung be« ©crichtSvcltgieher«

ober ©erichtßfchreiber« — von ben .frantlungen unb Unterlajfun»

gen anberer Perfonen mit abhängig ift, gegen beten Verfäum»

niy § 213 nur einen unvollkommenen Ecbup gewahrt.

Saburch ift namentlich ber Anwalt gu einer toritauemben

(Eentrele genöthigt, welche ihn über ba« gebül)reitbe SJtay in

Anfpruch nimmt unb von ben eigentlichen Verufßgefdjäften ab«

gicht. — SEer bagegen geltenb gemachte Vorteil be« jefcigen

Verfahren«, „tag bie cbjiegentc Partei nach fruchtlofem Ablauf

tcr fRethiSiuittelfrift genau wiffe, tag ba« erftrittene Urtheil

rechtskräftig fei" — ift theilweife imaginär, weil bie ©egen*

Partei gegen Verfäumung ber Stcthfrift SBiebcreinfepung in ben

vorigen Etanb nachfuchen fann (§ 213), — auch von zweifel-

haftem SBerth in ben Fällen, in benen gut Stealiftrung be«

Urtheil« ba« Stechtökraft-Atteft etforterlich ift, weil tiefe« eben

nur mit Schwierigkeiten gu erlangen ift. (Entlieh abet lägt

ft<h tiefer Vortheil — unb gwar fidlerer — burch eine einfache

Aften»(Eiufubt erreichen, wenn bie Akten nut, wa« burih bie

vorgcfdjlagenc Aentcrung bewirft wirb, ba« notige SJtaterial

enthalten. Stach allcbem erfebeint bie vorgejdjlageuc (Einrichtung,

gu bereu (Einfügung in bie (Eioil»Progeyorbmiiig e« nicht viel

»nebr, al« einer entfprechcnben 5lbäuberung ber §§ 479, 515

unb (tcr ©leichfcrmigfeit wegen) ber §§ 214, 305 bebürfen

möchte, empfehlenöwertl).

(Erwäbnt feil inbeffen noch werten ber ÜBorfchlag eine«

rheimfehen (Eotlegen gur SBefcitigung be« gerügten ÜRigttaute«, —
ber bahin geht:

ein Siegiiter über bie 9?cd^t«mittcl etnguführen, beffen

Sütjrung burch ben ©erichtefchreiber I. 3»ritang er*

folgt unb beffen Öenupung obligaterifch ift.

(Sveutuell wäre tiefer 5Beg gur 2(bhülfe in
1

« 2luge gu faffen.

2. 5>afj bie JRroifioii nach § 507 gegen bie in ber Berufung«»

3nftan,g von ben Banbgeri chte ti ertajfenen Urtbeilc verjagt

ift, — felbft bann, wenn ber Sffiertlj be« Streitgegcnftanbe«

mehr atö 1500 SRarf beträgt, wa« bei ber auögebebnten Cfcm*

peteng ter Amtsgerichte (§ 23* be« ©erichtSverfaffuugßgefehc«),

— namentlich »n Ü)licth«itreitigfeiten — häufig genug gutrifft,

ift ein fehr fühlbarer SRaugcl, beffen möglichst fchnelle 9efet*

tigung gu erftrebeu ift. —
SÖenu hieraus eine gu grojjc ©efchaftSlaft für ba« tReicbs*

gericht gu beforgen wäre, liege fuf> vielleicht unter Abänberung

be« § 123 be« ©ertebtaverfaffungögefegf« ben Oberlanbefi • ©e»

richten bie (Entjdjcibung über bie gegen lanbgeridjtliche Urtbeile

erhobenen tReeinonen übertragen.

3. 9la<h § 781 ift, wenn ber Scbulbncr bie tBerpflicbtimg gur

2ciftung be« Cffenbarungöeibe« beftreitet, vom ©ericht (sc. bem

im § 780 beu'icbueteu Amtsgericht) „burch Urtheil" über ben

tBiberfpruch gu eutfebeibeu. Stach Anficht ber luciften @ommeu>

tatoren ift hier ein förinlicbc« Urtheil vorau«gefeyi
,

ba« mit

ben gewöhnlichen ÜHechtsmitteln anfechtbar ift. 2)ie iBorfchrifteu

tiefe« Abidjnitt« über ben Cffenbarung«eib bcgicben fuh aber

nur auf bie in beu §§ 711 unb 7G9 angeorbueten Öerpflich*

tungen gnr Beiftung eine« felgen ßibe«, — nicht auf bie in

ben ?anbe«gefepen vorgeichriebenen Verpflichtungen 3ur 2eiftung

be« SJlanifeftaticnScibeS ). 9. in Slachlagfacheii.

Sft ber Scbultncr burch Urtheil gut Ableiftung eine« folgen

(Eibe« fonbemnirt, fo fommeu gunächft bie Vorfchriften über bie

execatio ml t'aciemlain, iuSbefonbere § 774 Abf. 1 gur An*

wenbung. ((Kommentar von ». ÜBilmowSfi unb 2cvp, allgem.

SBemerf. gu tiefem Abfchnitt.)

Saruach fann ber SBiberfpruch bc« Scbultuer« in ben bei

weitem weiften fallen nur barauf »Ich grünten, tag bie Voran«*

iegungen tc« § 711 ober be« § 769 nicht »orhanben feien.

(E« genügt voUfoinmen, wenn herüber fca« VoflftrecfungSgericht

(gemäi; § 684 Ab). 3) ohne vorgängige inünbliche Verbant'
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lung eine öiitfipeitung trifft, bie ti ad' § 701 nur mit ber fo»

fertigen Bestwerte angreifbar {ft. Der (Erlaß eine« nochmaligen

förmlichen Urtheil* ift eine unnöthige Stitemng, bie bem eptfanefen

(mtift vermögenslosen) Scpultner eine bequeme .£)anfcl?abe bietet,

»ich feiner Verpflichtung geraunte 3«t ;u entgehen. Außerbem

verleitet bie qn. Vorftprift tu ber Anuapme, atö ob eö fiep pier

auch um bie Öntfcpeibung über fcldje (Einwenbungen Raubte,

bie ben burep 11rtpeil feitgeftcUten Anspruch felbft betreffen,

wapreub biefe gemäß §§ 686, 687 bei bem progeßgeriept erfter

3njtaug int Älagewegc gelten b ,u machen nnb.

Demcutfprecpenb empfiehlt jtep eine Abänberung beö in ber

Prärie fep* läftig empfuitbenen § 781 Hbf. 2 bapin:

Seftreitet ber Scfculbncr bie Verpflichtung jur Haftung

beö (Eite*, fo ift von bem atö VollftrecfungS • (Bericht

guft&nbigen Amtsgericht (§ 780) über ben ©ifcerfprud?

ui cntfihciben. Die (Sntfcpcibung tann ohne vorgan»

gige münblichc Verpanblung (§ 684 Abi. 3) er-

folgen. —

X. Urfuubcn* unb S ccpiel progeß.

§§ 355 ff.

1. Die gefetlichen Vorauöfeßungen beö Urtunben» unb

Sechfelprojeffeö ftnb, wie fiep auö ben bisherigen praftifdjen (Erfah-

rungen ergiebt, nicht glucflicp gefaxt, ^ubent nämlich erforbert

wirb, baß fämmUicpc jnt Vegrünbung beö AnfprucpS ctfotber*

licpe Ipatfacpen butep Urtunben bewiefen werben tonnen, wirb

bie Sal;l beö Urfunteiiprcgeffeö in vielen Süllen unmöglich, wo

eö jweefmäßig unb unbebenflich wäre, benfelbcn gugulaffen.

So ftnb beifpielöwcife Scpulburfunben fehr häufig, in

welchen bie gälligfeit tcr Scpulb für ben galt fttpnlirt ift,

baß bie 3injeu nicht rechtzeitig bezahlt worben. Diefe Urtunben

ftnb junt Urtunbenprojeß unbrauchbar, »eil auö ihnen bie gur

Bcgrünbung beö AnfprucpS nothwenbige Behauptung beö 33er»

gugß in ber 3infenzaplung utfunblicp nicht heroorgept. Daö

(Gleiche gilt von jenen Urtunben, in welchen bie galligfeit ber

Scpulb von einer Äüubigung abhängig gemacht »ft (Ebenso

ift eö gerabegu unburchführbar, bie fogenannten Oietourfpcfcn bei

ber Secpjelftage urfunblicb tu beweifen unb eö ift nur willfür»

liehe prajriö, wenn siele (Berichte »ich Stüber ^ittmegfe^en , in»

bem fte bie Vorlage einer nach ben Qhunbfaßen beß Urtunben»

beweifeö gang lieh unbepelflicpen feg. @pefen»9lota genügen lajfen.

(Eö liegt aber auf ber pant, baß eö in allen tiefen gälten

praftifch fehr erfprießlicp wäre, ben Urfuubeuprcgeß jujulafjen,

inbem man über bie ibatiaepe bet Äunbigung (Eibeözuscpiebung

geftattete, bie Behauptung beö Verzugs in baö (Gebiet ber

(Einwenbungen beö Veflagteu oerwiefe, ber gii behaupten patte,

baß er gezahlt habe, bie Vebauptung aber, baß Speien ober

fonftige Siebettforberungen entftanben feien, im gaüe beö Siber»

ipruchö in foweit ad separatem verwiese, alß bie (Eibeögu*

ichiebung nicht wäre.

Um bie Sföcglidjfcit beö Urfunbenprogeffeö in ben genannten

Sailen gu gewähren, muffte § 555 etwa fo gefaxt werben:

„(Sin Anspruch, welcher bie 3«plung einet beftimmten

Befofuinme ober bie Stiftung einer beftimmten Quan-

tität anberer vertretbaren Sachen ober Sertppapiere

jum ©egenftanbe pat, tann im Urfunfcenprozeffe

geltenb gemacht werben, wenn bie $patfa<pen, auö

tenen »ich bi* (Enthebung ber Scpultverbinblicpfeit et*

giebt, turd? Urtunben bewiefen werben tonnen." —
gür ben galt tiefer Aenbmmg wäre eine weitere Aenbenuig

fclgenber Paragraphen notpweubig. § 558 Abf. 2 müßte lauten:

„Als Beweismittel ftnt bezüglich ber (Scptpeit ober

Unecptprit einer Urfunbe, fowie bezüglich anberer als

ber in § 555 erwähnten unb bezüglich bet eine sieben»

forterung begrunbenben Üpatfacpen nur Urtunben unb

(Eibeözufchicbung guläfftg." —
gtrner wäre § 562 Abi. 1 fo zu faffen:

„Dem Veflagten, welcher bem geltenb gemachten An»

fpruche in ber .{>auptfacpe ober bezüglich einer Sieben»

forberung wibctjprcd?en pat, ift in allen gäüen, in

welchen et vcrurtpeilt wirb, bie Ausführung feiner

»Hechte vorzubehalten. Der gleiche Vorbehalt finbet

für ben jUager ftatt, ^tnftc^tftic^ fclchcr beftrittener

Stebenforteningen , für welche ipm bie im § 555 be»

Zeichneten Beweismittel nicht zu (Gebote ftehen." —
2. ffia« inöbefonbere ben tEßechfeiprogeß anlangt, fo mup

bemfelhen ber Vorwurf gemacht werben, baß er einem gewaubten

Betlagten bie ÜJicgtichfeit gewahrt, »eine Verurteilung auf eine

iRcihe von Soeben h'uauöjujiehen. Dieie SDlcglichfeit pängt

— abgefepen von ber fepon an früherer Stelle erwähnten ein»

wöchigen ^atungöfrift — mit ber Voricbffft beö § 430 jn»

jammen, beten Abänberung auch bereits oben (sub VIII) als

empfeplenSwerth bezeichnet ift.

XI. Verfahren in (Sprachen.

§§ 574, 578.

1. 3n § 574 ift auögcfprochen, baß in (Epefacpen bis gum

Schluffe berjenigen münblichcn Verpanblung, auf welcpe baö

Urtheil ergeht, anbere atö in ber Älage vorgehraepte Ätage»

grünte geltenb gemaept werten feunen.

3war fpricht bte Allgemeinheit ber gaffung unb bie (fnt-

ftepungögefchicpte biefeö Paragraphen bafür, baß berfelhe auch für

bie BentftmgSittftang (Geltung habe (vergt. Strucfraann—Äocp,

Uotpar Seuffert, Peterfen, v. Satwep, v. Bülou> ju § 574). —
Dennoch wäre eS gerate in (Epefatpen ju wünfepen ,

baß

über eine berart wichtige grage feine 3»eifcl entftepen fönnten,

wie fie tpatfäcplich bereits entftanben finfc (»ergl. v. Silmowöfi

—

%tvq unb Pucpett ju § 574), baß baper tem öefepe felbft eine

gang unjroeiteutige gaffung gegeben würbe. —
Dieö fönnte am einfachsten baburep gefepepen, wenn naep

bem Sorte „Alagegrünbe" in § 574 Abf. 1 cingefcbaltct würbe:

„ftnep in ber Berufungsinstanz." —
2. Die Bestimmung beö § 578 Abf. 1 — auf ber (Er-

wägung benipcnb, baß bie Siebetbolung beö Termins (Erfaß

für ben SegfaU beö ßiniprucpö bietet — geigt fiep in ber

Ptariö als unnötpige Seiterung, von ber Besagter feinen

Vortpeil bat. (?S wirb baper »orgefcplagen, AH. 1 beö § 578

fcapin abguanbent:

„erfepeint ber Beflagte in bem auf bie Älage gut

münblicpen Verpanblung anberaumteu iermiue nicht,

fo ift auf Antrag beö Älagerö gu »erbanbeln unb

über bie nach bem Vortrage beö Älügerö fowie ben

etwaigen Anträgen beö Staatsanwalts eriorberlicpe

Beweisaufnahme ju befcpließen."
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XII, ©tahnrerfahreu.

§§ 628 ff.

1. Saß ©lahnrerfabren alß eine prczcijfonn, welche ben

3njecf retf’olgt, für materiefl unftreitige Slnfprüchc meglichft

einfach unb fdjnell einen rcllitrecfbareu Site! zu rerfchaffen unb

unnethigen Verhantlungßtcrmincn rerzubcngeit, ^at fich nadj

zurertäjfiger 3uformaticn in her Prariß bewährt, infofem bei

ten ©erichteti Prozefifachen in mbältniümäüig grofjer Sln$alril

burdj ©taljntjfrfahren ohne ©iberfpruch erlebigt worben finb.

©erabe baburch aber wirb bie $rage angeregt, ob cfi ftc^

nicht empfiehlt, einen ©ebritt weiter
3U gehen, als bic Gloil-

Projciz-Crbnung
,

unb — nach Analogie beß altpreufjifchen

Vagatcllprozcffcß (§ 28 Vererbnung rem 21. 3uti 1846) —
rorjufebreiben

:

„Sei Prejeffen, beren ©egenftanb 300 ©larf nicht

überfteigt, erfelgt auf bie Älage, wenn {ol<£e auf

3ablung einer beftimmten ©elbfumnie eher anbercr

rertretbarer (fungibler) ©egenftänbe gerietet ift, zunächst

feine Labung zu einem Verhantlungßtermin, ienbem

eß ift an ben Vertagten ein 3ahlnngßbefehl mit ^rift

ron 2 Söodjen, wcld)e in f(^(eunigen ©achen — j. V.

©echielfacben — entiprechenb abgefürjt wirb, ju er-

laffen. — Sicfer 3ohlungßbcfet:il muh enthalten bie

genaue SHngabe beß Sctrageß ober ©egenftanbe« beß

ftnfpruchß, fowie bie Verwarnung, tafj, wenn ber

Vertagte innerhalb ber gestellten grift nicht ©iber-

fpruc^» ergebt, bet 3ahlungßbefebl bie Äraft eine«

rerläufig refl'trctfbaren Verfäumni^urt^eilß erlangt. —
©enn in tiefer Söeife ber Grlafj beß 3ablungßbefc^lß an

©teile ber Labung zum Termin für ben größten S^eil ber rer

baß Slmtßgeridjt gehörigen Älagen cbligatoriftb unb ,zur gefep-

lieben IKegel gemalt wirb, fo muffen notbwentig eine grojje

tÄnzabl amtßgeridjtlitfier Termine — roranßüebtlicb alle bie»

ienigen, in benen jefct Vcrfäumnifiurtheil gegen ben Vertagten

ergebt — wegfallen, unb eß wirb ben ÜJiidjtern fowehl, wie ben

Parteien unb ihren Vertretern, eine erhebliche 3«tt unb SIrbeit

erfpart.

Sem Vertagten wirb burth eiue fc(<he Ginrichtung, bie

S<h in* altpreunifcbeu Prozeß rortreifli<$ bewährt ^at, in feine

Seife $u nal?e getreten, ba er ebenfo wie bei bem beseitigen

Oüa^nrerfa^ren, welcheß in ber freien ©aljl teß Älägerß ftetyt,

— burd? einen rechtzeitigen einfachen ©iberfpruch gegen ben

3a^lungßbefebl fid> bie ©icglichfeit ber rollftänbigen ütuslaffung

unb Verhanblung ber ©aebe rerfefcaffen fann.

Suf ©eiten beß Älägerß fönntc hecbftenß eine Venafh-

tljeiligung barin geiunben werben, baff berfelbe bei rechtzeitigem

©tberipruch beß Vertagten 3eit rerlieren unb erft Später zum

3iele gelangen fönnte, alß wenn fofert Ver^aubluugßtermin an»

gefefet wirb.

Slllein biefer flla^t^eil wirb maußftihtlieh roüftänbig ba-

tureb paralprlrt, bau in ftolge beß ©egfallß einer großen An-

zahl ron Terminen ber JNichter in bie 2age fonunt, bie übrig

bleibenben Termine mit fürjerer fcrift $u beftinunen.

Sie Einfügung eineß folcbcn obligatorischen 3a^lungß*

befe^lß in baß ©pftem ber Girilproje^orbnuug fann feine be»

ionteren Scbwierigfeiten b*tben, ba baß iepige 51iabnrerfabrcn,

welt^eß nebenher für 3lnfprüdje, beren ©egenftanb 300 3Jlarf

überfteigt, hefteten bleiben fönnte, eine geeignete ©runblage

gewährt*

freilich würbe tatur(b eine SJlobififatiou ber beftc§tnben

Voricbri ften für baß ÜKaburerfabren geboten fein, welche bem

3ahlungßbefebl eine etwaß ftraffere 9htur rerleiljt. —
©ß rnüpte ber ©iterfprud? nur juläffig fein innerhalb

ber gestellten ^rift, nid)t noch, wie nach § 634, biß zur

Verfügung beß VcllltTfrfnngöbefeljlß*, — ber rem Kläger be-

fonberß nadjjufucbenbe V ollftrecfungßbefcf>l (§ 639)

mü^tc ganj wegfallen unb nii^t erft biefer VoUftrecfungßbefe^l,

wie nad; § 640, fontern ftben ber 3a^lung ßbefe^il felbft

niüüte unb groar allein burctj ben frut^tlofen Ablauf ber ge-

sellten grift, bie Äraft eineß rorläufig rollftrerfbaren Vetfaunt-

ni^urtbeilß erlangen.

Sicfe ©iobificatioiten bürften aber aud* au ft^ alß Ver-

befferungcit beß gegenwärtigen tDlafjurcrfafirenß zur Vereiufa^uug

unb praftif4*eren ©eftaltung beifelben erfreuten.

2. ©obann bebarf baß Verhältnis beß § 633 ju ben

§§ 636, 637 einer Älärung. 3n § 633 finb an bie 3u|teßung

beß 3al;lnugßbefehlß bie ©irfungen ber tHecfitöhängigfeit ange*

fnüpft werten. 3» biefen gehört nad? § 235 ber Girilprojcjj»

orbnung auch bie Sirfung, bai; burtfc eine Veränberung ber

bie 3uitänbigfeit begrünbenben Umftänbe bie 3n!’täntigfeit beß

fPro,zef;getid>tcß nidjt berührt wirb, ©lau nehme nun an, cß

fei 3abUmgßbefel;l auf 1000 ©larf z»ige| teilt unb bagegeit recht-

zeitig Siberfpruch erhoben unter gleichzeitiger 3ahlung ron 800

SKarf. ©lug nun Älage nach § 636 ober itad; § 637 auf bcu

Äeft ron 200 ÜRarf erhoben werben V

©enn man eß alß eine Sttfung ber Otechtßhängigfcit be-

trachten muß, bas haß projengeticht
, alfo baß im ©ege ber

Älage anzugehenbe ©cricht zuftanbig bleibt trop ipäterer 9le*

buftion ber ©treitfumme, fo müfjte im gegebenen ftaHe bie

Älage nadj § 637 zum 2anbgcricht erhoben werben.

Sagegen fcheint aber wieter bie Raffung ber §§ 636 unb

637 zu iprecfjen.

©ine Vorfcbrift, welche bie (häufig genug praftifch werbenbe)

Gontrorcrfe befeitigt, iS wünfehenewertb.

XIII, 'Xrrcft unb einftweüige Verfügungen.

§§ 800, 808, 701, 530, 729.

1. Cb gegen ben einen llrreftantrag zurüefweifenten Ve-

fchlu§ baß JKcchtßmittel ber einfachen ober ber fefortigen Ve»

fchwerbe ftattünbe, m. a. ©. ob bie Vefchwcrbc gegen ben ab-

weifenben Veftblu^ an eine 9lothfrift gebunben fei ober nicht,

ift in Sljeorie unb prariß bereits ©egenftanb beß ©treiteß ge-

worben.

3war ift man tarüber einig, tafj für ben Volljug beß

2lrre»teß geinäs § 808 bet Girilprozefferbnung bic Vorfchriften

über bie 3wangßrollftrecfung, alfo auch bie Vorichrift beß § 701

SÄnwenbung Unten muffe , wonach gegen Gntfcheibungen im

3wangßroll '‘mtfungßrcrfähren, welche ohne rorgängige münblic^e

Verhanblung erfolgen fßnneit, nur bie fofortige Vcjchwcrbe

ftattfintet.

Mein eß wirb behauptet, bas bie Gntfcheibung über baß

Slrreftgefuch nicht unter bic Vollziehung beß Slrrefteß falle unb

teßhalb bie £ragc nach § 530 |u entfeheiben fei.
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(Sine ausbrüefließ« unb prädfc ßntjeßeitung bicier ßoutro»

selje wäre wünfcßenSwertß.

2. Sa ber SoO)ng beS ArrefteS naeß § 810 Abf. 1 bet

Ebilprogeßorbnung bureß präubung bewirft wirb, io erfeßdnt bas

Arre|toerfaßren mit ber pfärdung als abgeießlofien.

Sie Arrcftmaßreget fann alfo niemals gut ’Sefriebigung

bet Arreftimpleranten führen. SBieluteßr iit ßiergu notßwenbig,

baß ber Aniprud; befrArreitimplorantcn burd) ein voQftrecfbaret

Urteil feftgeftellt fei. Söenn nun nach f)fänbung einet tforbc»

ruug int SBege beS ArrefteS ein »otljtrcefbareS Unheil erlangt

ift, fo entfteßt bie Stage, welkes ($eri<ßt iit für bie liebet*

weijung bet gepfanbeten Sorberung gitni Eingug ober au 3&ß*

lungSjtatt forapctrtit, baS Arreftgerießt ober baß regelmäßige 2M»
ftrecfungSgerießt fceß § 729 flbj. 2 ber Gümlprogeßorbnung? —

Sie Stage ift ebenfalls, unb gwar nicht feiten in bet

i'rajri« ftreitig geworben. So weift bas tfanbgcrießt Wüncben I,

wenn eß als Arreftgerießt tbätig war, bie Oefucße um lieber»

wci|ung bet bureß Arreflbcfeßl gepfänbeten §orbcrung immer

ab; aber aueß bie meiften Amtsrichter beS AmtSgcrießtS SRün^en I

weifen foleße GMueße ab, inbem fte baß Vanbgcricbt a(S Arreft»

geriet für fompetent galten, fo baß ben Parteien bie öefeßwetbe

in jebern folgen Säße aufgebtungen wirb, wenn fie nic^t oer»

gießen, uoeß einmal im SBottitreefungSwegc gu pfänben. SaS

Öebürfniß uaeß flarer Entfcßeibung tiefes Streites ift offenbar.

XIV. Anhang.

Äoftenwefen.

Allgemein ift bie jtlage über bie umjrrßältnlßmäßig ßoßen

Pcogcßfoften.

Wit tont Softem ber Saufeßgebüßren , auf welchem baS

©ericßtSfoitengefeß berußt, fteßt in Sßiberiprucß bie Wenge bet

(Süijetgcbüßten unb 9lcbcufofteu (Scßreibgcbüßron, 9>orti u. f. w.),

bureß weltße namentlich bic fleineren ^.'rojeffe übermäßig m*
tßcuert werben. Es erfeßdnt in jebet Segteßung ungerechtfertigt,

neben bem SJaufcßquantum für bie 3nftang für einjelnc 31fte,

bie gu beiu JKccßtSoevfaßrcn in bet 3ufiang mttgeßären, jeben*

falls in ber Siegel mit bemfelben oerbunben finb, befonbere

Äoften gu liquibiren, wie für 9lccßisfraft»3e«guifje, Attcftc naeß

§ 646 Abf. 2 Gioilprogeßcrbnung, fBoßftrerfungSflaufeln.

Sie an unb für ftth wnbebeutenbe Sßätigfeit beS ©erießtö,

welche biefe 3t fte in Anfptueß neßmen, fanu füglicß burd? bie

2*aufcßgcbüßr mitabgegolten fein. ferner ift es bringeub wün*

fcßenSwcrtß, baß bie porti’s für Senbungen beS ©cricßts unb

bie Scßreibgebüßten als befonbere Auslagen in Wegfall fommen,

— Icßtere wenigftenS iufoweit, als ue nießt bnreß Partei »Ein-

träge erwaeßfen finb, bie nießt in ben gcweßnlicßcn ©ang beS

fPtogeß&afaßrcnS fallen, — baß uiitßin aße Senbungen be«

©erießts (wie nad> bem früßeren prcufjifcßen ©erteßtslofteugefeße)

portofrei beförbert werben. Es würben fcaniit bie feßr fühl-

baren llnguträglicßfciten wegfaßen, weltße mit ber geforderten

Eingießung ber bisweilen gang geringfügigen fHcbcnfofteubcträge

ocrtuüpft fmb unb ben ©erießten würbe eine feßr läftige Scßreib*

arbeit erfpart werben, £icrbri ift gu erwäßneit, baß ton sei*

feßietenen Seiten eine gufäßlicßc 23e»timmung gu § 271 (Steil*

progeßorbnung baßin gewünießt wirb, baß, wenn bie Parteien

bureß 'Anwälte oertreten finb, tiefen oßne beförderen Antrag

(fofera ne nießt ausbrücflicß »ergießteu) Abfcßriften ber Termins«

prctofollc, ber aufgenemmenen tüewriSoerßatdlungen unb ber

ergangenen Urtßcilc gu ertßeilen feien, Wotioirt ift tiefer

2ßunich barnit, baß ber Anwalt tiefer Abfcßriften für feine

£anbaften bringeub betürfe unb beßßalb ootansgufepen fei, baß

er fie beantrage, fo baß ber ausbrücflicße Eintrag in tiefen

ftäßen überfiüfftg fei.

3n ber 5 bat werben, wenigftenS »ou preußifeßen 3lnwältcn,

biefe Abfcßriften regelmäßig beantragt. Sie geßeren gu ben*

fettigen, bie in ben gewößnlicßett ©ang bes 'pregefwerfaßrens

faßen, unb für weltße baßer ber Anlaß einer beförderen Scßreib»

gebüßr nießt gerechtfertigt ift.

Ser Ermäßigung bebürfeu inSbcjoubcre bie Äoften —
§§ 34, 42, 45 bes öericßtsfofteugefeßeS —

a. für geftfeßung ber roro (Gegner gu erftatterden i'rc*

geßfoften (‘/i« ftatt *U ber ©ebüßr bes § 8),

b. für ba# UlertßcilungSoerfaßren,

c. für bie (Sutjcßcibung in ber JÖejcßwerbe*3nftarig. —
3u aßen tiefen Jäfleu empßeßlt fuß bie j^eftfeßung eines

fölarimunis. — 3lber aueß bie eigentlichen 3nftatiggebüßwnfäße

erfcßeiiten gu ßoeß gegriffen unb bebürfen — mit tHücfncßt na»

urentlicß auf baS 3ntereß> berjenigen jKecbtfucßcJdeit
,

bie nießt

genügetde Wittel bfüßeu, bennoeß aber fuß nießt gerabe gum

Slnnenretßte qualißgiren, ober aueß ©cbenfen tragen, oon bem»

feiten C^ebraucß ,gu maeßen, einer eingeßenben tßacßprüfuug unb

{wrabfeßung.

AnbererfeitS fuib biefe Öauftßfaße aueß bei ben ßeßeren

Objecten übertrieben
; insbefonbere ift bie Steigeru ngSgiffer bet

Objecten von mehr als 10000 Warf (10 Warf pro je *2000 Warf)

uiwcrßältnißinäßig ßoeß.

Sringenb geboten cnblicß evfeßeint eS im aflfeitigen 3ntcreße,

bie Eingießung ber Soften in 'progeffen fo gu regeln, baß bic

Einfcrberung mittclft Einer Dteeßnung naeß öcenbtgung
ber Snftang erfolgt. —

löetlin unb Wüneßen im 3uni 1881.

Sconßarb, I)r. ^cllntantt,

fReeßtSanwatt in Söerltn. 9teeßtsanwalt in Wüueßen.

ß. SU<Ur ^ofbu^ixuactct bi Satin, Swttf^i-nfctriltat« 8t- 88.
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Stf 16. unb 17. Berlin, 1. Äitgtift, 1881

3uri)lifd)f H)od)etif'd)rtft.
$erauägegeben bon

S. fatitU, mi &. fomptttr,
9i«$Uaimatt in *nlba$. SKe$täaimiaU beim ?anbgm$t I. in tBrrlin.

5*5

•Crgon bcö bcutfcbcn 2lnttNjlt:3$ercinö.

Jlrciö für trn 3al)rgatig 12 9Hart. — 3n|rtatr fcte 3eil« 30 ®fg. — Bcfteliungen übernimmt fcbe Bucfi^aubtung unb |)oftanftalt.

('icmäfi äkfcfjtufs bc‘3 SBorftcmbeS foll ber .Cietmiann’fdje Xcrminfalenbcr für 1882 bcn Herren
Bcreinsimttgticbero unentgeltlich geliefert Werben. $ic SluSgabe wirb am 15. September 1881 et*

folgen, ätereiusmitglieber, welche ben ftalcttber mit Rapier burdjftboffen Wünftfyen, Werben gebeten, folcfycS

unter Ucberfenbung bon 50 *|Jf. in SBriefmarfen ber SBerlagötuubffanblung boit (Sari Rebmann,
Berlin W. 3)iauerftr. 53/65 balbgefälligft ju melben.

Seipäig, im 3uli 1881. . iBtdtt, Srfjriftfübtet.

Brritbi über bie ßrfafyrungrn bc8 anmaltSftanbeS auf bem

©ebicte ber SKeitbä-StraWrcjefe-Orbnung. — Sbefen, beireffenb

bas tl'frbäitiiiü be8 BerftanbeS ber ^nmaltbfammer ;ur Staate-

anmallfd'aft unb )um $rüftbeuten bc4 OfctrlanMgm<$M. —
Eie Sompetenj bc« Crfjre'igetitbtO . — ©trafredjtlidje S^ätigfett

M SSei(b8ger><bt8 (Srbtufs). — Born IHt’i^3gcrid;t. — Site*

ratur. — Perfeual lieränbeningen. — Betätigung.

Der iU’rnant beb Eeuiidjen Snnallvereinb tut befdjieffen,

bie biebjäbrtge ©eneralncrfammliing am 12. unb 13. September

1881 )n peibelSrrg abjubaiten.

©egenftünbe ber Sagebcrbming feilen fein:

I. bie Cerfni)rungen beb Sintnaltflanbeb auf bem Ge-

biete ber 9ieid|«jnftijgefe((e,

II. bab ®erl|ältnig beb Borftanbeb ber Bnionltbtammer

gnra ®rüfibenieu beb Obertaubebgcridjt« unb gur

Stnntännwaltfdinfl,

UI. bie frrnge, ab bem Bnrftaube ber 'flntunltbfommer

bei nnbebeutenben EibgiblinarflOeu ein 'Jiiigeredit

ohne ebrengrriditlitbeb Berfahren, jebnd| Darbt-

bnitlidi einte fo(d)tn auf Berlnttgeu ber betraffeneu

?lim>nltr (uflel)tn fall?

IV. bie SJroge ber Sürforgc für iienftnitfütjige 'Jiedjtb-

anuültc unb pintcrblicbeue eau Sirrt|teanwäilrn,

V. INcd)uungbIegnng,

VI. *tunt«f|l beb Borfianbe«.

(Sin i'ti'gramm beb VIII. tlnmallbtageb liegt bei.

SBeritbl über bie (£rfal)rmigen bei* ‘Mnwnltoftnnbeo

auf bem ©ebicte ber iHeidfO-Gtrafproge^Crbnung.

£>er Unterzeichnete, zum iReferenten über Me (Erfahrungen

auf bem ©ebiete ber Weicbfl* Strafprozeß* Orbnung beiteflt, ift

Zu feinem lebhaften Vebauetn barauf angewiefen, faft auÄfchließlid)

au« feinen eigenen (Erfahrungen tropfen $u muffen, ba ihm irgenb

welche 3uf^rift Seiten« irgenb eine« Äollegcn überhaupt nicht juge»

gangen ift. (?0 bürfte bie« feinen ©ruiib barin haben, baß bei

ber Äüqe ber ©eltuug«$cit ber Strich«* Str. $>r. £5. noch nicht

allzu viele fiebere (Erfahrungen fcftgeftcllt fein fennen unb baß

eben nur wenige tfollegeu fich mit Vergnügen ber Strafrecht«*

pflege wibiueu. — Unter folgen Umft&nben muß ich mi<h barauf

befchranfeu, meine wefentlichen 23cbcnfen aufzuführen, bie auf

bem beinnachftigen Anwaltstage alSbann Vcranlaffung geben

mögen, bie gemachten (Erfahrungen au«jutaufchen. —
I. 3m ©ericht6*5?etfaffuug«gefe(5f erfcheinen mir folgenbc

23eftimmuugeu bebenflich-

1. 2>ie Äempetcnj ber Schöffengerichte bürfte namentlich

im ^inblicf auf § 75 ©. 93. ©. $u weit gehen;

2. ebenfo bie Äoiupetcuz ber Straffammer, welche bem

Schwurgerichte eine ganje Sieilie von Verbrochen abnimmt, j. 93.

§ 159 Str. ©. 23. (Verleitung zum ÜJieineib), wabrenb ber

SReineib fetbft zur .fieiupctenz bcö Schwurgericht« gebört, vgl.

auch § 218 im ©fgenfab ju § 219 unb 220 u. f. w.

3. 3m hc<hft™ ©rabe bebcuflich ift bie 23eftinimung be«

§ 123 ')lr. 2 unb 3 ©. V. ©. unb § 9 be« (Eiuf. ©ef. zum

©. 93. ©. £icrbur<h finb bie einzelnen Ober*?anbeö*©eri<hte
r

bejw. in prcu[iijchre(htli<hen fragen ba« .Wammergericht, völlig

bem 3ieich«gcrichte coorbimrt unb bürfte c6 fcl?r fdjmer fein, mit

ber 3«t eine (Einheit ber 3te<htfprechung aufrecht zn eri;alten;

bie Stevifion jum minbefteu in rei<h»rechtlid;eu ^agen mug in

allen Sailen bem flteichögericbt überimcfcn werben, webei gleich*

jeitig auf Aufhebung bc« § 380 Str. f)r. 0. 93ebad,'t ju

nehmen wäre, ba fonft biefe« ^Rechtsmittel überhaupt mir eine

fef;r geringfügige Vebentung hat.

11. 3n ber Strafprojeg-Drbuuug faun mau fi<h zwar im

Allgemeinen mit ben feftgefteflten ©vuubfaben einverftanben er*
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fläreti. Hameutlicp wirb wohl p<nte afl^ciitrin anetfannt werten,

baf; burcp bic ber Bertpeibigung eingeräumte Stellung fcct

3wecf bet llnterjucpung in feiner Steife gefäprbet tuirfc, wie

sielfad? befändet würbe. Biciner Anfnpt nac^ muf; vielmehr

iw 3ntcrefjf ber Bertpeibigung nnb beß Angeflagten tiefer no4

ein weit größeren Spielraum eingerdumt werben unb zwar fraft

(GefefceS unb uiipt nur Je nach ter coucreten Entfcpeibung beß

JXicpterß. ©enn tarüber faiui nid?t wopl ein 3weirel obwalten,

baß bei ber Bcfcfcung ber Straffammer mit benfelben SRicptern

öfter® auf mehrere 3abre pinanß trep aller (Geroifienpaftigfeit

berfefhen fiep bei biefen ein gewiffeß, ben Angeflagten voii vorn*

herein ungünftigeß Borurtpeil feftfept. ©ie Sicherheit ber Ber»

tpeibigung muf; bähet biefer Boreingenommenpeit entzogen fein.

(Sr ift aber weiter im 'Äuge tu behalten, baf, ben Angeflagten

unb namentlich ben verhafteten Angeflagten, bie oft gar nicht

im Stanbe finb, fid> beß fRatpeß eines 9ic4tßanwalteß zu be«

bienen, eine ftenntnig formaler t&orfcfpriften nicht wohl juge*

muthet werben fann unb baf Paper bie griffen u. f. w. nicht

berart angefefct werben türfen, baf fie praftiieh fup alt völlig

illuforifdj barftellen miiffen. — 'Ulan fiept eß ber Str. pr. £>.

an, baf fie nur mit ©iberftreben an bie Aufnahme völlig neuer

Snftitutionen jur Erweiterung ber Wechte ber Bertpeib'igung

herangegangen ift, fo baf bie jept getroffenen Beftinuuungen, je

gut fie auch gemeint fein mögen, fiep praftifth beinahe alß werth*

loß barftellen. — 34 rechne pierju bie f. g. 'parteiöffeutlichfett

(§ 167) unb baß Areu;verper (§ 238). — 3«u Einzelnen

möchte ich folfleube Bebenfeu grlteub machen. —

A. Stellung beß Angeflagten. Be|'4ränfung berBer»

theibiguu g.

1. Der Angefcbulbigte muß biß jur Berief trug beß Be*

fcpluffeß über bie Eröffnung beß $auptverfaptenS bie Einrebe

bet Snfoiupetenj (§ 16), ben Antrag auf Ablehnung eineß

Widjterß wegen Bejorgttif ber Befangenheit (§ 25), ben Antrag

auf Vertagung wegen nicht eingehaltener Vabungßfrift Vorbringen.

(§ 216). ©ieß ift nach jeber Wichtung ungerechtfertigt, ©er

Angeflagte hat an unb für fiep hiß &u biefem 3ettpunfte gar

feine (Gelegenheit, baß ©ort ergreifen, er wirb bähet tpat»

fachlich# namentlich einer energijehen Leitung beß Borfipenben

gegenüber, gar nicht im Stanbe fein, biefe Einreben ober Anträge

vorzubringen. — hierzu fommt, baf beui Augeflagteu baß Er*

forberntf einer 2abungßfrift gar nicht befannt fein mag unb ber

§ 227 Abf. 3 („fofl* nicht ,utu$*) feinerlei (Gewahr bafür

bietet, bah er birft Äenittnif rechtzeitig erhalt; ferner baf? bie

'Hamen ber Schöffen 3 . B. ben Augeflagteu vorher niemals

unb in ber Sipung pö4ftcnß im Vauf berfelben befannt werten.

— 34 würbe baljer vorfdjlagen, in ben §§ 16, 25 unb 216

anftatt ber ©orte hiß zur Bericfung beß Befcpluffeß u. f. w.

Zu fepen biß zum Beginn ber Beweisaufnahme; ferner in § 227

Abf. 3 zu fegen „muf ber Borfipenbe" u. f. w. anftatt foli,

enblicp in § 277 beizufügen:

3u gleicher ffieife ift bic Spruchlifte ber (Gefchworenen

bem ernannten Bertpeibiger, bem erwählten bann wenn

er feine Bottmaipt ju ben Alten überreicht hat, zuzufteden.

2. ©ein Angcidjulbiglen ftepen gewiffe We^te auf fein Ber»

langen ju: Borffiprung vor ben ndepften Amtsrichter (§ 132),

Ernennung eineß Bertpeibiger« (§ 140 Abi. 2 Wr. 2).

34 möchte vorf4lagen
,

biefe ©orte zu ffoMpen unb in

leiben gatten taß Wecbt beß Augcidwlbigten opue ©eitereß an»

guafennen. Bei biefer (Gelegenheit fei nur auf bie allen ftraf»

prczeffualeu (Grüntjapen wiberipreebeube gaffung beß 2. Abi.

beß § 132 bingewiefen, burep welche bem Angej4ulbigten bie

Bewrißlaft aufgebürbet wirb. 3« § 140 Abi. 2 Wr. 2 bürfte

eS fi4 wopl praftif4 gezeigt haben, baf wegen llnfenntnif von

biefem We4tc, nainentli4 Seitens verhafteter Augefcpultigter, in

ben feltenften gatten (Gebrauch gema4t wirb. —
3. Bei biefer (Gelegenheit mag auf einen in ber prajriß

hervorgetretenen llehelftanb verwiefen werten. 9lacb § 144

fönnra in ben güttett ber notpwentigen Bertpeibigung, alle in

ben f4werften Straffällen, vergl. § 140 unb 81, alß Bertheitiger

and? iolcpe Wechtßfuubige, welche bie vorgrfchriebenc erfte Prüfung

für ben 3nftijbienft beftanben haben, befteflt werben, wdprenb

na4 § 139 ber jum Bertpeibiger gewählte We4tßanwalt nur

einem folcprn Wecptffunbigen biefe Bertpeibigung übertragen

tarf, wenn berfelbe feit uiinbeftenß zwei Jahren hefepäftigt Ift

unb ber Angeflagte einverftanbeu ift. Beite Beftimm ungen,

bie zum 2peil fi4 f^gar wiberfpre4en , finb tur4auß nid't ju

billigen. 3» wie weit ein in ber Borbereitung befiiitlicbcr

tttaptSfanbibat einen Anwalt vertreten fann, beftimmeu bie ben

3uftij»Berhereitungßbienft regelnben (Gejepe, unb baf; ber An«

gcflagte im einzelnen gatte mit ber Subftituiniug Seitens beß

von ihm enodplten Anwalt« einverftanben fein mn§, veritept

64 f4ou an nnb für ft4 au« ber Steiluiig beß Anwälte von

felhft. ©te ganze Befttmmung beß § 139 ift bemna4 über«

flüffig unb verrdtp ein gdnjlicp ungerccptfcrtigtcß fWiptraucu

gegen ben Anwaltftanb. Eheujo ift aber au4 im § 144 bie

Streichung ber ©orte „fowie folcpe We4tßfunbige, weide bie

vorgefdriebene erfte Prüfung für ben Suftizbienft beftanben

pabeu" unhebingt geboten. — 3eber, ber in ber P'rariß tpdtig

ift, weip, wie oft eine berartige Bertpeibigung eineß völlig un«

erfahrenen jungen Wanne« 'JWitleib mit tiefem erwerft unb wie

wenig ein fol<het feiner Aufgabe gewa4fen ift, wie wenig er bie

erforberli4e Entfcblßfienheit einem Staatsanwalt gegenüber hat

unb pahen fann, bem er viettriept bemnddft zur Außhilbung

überwiefen wirb, -hierzu fommt, tag auß übel angehra4ter,

aber Seitens ber 3u|t^Verwaltung für nöthig craiteter Spar»

famfeit bie Beftettuug folcper junger ÜHc4tßfanbibaten namentli4

bei größeren (Geräten zur tKegel wirb, ficfcerlic^ weber ini

Sntereffe ber Augeflagteu 1104 ber Juftizpflege.

4. ©ie Beidu’ünfung ter 9ie4te beß Angeflagten zeigt i»4

amp uo4 in vielen auberen punften. Dbgleid? ber Spracpge»

brau4 heß Öefepeß Staatßauwalt uub Angef4ulbigte als glei4'

ftepenbe Parteien anfiept ((Gegner § 245, 345, 408 u. f. w.),

fo ift in ©irflid>feit bie Stellung beiter eine völlig verfcp'ebeuc.

©er Staatßanwaltf4aft fiept jeberjeit bie voQftdnbige EinfiAt

ber Alten ju, bem Angeflagten niemals, bem Bertpeibiger nur

in ber in § 147 angegebenen ©eife. 34 hin ber Anft4t, baf;

ohne (Gefdprbung ber Unterfudung, oft aber im pöAften Jntereffc

beß Angeflagten, bem Bertpeibiger bie veile Einsicht ber Affen

jebeneit zu geftatten wäre. — ©ie legte Beftimiming beß § 147

enthält ein ungeredifertigteß ’äHiütrauen gegen bie Anwälte.

Ein viel beüpdftigter Anwalt wirb auf bem (Gericht gar nicht

im Staube fein, in einer complicirtm Sacpe bie Aften ortuuugß«

geiudf; bur4i«fehen. — Ein gleiche« Bligtraucn verrdtp ber 2«
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unb 3. Äbf. beß § 148. — 3cß würbe unmaßgeblich verjdjlagcn,

biefe beiben Paragraphen etwa wie folgt gu faffcn:

0er ernannte ©erthcibiger ift nach feinet Ernennung,

ber erwählte nach Ueberreichung feinet ©oflmacht feber»

geit jur Giufi^t bet bem ©«ichte vorliegenben SCftcn

befugt.

Äuf feinen Antrag muffen ihm biefelben mit ?luß«

nähme bet Ueherfü^rungöfturfe auf eine reu bem

©oiftfeenben gu beftimmenbe 3«it in feine ©ohnung
verabfolgt werben.

§ 148. 0em verhafteten ©efchutbigten ift freier fchriftlicher

unb muublich« ©erteßr mit bem fettleibiger ge.

ftattet. —

5.

0er Staatßanwaltfchaft fleht bie ©efd;werbe gu, wenu

ihren Äntrügen begüglich ber (Eröffnung beß .£>auptverfabrenß

ni^t entsprochen wirb; bem Ängeflagten nicht. 3n biefer ©e-

giehung tommen bie §§ 180, 181, 199, 209 unb 214 in be-

tracht. SQeibiugß tann eß nach § 181 unb 199 feinen, alß

ob bem Ungefchulbigten baß Sfohtßmittel ber fefertigen ©e-

fchwetbe guftehe. 3ubeß folgt auß ben weiteren oben angegogenen

©eftimmungen baß ©egentheil. Senn baß (Bericht burfte auf

bie ron bem Ängeflagten auf bie Unftagefchrift gefteflten An-

träge butch eiueu unb benfelben ©efchfuß baß ^auptrerfahren

eröffnen unb ben Eintrag auf dröjfnnng ber ©orunterfuchung

ablehnen. 0a nun gegen leiteten ©ejchluß bem ttngetlagteu ein

tKcchtßmittel nicht gufteht (§ 209), biejer ©efehluß überbieß,

obgleich bieß gcieblich alß „fpäteftenß" begeiebnet wirb (§ 214),

regelmäßig gleichseitig mit ber 2abung gum Termin gut Kenntnis*?

beß Hngrtlagten gelangen burfte, fo würbe ein diechtßmittel,

felbft wenn bem Sngeflagten ein folcheß guftchen würbe, für

benfelben wegen § 349 bcbculungßloß fein. 0iefe ©eftimmungen

erhoffen bah« fotvo^l im 3ntereffe ber ©leichfteOung beß 9tn*

gesagten nub ber Staatßanwaltfcbaft alß auch um betwitteu

Slbänberung, alß bie Berichte eß faft außnahmßloß vorjiehcu,

bie ©orunterfuchung gu rermciben unb bie für biefe benannten

Beugen lieber gur £auptv«hanblung gu laben. 0urch biefeß

©erfahren wirb aber nicht nur bie Srbcitßgeit unb Kraft ber

(Berichte in vielen fallen nnnüper ©eife in Slnipruch genommen,

fonbern cß wirb auch 3»tereffe beß fflugeflagteu nicht gc*

nügenb gewahrt, inbenc babei überfeinen wirb, baß eß in vielen

fällen für ben Ängetlagteu im haften ©rate peinlich ift, über-

haupt alß folcher in ber öffentlichen Styling beß Strafgericht#

erjeheinen gu muffen. d# bütfte fity baher empfehlen, ben

brüten tlbfab beß § 199 bal;iu gu faffcn:

lieber bie Knträgc unb (Sinwenbuugen beftyließt baß

©eridü. 0ie Anträge beß %ngesagten auf ©er-

unterfuchung ober©ornahnic einzelner ©ewefderhebtingen

bürfeu nur bauii abgelehnt werben, wenn auß ben

Anträgen ^ervorge^t, baß bie beantragten ©eweißer-

hebungen auf bie ©eurtheilung ber Sache ohne (Ein-

fluß finb ober baß bie gestellten Einträge ben 3wecf

haben, bie dntfehribung ber Sache hinaußgugiehen. —
0eiu Stngeflagton fteht gegeu ben ableljnenben ©eftyluß

baß diccbtßmittel ber fofortigen ©eichwerbe gu.

0ief« ©eitimmuug cntfprechcnb ftnb bie § 209 uub 214

abguänbem. —

6.

6i»»e wesentliche ©eSdjränfung ber ©ertbeibigung ift in

beit ©eftimmungen beß § 53 SCbf. 2, § 76 ?lbf. 2 unb § 96

gu ßnben, welche namentlich auf tlntagcn in fogen. politiityen

Progcffen fefit htunneitb einwirten fönnen. — ©ei ber eminenten

©ießtigfeit biefer ©eftimmungen foH wenigftenß auf bie in ben*

Selben liegenbe ©efahr hingewiefen werben. —
7. (Sine wesentliche ©erfchicbenheit in bet Stellung b«

Staatßanwaltfchaft unb beß Ülngeflagteu ift auch fregügtidj ber

Labung b« 3eugen vorhauben. 0em tlngeflagtcn crwachfen

bebeutenbe Sdjwicrigfeiten unb erhebliche Kosten, beren (Scfafc

ihm nur auf befonberen Antrag gu $heil wirb unb auch nm
in g'ewiffen Bällen. 9(u<h hier muß meineß drmeffenß in § 218

eine tlenberung votgenomuien werben, wonach b'c Ablehnung

eine# Stntrag# auf Öabung von 3eugen nur auß ben oben sub 5

bei § 199 vorgefchlagenen ©rünben gefdjeh«» barf. Sluß

gleiten ©rünben muß in § 245 eine Slenberung bahin ftatt-

fiuben, baß bem Anträge auf flußjtyung b« ©crßanblung in

ben Bällen beß Slbf. 2 unb 3 ftattgegeben werben muß.

0ie ©ortfaffung inßbefonbere im 3ufauiuienhange mit 3lbf- 4

laßt ben ©in» biefer ©eftimmungen wenigftenß gweifelfjaft, na-

mentlich wenn man bie Raffung im 3. $lbf. beß § 264 ver-

gleicht. —
8. ©efentliche ©ebenfeu walten meineß (Srmeffen# ob über

ben achten $lbfchnitt § 94 ff. Sille ©orfichtßmaßregelu im

3ntereffe beß Mugeflagten, an benen baß ©efep fo reich ift fi«b

burch anbere thatiächlith beseitigt; fo g. ©. § 97 Styütyfab,

bu«h welchen ber ©erberfaß t^atfdc^lid) aufgehoben wirb. 0cnn

in welchem falle wirb ben poligeibeamteu nicht ber ö^rßatte,

©mb«, «ohn u.
f.

xo. alß ^heilnehmer, ^efjlec ober ©egünftiger

verbächtig fein?

0ie außerorbentlicb weitgehenben ©efugniffe beß § 98

muffen cingefcbränft werben; ich mache namentlich auf ben

2. 9lbj. aufmertfam. wona^ ber ©eamte innerhalb breier

Sage bie richterliche ©eftätignng nur nachfuchen feil unb nicht

einmal muß unb bergleichen.

©eftimmterer Anträge in bief« Dichtung glaube ich

jeboch enthalten ;u follen.

B. ®ib.

9. 0ie ©eftimmung in § 55 ift nach meiner fÄnfuht eine

unsittliche. <£te muthet einem 3mgcn gu, wenn er auf ©runb

beß § 54 fein Reugniß verweigern will, ficb felbft gu beminriren

(bie Shatfache glaubhaft gu machen) ober gu befibwören, baf?

er ein ©ergehen begangen habe. 3um üMinbeften wäre bah«

bie Streichung b« 3afÜ 54 in bem § 55 geboten.

10. 0ie ftrage, ob bie 3nigen vor ob« nach il?f« S>«*

uehmung gu vereibigen unb; fowie bie weitere $rage, ob bie

3eugen fäuimttich unb unter allen Umftänben gu becibigcn finb,

burfte einer nochmaligen Sorgfältigen Prüfung gu unterwerfen

fein. 3ch fann mich ^ cr nicht verfchließen, baß in

beibeu fragen bie ©eftimmungen b« Str. iNr. 0. vom 25. 3uli

1867 für bie neuen preußischen $rovingen beffer unb praftifch«

waren, alß bie feßt geltenbcn. ÜJlit wiffenfchaftlicheu uub

mit pringipieKen ©rünben läßt ücb meine# dvmeffenß bie Sache

nicht entfebeiben. Soviel fteßt für ben fJraTtifer gwetfefloß feft,

baß in bebauerlich »ielen fällen bie 3fugen ffente OKeineibe

(elften, in benen früherbin ber dichter burch bie Konfrontation

ber 3engeu vor ber ©ereibigung ober im ©olßfatle burch ben
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Vefcplulj, ben 3cugen wegen abfctuter Unglaubwürbigfeit nicht

$u vereibigcn, ben Wciueib verpinbern fonnte. — Von ben bc»

foubertn ©rüubeu beß § 60 wirb ein äuperft geringer ©ebrauep

gemacpt. — 3<p perfcnlicp mup miep mit aller Gntfcpiebenbeit

für bie SBiefeereinfüprung beß affertorifcpen Beugeneite« auß»

ipreepen unb für bie VeTecptigung beß ©erieptß, in gewijfen

fallen von bcr Veeibigung überhaupt Umgang zu nehmen.

C. i'erfonlicpe Slnwefenpctt bcS Sngeflagten in ber

.frauptverbanMung.

11.

«ucp in einer anberen Brage wünfcpe ich Mt wenn

auch nur tpcilwcife iKürf foLsr $u ben alten Veftimniungeit. Sie

©tr. $>r. O. fennt, abgefepen von ben $ätten ber§§ 231, 319 ff.

unb 470 ff. fein Gontumajial »Verfahren. 3n allen fcnftigen

Satten mup, wenn ber fCngeHagtc nicht crfcfceint, nach § 229

berfelbe verhaftet ober vorgeführt werben, eß fei benn, baft nach

§ 232 er wegen gu großer (Entfernung vom ©nicht von ber

Verpflichtung guin Grfcpcinen in ber .fraiiptverbanblung entbunben

war, waß nur geliehen barf, wenn eine Breipeitßftrafe von

poepftenß C Soeben ober ©elbftrafc ju erwarten ift. — Sag
Hefe Veftimmuugen fich praftifcp nicht bewährt haben, barüber

bürfte fein 3weifel fein. 3unäcpft ift nicht wobl einjufepen,

wcßhalb bei einer ©efängnipftrafe von 6 Soeben man von ber

perfönlicpen Xnwffrnpcit abfehen tann, wäpreicb eine jweimonat*

liehe ©träfe bie perfbnliche ftnwefenprit cr^cifdyt. Ueberbieß aber

bleibt bei allen biefen Veftiimnuugcn gar $n viel beni richter-

lichen (Srmeffen überlaffen; ber tHidjter feil lebiglich auf ©runb

ber Üttten entjeheiben, welche ©träfe ben ftngeflagten etwa

treffen fann. Sic „weife Gntfmiung“ ift ebenfo ein ganz

behnbarer Vegriff. Unb was näpt bie ganje Veftiiumung,

wenn in ber Vetpanbluug eine pöpete Strafe für angemeffen

erachtet wirb unb nun bie ©ache nochmals verhanbelt unb baß

perfönliche Grfcpeinen geforbert werben mup? Sie Vorfcprift

enthält eine grope |)ärte gegen ben unbemittelten Ängeflagtcn.

— Sehnt er nahe, fo muf; er felbft bei einer fleinen ©träfe

bie für ipn immerhin erheblichen Aoften aufwenben ober fich bie

Verhaftung gefallen (affen; wohnt er weit unb hat zwei Wonate

©efängnip ju erwarten, io ift et gezwungen, bie Verhaftung ;u

erbutben. Ober gar wenn er nun verhaftet unb vor (Skript

geftettt unb freigefprochen werben ift, wer erfept bem Wanne
feine IHeifcfoften unb wenn felbft biefe ihm nach § 499 Slbf. 2

vergütet werben feilten, wer feinen fonftigen ©epaben? Gbenfo

fmb biefe Veftimuiungen für bae ©ericht vom pöcpfteu 9lacp»

tpeile; biefelbe ©ache mup mehrmals augefept werben, bie

Spätigfcit ber Staatsanwaltschaft unb Polizei in geringfügigen

©upen in 'Jlnfprucb genommen werben u. f. w. ©ebenft man

enblicp, bap bie ftnwefenpeit bes ttugeflagten in feinem eigenen

Sutereffe liegt, bat; er, ba er richtig unb rechtzeitig gelaben fein

muh, frin Grfcpeiuen in ben mciften Ratten in ber fsanb hat,

jo liegt meinet GnueffenS fein ©runb vor, baß GoutumariaWVer-

fahren prinzipiell außzufcpliepen. SKlerbings möchte ich nttpt

empfehlen, fofort bei richtiger tfabung beß Slngeflagten auep in

hoffen Slbwejcnpeit jur Verhanblung ju fcprriten, wohl aber

würbe ich hiefe für juläffig halten, wenn ber Kngeftagte, ber

außwärtß gelaben werben mup, auf jeiu Grftpeinen in ber Ver»

hanblmig jchriftlich vernichtet hat. — SÜiif baß JHecbt einet

folchen Vernichte« wäre ber ftngeflagte in ber Vafeung jugleicp

mit ber Slnbrepung pinzuweifen, bap, falls er nicht erfdjeint

ober nicht vernichtet, er feine Verhaftung zu gewärtigen habt.

— Saß 91echt beS ©eriepteß, bie perfönliche Bnwefeupeit beß

Ängcflagten $u forbent
,

foli pierburep natürlich nicht berührt

werben.

D. jlrptofcll.

12. Sie Veftimmung bet § 274, wonach baß ^rotofoU

vollen Vcweis erbringt unter SSußfdjlup beß ©egenbeweifeß, er-

feheint im peepften ©rabc bcbenflich, um fo mehr, als nach

§ 273 bei bem Sanbgericpt nicht einmal irgenb welche Angabe

über ben materiellen Inhalt ber 3eugen»2lußiagen gemacht wer-

ben unb baper baß i'rotefoll ein ©erippe ohne 3npalt ift unb

alß bei bem Schöffengericht bas $rotofofl letiglicp von bem

©erichtßfchreibcr unterfchrieben fein fann (§ 271 Slbf. 2). —
Wan nehme nur an, bap burep ein Verfepen, nicht richtiges

Surcpitrricbcu ber meiftentljcilß benupten Formulare, ein 3euge

als nicht becitigt aufgeführt würbe unb bgl. m., ober cß ift über*

fepen worben, einen Antrag unb ben auf bcnfelben ergangenen

(bie Öafiß für bie (Reoifton bilbeubcn) Vefcplup \\i protofollircn.

Sarum foll burch |enet Verfepen ein nicht vorhanbener 9levi-

fionß-©runb fünftlich geschaffen, in biefem Balle ber wirfliche vor-

panbene IRevijionß • ©runb gewaltsam beseitigt werben V Sicjc

3uläfngfeit ber gühtung einet ©egenbeweifeß gegen baß ^rcto»

foll ift um fo bringenber geboten, alß jja bie eigentlichen $>ar»

teien, ©taatßauwaltfchaft unb Vertheibigung auf beffen Büprnng

unb Bejtftelluug gar feinen Ginflup haben, alß baß fhotofoU

oft genug erft viele Sage nach ^cr ©ipung fertig geftettt ift

unb alß bie Goutrolc burch ben Vorfipenten, namentlich wenn

bie Vefchäftiguug beffelben eine grope ift, immer eine mehr for-

male bleiben mup. -hiernach bürfte § 274 entfprechenb abju*

änbern fein. — Sie Veftimninug beß § 275, aut ber man in»

terpretiren fonnte, bap baß ^'rotofott in ber ©ipung felbft fer-

tig geftettt fein mup, ift ebenfalls bebeutungßloß, weil biefe mepr

reglementare Kiiorbnung in schwierigen unb wichtigen Sachen

eben nicht befolgt wirb unb wopl auep niept befolgt werben fann. —

E. dtechtßmittet.

13. Sen § 344 palte icp in feinen betben ftbfäpcn für

abäiiberungßbfbürftig. Ser zweite ttbfap ift gerabeju zweeflos

unb unverftänblicp. Sa ber Vertpeibiger burep Wcht-Ginrcicpung

ber 9ievijioits«3(nträgc tpatfächlicp verzichten fann auf baß IKechtß*

mittel, fo ift in ber Übat uicfjt wopl einzufepen, weöpalb er jur

formellen 3urücfnahme einer befonbern außbrücflicpen Grmädj»

tigung bebürfen fott. — Sie Veftimmung beß ersten Slbfapeß,

wonaep ber Vergebt auf bie Ginleguug eines 9iccptSinittels and)

vor t&blauf ber Brift jur Ginlegung beffelben wirffan» erfolgen

fann, b. p. alfo, bap ber einmal außgefproepeue VeTjicpt auf

baß IKecptomittcl felbft innerhalb ber Ginlegungßfrift niept wiber»

rufen werben fann, palte icp bem verhafteten Kngeflagten

gegenüber für burepauß unbillig. Sie Weiften berfelben , wenn

fie niept eine pöpere Vilbung paben ober bereits eine gröpere

Verbrecper-i'rariS hinter fiep paben, uiiterfdjreibcu bie ipnen nach

ihrer ttiücffepr in baß ©efängnip von einem Veamteit vorgelegten

gebruefteu Verzichtß-Bonmilare, opue fie ju lefen ober z» »or»

ftepen uub apneit niept entfernt bie grope Vebeutnng berfelben.

Wir ift es fepon fepr oft vorgefomiuen, baf? ntiep verpaftelete

Vlugeflagtc am Üagc naep iprer Verurfbeilung mit ber 9ievijiou
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beauftragten, «achtem fte am Jage ihrer ©crurtheilnng fcie Cer*

Zichtßerflärung unterfchrieben Ratten, cf;ne von bereu 3»halt unb

©ebeutung bie geringftc Aenntniß ;u haben. Sem elften Säße

be« § 344 wäre baljer fclgenbrr 3»»faß ju geben:

Ser verhaftete Ginget tagte, ber nicht ;um ^rctofcU

be« ©crid)t«fchreibet« auf ba« 9le<ht«mittel vernichtet

hat, lann trog einer anberweitig abgegebene»! ©er.jicht«*

erflärung t?ot Ablauf bet ffrift gut ©inlegung be«

Oifctjtömiltel« baffelbe einlegen.

Set zweite Abf. be« § 344 wäre zu (treiben.

14. Sa« im § 370 vorgefchriebene ©ontumacial*©crfahren

in ber Berufung« • 3»i|taii$ erfd)cint Weber mit ben foufiigen

©runbjäßcn bet Str. §)?. SD. noch aud) mit ben allgemeinen

itrafprezeffualtfchen ©runtfäßen nach ©rforfdjung bet materiellen

Sahrkit vereinbar. 3» welken ©onfequcnzen bie ©eftiinmung

flirrt, mag nur bet Umftanb bewetfen, baß wenn ber Angeflagtc

Berufung eingelegt hat unb auöbleibt, feine ©erufung abge»

roicfci» werben muß; Ijat aber äuget ilj»»» ned? bie Staatean*

»valtfchaft ober biete allein bie Berufung ergriffen, fo tann er

troß feine« 9ii$terj(f)einen« freigefprodjen werben (§ 343). 3$
würbe baffer vorfcblagcii in § 370 bie Sorte

„injoweit bet Angeflagte bie ©erufung eingelegt hat"

bi« „übet tiefe"

Zu (treiben unb buret» bie Sorte

übet bie eingelegte ©erufung

Zu erfeßett. —
15. Sic in § 385 vorgefehene ei»»wöchentliche ftrift zur

^Rechtfertigung bet Sievifioii erachte icb für ju furz; id? halte

eine fclche non 14 Jagen für entfpreetjenb. ©ei au«wärt« woh*

nenben Angellagten ift e« faft unmöglich, in einet Sochc ba«

Urthcil unb bie Alten ;u prüfen unb mit bem 9)lanbauten .ju

oet^anbeln.

F. SBieberaufnafymc eine« ©erfahren«.

16. Säfjreub bie Sieberaufnahme aud; zum ")lac^t^eile

be« Angellagten in einet ^cdjft bebenllid*cu Seife erleichtert

wirb (z. ©. § 402 91r. 4), erfdjwert man bem Angellagten bie

ßrlangung ber Siebetanfnahtuc burch eine große 3abl non for*

malen unb ned) baju völlig jmccflofen ©orfchriften. Saju ge-

hört m. ©. bie ©eftiinmung, ba§ bet Antrag mittel« einet neu

einem 9ied)t««Anwalt Unterzeichneten Schrift angebracht werben

muß (§ 406), bie ©orfd)rift im zweiten Sähe be« § 399 9lr. 5.

G. Strafbefehl unb Strafverfügung.

17. ©egen Strafverfügungen, bie ohne münblichc ©erbaut*

(ung lebiglich auf ©runb non meiften« {ehr unvottftänbigen

Alten, fei eö vom Amt«richter (§ 447 if.) ober non ber ^olijei*

©«herbe (§ 453 ff.) etlaffeu worben jiiib, fteht bem ©crur*

theilten ba« JKed)t be« ©infprud)« ju. 9ladj § 451 unb 457

ift bei ber »uünblitheu ©erhanblung unb bem barauf ergehenben

llrtheü ba« ©eridjt an ben in bem Strafbefehl bejw. Sitaf*

Verfügung enthaltenen Au«fpruch nicht gebunben b. h* r
lann

eine höher* «träfe a»»«fprecheu , alfi in ber angegriffenen ©er»

fügung erfannt worben war. 3<h h<*tl* ©eftimmungcu für

ungul&ffig unb ähnlichen Auotbnungen bet Str. i'r. O. für zu*

wiberlaufenb. Ser Strafbefehl (§ 450), gegen welchen ©in*

jprnd; nicht erhoben wirb, ift in feiner Söirlung einem Urteil

gleich Su «<htcn. — Ser fragliche ©infptuch fteflt fnh baher al«

ein tNecht«niittel bar, wofür auch «towal ber Umftanb fpricht,

baß auf bei» ©ittfptuch wie auf Jebe« 9ie<ht«mittel verzichtet

werben tarn» (§ 449 Abf. 2) unb baß berfelbe nach ©«ginn ber

£auptverl)anbluug nicht mehr zurüefgeuommen werben barf

(§ 451 Abf. 1, § 456 Abf. 2 in ©erbinbung mit § 345). 3ft

bie« aber bet ’gall, fo ift meine« ©rächten« ber § 372 entfiel»

benb unb e« barf bie Strafverfügung in ©ejug auf ihr Straf»

maß zum 'JiachtK’il be« Augeflagten nicht abgeänbert werben,

©ei bem Strafbefehl be« dichter« ift aber biefe Anficht um fo

ccrrefter, weil ber Strafbefehl nur erlaffen werben barf, wenn er

bezüglich ber StraUhat unb be« Strafmaße« genau bem Anträge

ber Staat«auwaltf(haft cntfpridjt (§ 448). 3<h ^altc baher bie

Abänberung be« § 451 Abi. 3 unb 457 Abf. 3 etwa bah»n für

erforberlith

:

©ei ber llrtheilöfallung lann ba« Schöffengericht nicht

auf eine h^h<te a l fl in beut Strafbefehl (ber Sbraf*

Verfügung) an«gefprothene Strafe erfennen. —
Siefe Aeuberung erachte ich au$ praltifcheu ©rüuben

für geboten, fo wie in» 3»»tercffe ber ©erechtigfeit liegenb. Sill

man jich h ,cr
iu «iefet entfeh ließen, fo möge man lieber ba« fei*

neu» Scrtlje nach zwcif<lh flftc Snftitnt z»»m UKinbcften ber

richterlichen Strafbefehle ganz Aufheben unb befeitigen. —

H. privat* unb sieben! läge.

18.

3n wie weit Aenberungen in biefen 3nftituten exfor*

berlich bejw. ft<h al« zweefmäßig erweifen, wirb »»»ehr ober wc»

niger bavon abhängeu, wie man fich ju ber Stage be« Anllage*

Monopol« ber Staatfiannwltfchaft (teilt. Sie lluterfudmng

biefet Srage würbe baher einen, ben (Rahmen tiefe« ©eriebt«

weit überfteigenben Umfang annehmen muffen. Sur tiefen

©cricht wirb e« genügen an bem prinzipiellen ©runbfaße ber

Str. ft. ©., bem Anl(age*9Rcnopol ber Staat«amvaltfchaft,

feftjuhaltcn. Jtoßbeu» aber wirb man nicht verfennen, baß bie

3»»ftitute ber privat» unb v31ebenllage f»th nicht bewahrt hüben.

Ser ©efeßgeber hfl t felbft bie $>rivatflage in eine völlig fd)iete

Steduug gebracht, intern er f»e al« etwa« ©eriugfügige« be*

trachtete. iSt weift f»e vor baß Schöffengericht, obgleich bie

burch bie f)rioatllage verfolgten 9ieate an uut für fuh zurlSom»

petenj ber Straffammer gehören (§ 27 9h. 3, 73 9h. 1 unb

75 9h. 4 ©. ©. ©.); tie ©erufung gegen bie Urteile be«

Schöffengericht« geljt in 9>rivatflagefa<hcn an bie Straffamuicr,

jeboch ohne jeben inneren ©ruub nur an bie (wie bei Uebertrc*

hingen) mit trei tRicbtern befeßte (§ 77 ©. ©. ©.). 3n Solg«

beffen ift auch bem ©inftuß ber ^'arteten ein viel geringerer

Spielraum gclafjeu (§ 244 Abf. 2 Str. ft. D.). ©etrachtet

man ferner ben Umftanb, baß burch ©rljebung ber j)rivatflage,

wa« atleibing« in ber Statur ber Sache liegt, ber ©ejebatigte

[ich in ben tueifteu Süden be« wichtigften ©ewciCmittel« (feine«

eigenen 3eugniffe«) uut uieifteu« auch ber 3eugen - Außfage

feiner Angehörigen beraubt, baß er ein nicht unbebeutenbe« 9ii*

fifo wegen ber jtoften trägt, baß er burch fehr hch° ©orf^üffe

an ber Außführung feine« Siechte« gehemmt wirb, fo bürfte bie

(frage nahe liegen, ob nicht ba« ganje 3nftitut ber i'rivatllage

ein int ^c<^ftcn ©rate prefare« ift unb ob e« nicht weit jweef*

mäßiger wäre, wenn bie Staatßamraltjchaft in allen Süllen zur

©rhebung ber Auflage verpflichtet wäre. — 3eßt geftaltet fich
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bie Sache fo, baß bei bet geringfügigften ©eleibigung eine? Be-

amten ber Staatßaumalt eintritt uub bie ^(nfla^e ergebt, wäg«

reub fie in ben meiften Baden auch bei ten fcgwrrften ©eleiti«

gungca von Prwatperfoncn tiefe ©langeiß öffentlichen 3nter«

effed auf ben Seg bet privaitlage eerweijt. ßierburcg wirb

«ber in rieten gälten bet .Klaget fetter gefertigt, liiert nur

wenn er felbft unb feine Bngcgcrigcn bie einzigen 3fugcn finb,

fonberu auch bann, wenn bet ©ejcgulbigte vermögenslos ift,

wenn berfetbe rer recgtßfräftiger Öntfcgeibung bet Sache ftitbt,

ober auch bann, wenn bet Bugefcgulbigte nicht aufjufinben ift.

Enblich eine gar nicht $u reebtfertigenbe £ärte gegen ben privat«

fläget liegt in bet ©eftimmung be« § 431 Str. Pr. £>., nach

weichet baö Bußblcibcu be« Älägcrß in ber ©erhanbltmg, ober eine

©erf&umnifj einet Prüclnfwfrift, bie 3urücfwcifung ber .Klage jut

Beige hat. Saß nun gar baß Bußbleiben beß .Kläger«, ber ein ob*

fiegenbe« Erfenntuifj erftritten Fiat, in bet ©enifungß*3nftan$, wenn

ber Bngeflagte bie ©erufung eingelegt gat, bie Burücfnagme ber

vKlage jut geige gaben fed, ift eine webet logifcg ju red>tferti-

genbe, noch irgeitbwie atß biUig anjuerfeuiunbe ©eftim*

mung. Wan ftc^t alten biefen ©orfegriften an, bafj bet

Cdcfcßgeber baß Snftitut ber Privatflage mit Untuft jugegebeu

uub taffelbe mögtichft «W»«t gat. ©iegt« beftoweniger er*

achte ich *a« 3>»ftiiut fetbft für unentbehrlich, atlerbingß aber

jugleich für bringenb reformbebürftig. — $$ galt* jimÄigfl für

geboten, baß bie Staatßanwaltfcgaft auf Beitrag beß ©etgeiligteu

in allen gätlen einfehreiten muß uub nicht Wangeiß öffentlichen

3ntereffeß fonbem nur Wangeiß ©eweife« ober auß rechtlichen

Gdrünbcn bie ©erfolgung ablehnen barf. 3ft biefer (‘drunbfaß

geltcnbeß Siecht, fo föniien alßbann bie fegt gelten teil ©e«

ftiminungei! beftehen bleiben, weil bie Privatflage alßbann nur

erhoben wirb, wenn ber Staatßanwaltfcgaft bie ©erfolgung auß*

fichtßloß erfchien ober wenn ber privatfläger freiwillig ce verbog,

fclbftänbig unb ohne ©eihülfe ber Staatßbegorbe anfjutreten. —
2)ann aber ift auch eine Erweiterung ber privatflage unerläß*

lieh u,tfe i®ar *«m Umfange, wie bieß in ben ©orfegriften ber

neuen preufjifcgen Str. Pr. O. rou 1867 gefcheheu war, für

alte BntTag«*©crgegen bann unb in fo weit alß bie Staatßan*

waltfdjaft nach ihr gemachter Billige uub von ihr gepflogener

Unterfuchung bie ©erfolgung ablegnt. Sie feßigen ©eftiinniungen

in § 169 uub 170 finb namentlich im «pinblicf auf § 172, 174

unb 175, 503 unb 504, gang Lieg uugenügenb unb unpraftifeg.

Ser ©erlepte wirb ohne jeben Odrunb gezwungen, Aoiteu aufon*

nagen, intern er fleh «fa«* ©ecgtßanwaltß bebieuen mu§, jtoften,

bie er meiftenß gar nicht jurueferhalten wirb uub fann
;

er mufj

alßbann bie ©erfolgung ber Sache ber Staatßauwaltfchafi über*

laffen, bie ihre ber feinigen entgegengefeßte Bnftcgt bereit« auß«

gcfprocheu gat unb von ihrer vorgefeßteu Sehörbe in berfelben

beftätigt worben ift uub läuft trotybem Odefahr, tag ihm »um

Schöffen» ober ftanbgericgt bie Aoften eineß ©erfahren« aufer-

legt werbe», welche« baß ObertanbeSgericgt alß gerechtfertigt unb

nothwenbig anerfannt hat. — ©iuinit man noch ginju, fcafj f^r

bie ©erfolgung feineß guten 9tagte* bem ©«festigten $wccf*

lofer Seife beftinimte griften angefebt finb, SicgergcitSleiftungen

für bie Jtoften auferlegt werben bärfeu, fo fam» ein 3weifel bar*

übet nicht obwalten, tag von tiefem compUcirten ©erfahren ein

irgenbwie nennenswertster (Gebrauch gar nicht gemacht werten fann.

Biß ein ebcufo werthlofc« unb unbrauchbare« Snftitut hat

ftch baß bet ©ebcnflage geraußgeftettt. Buch gier bat ber Ode*

feßgebtr offenfidjtUcg nur ungern bie Schöpfung ber ganzen Ein-

richtung befchloffen. ©tele ber oben hersergehobemu ©ebenfen

treffen hier $u. Specicll mag hier tarauf gtugewiefen werten,

baß bie ©löglicgfeit ber 9tebenflage gar }u febr eingefchränft ift

unb tag tiefe miiibefteu« für afle Bntragßoergchen fowie über«

gaupt aßen tireft ©efegäbigten jugefproegen werben mu§. Buch

hier bietet ber § 111 mit feiner fel?T vagen unb uubeftinimteii

gaffung nur einen febr notgb&rftigen Erfaß.

Eß fann mm alß meine Bufgabe nicht erachtet werben,

bie Bbänterung ber einzelnen Paragraphen ber Str. pr. D. in

©orfegiag bringen ; ich mich tarauf befebränfen tie prin«

dpicOcu Benberungen, bie ich fü* crforberlicg erachte anjugeben.

©ach bem oben ©orgetragenen möchte ich beantragen:

1. Sie Staatßauwaltfchaft ift jur Erhebung ber Bnflage

auch in ben gällen beß § 185 uub 223 Str. Cd. ©. verpflichtet

unb fann bie ©erfolgung nur auß OtagtSgrünben ober wogen

mangelnber ©eweife ablehnen. § 416 ift aufjubeben.

2. Sie privatflage finbet in ben gätlen beß § 185 unb

223 Str. Cd. ©. nach 3ß.ibl beß prioatflägerß wie bißber, bei

allen anberen Bntragßoergeheu bann Statt, wenn bie Staat«*

auwaltfchaft bie ©erfolgung abgeletint hat.

3. Sic ©eftimmuugen beß § 431 finb ju befeitigeu.

4. Saß Siecht alß ©cbeufläger aufjutretcu »nuf; jetem ©et*

leßten juerfaunt werben.

J. Äoftcnwejen.

19. Budi im Strafverfahren fann bie lebhafte .Klage über

bie auficrorbcntliche .Jiche ber Äoften erhoben werben. Bßer*

biugß ift bureb baß in ber legten JReichßtagßfefficn angenommene,

unb injwifchen publieirte Cdefeß ben am meiften in bie Bugen

fpringenben liebeIftänben bcjüglicb ber ©ebenfoften wenigftenß

einigermaßen ©echnung getragen worben; inbef; wirb nicht ver*

Caitut werbeu bürfen, baß gier eine grüublidje butchgreifenbe

unb baltige ©cvifion uubebingt geboten erfcheint.

Sie ©ebenfen bezüglich ber ©eftimmuugen in § 175, 504

u. f. w. fmb oben wenigftenß angcbcutet worben. —
Eine Benberung beß § 499 ift meine« Erachtenß eine un«

bebiugte ©ethwenbigfeit. Ser Bbi. 2 bcffelben gebt nach Muer

{Richtung weit geuug. priucipicll gerechtfertigt wäre lebiglicg

eine ©eftimmuug, wonach bem greigefprocheucn bie Staatefaffc

vollen Schabeuerfaß ju leiften hatte. Sifl man nicht fo weit

gehen, fo ift jum ©liubeften baß Scrt „fßunen" in uiüffen

umjuwaubelu uub alß britter Bbfaß eine bem § 503 Bbf. 5

entfpreegenbe ©eftimmuug beijufügen, wonach bie Staatßfaffe

mbunben wäre; bem Bngeflagten bie Äoftcn feiner ©crtljcibi«

gung im Bade ber gtei|prc<hung ju erttatten. —
Branffurt a/®l ben 20. 3uli 1881.

Dr. ö. Cdeiget, dtccgtßanwalt.

Xl|cicn, betreffend bac* ^cepltniff bed 4<or|tnnbeS

ber ^InttiaÜbfnmntec jur 6tnat<<amvn(tf(f|aft unb

,$mn ^räfibcntcn beb Cberlanbcbjetirlite.

1. Sie im § 49 ber ©echtßanwaltß-Orbmmg bem ©orftanbe

ber Bnwaltßfamuier übertragene Buffi^t unb bie im § 58 be*
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ftimmte entfprechenbc Verpflichtung umfaßt alle .ftanblungeii

uut tlnterlafjungcn ber SKitgllctec her Anwaltßfammer, fowotil

biefenigen, welche eine ehrengerichtliche Veftrafung nach § 62

herbeiführen fonnett, alß auch anbere.

Ser Vorftanb ift berechtigt, tie au i^n gerichteten Vc-

fduocrbcii, auch wenn fte teil Antrag auf ehrengerichtliche Ve*

ftrafung enthalten, guitachft felbft ju prüfen, (Ermittelungen nach

§ 58 $tt veranlaffen, bic Vefchwcrten, wenn unbegrünbet ge«

funten, jurürfjuweifen; fowto wegen .$>anbltingen ttnb Unter«

lajfuugcu, welche bet Vorftaub nicht jut ehrengerichtlichen Ve-

ftrafuug nach § 62 geeignet kalt, einem ÜKitgliebe ber Anwalt«-

famuier Mißbilligung ober (Ermahnung fuiib $u geben, wäbreub

ber Vorftaub bie Hingabe, wenn er eine ehrengerichtliche litt«

terftichuiig für angezeigt hält, an bie «taatßanwaltfchaft abju«

geben hat. —
2. Sie bem prafibenten bet Ober« tfaubcß @eri<htß im

§ 59 ber Stahtßanwaltß-Orbming übertragene 5luffic^t umfaßt

mir bie Aufficht barüber, taf; ber Vorftaub formell orbuungß-

mäßig bie thm Obliegenheit Gßefchäfte betreibt, unb feine GSe-

fchafttf&hrung nicht verzögert ;
bagegen nicht eine Aufndjt über

bic Mitglieber ber Anwaltßfammer, nicht eine (Entfcbctbung über

bie 3uft5nbigfeit ober Wchtjufläubigfeit bet Vorftanbeß unb

nicht eine Aufftcht barüber, ob bie Vefchlüffc beß Vorftanbeß

fachgemäß finb.

kluger ber, bem Ober* ftaubeß* (Berichte Obliegenheit Hut*

f<heibung barüber, ob Vefchlüfje ober Sah len gefeßwibrig finb,

unb außer bem gcortnrtru 3uttauzcnwege tiinfichtlich ber Hin*

ieitung einer ehrengerichtlichen Uutevfiichutig, unterliegt bie

fonftige materielle Prüfung einet Vefchluffcß beß Vorftanbeß

feiner Veichwevbc unb feinem Aufftchtßrechte.

©erlitt. v. ffiilniowßfi.

I'it Gompeten,} be« Gljrengerirf|W.

3n einer vor bem (Ehrengericht ber Anwaltßfaiumrr in

Stetten gegen ein Mitglicb ber leiteten im 3a$re *880 an-

hängigen, burch ©efehwerbe ber fcuiglichcn «taatßauwaltfcbaft

beim Cbcrlanbeßgcricht in Sreßbcn an biefeß gelangten ehren-

gerichtlichen Unterfuchung hat fraß Obcrlanfreßgcricht beit in

')lr. 7 biefeß 3ahrgangß (0. 53) atgebmeften Verlaß gefaßt.

2tuf ($ruub biefeß Vefchluffeß h fttte bie ötaatßanwaltfchaft

beim Oberlaubeßgericbt in Sreßben in einer gegen einen anbem

Stobtßaumalt bei bem (Ehrengericht ber Anwaltßfammer in

Sreßben am 19. Februar 1881 abgehaltenen £>aupbctbanblung

ten (Einwanb bet Un^uftanbigteit beß (Ehrengericht« er-

hoben.

Siefeß hat aber beu (Einwanb in ben gegen beut betreffenben

SReebtöauwalt eine QMbftrafe von 300 Mart außfprechenten

Urtheile jurüefgewiefeu unb jwar mit folgcnbeu Sntjchcibungß»

grünten

:

„Saß (Ehrengericht hat tiefen ftaatßanmaltfchaftlicheu

(Einwanb ber Unzuftänbigfeit für begrüntet ju erachten nicht

vermocht, erfennt vielmehr baß bem Vorftanbe ber Anwalt«-

fammcT, beziehentlich teilt (Ehrengerichte in ber 9te<htßanwaltß>

orbitung vom 1. 3uli 1878 ertheilte SHccbt ber Aufjicht unb ber

ehrengerichtlicheu 0trafgemalt in allen fällen, auch in ben

fällen ber abvccatorifchen 2hätigfeit ber 9tcd;t*anwälte auf bem

Oebiete ber nach h«w älteren Prozeßrechte zu behanbelnben

fHccMßftreitigfeitcn, ber freiwilligen öerlchtßbarfrit unb ber Ver-

waltung, entlieh auch in ben fällen, in benen baß Verhalten

beß JKechtßanwaltfl nicht eine Verlegung ber ihm außerhalb feiueß

Verufß obltegenben Pflichten enthält, alß ein außfchließlidjcß an,

neben welchem ein Auffuhtßrecht unb eine btßeiplineOe 0traf-

gemalt eine« attbern ftaatlicbeu Organ« nicht beftehen fauit.

3urörberft ift baratt ju erinnern, baß bie Anweisung ber

tKecbtßauwaltßorbmiug vom 1. 3uli 1878 nicht etwa int Allge«

meinen fe, wie j. V. nach bem (Einführung«gefeße juin (Berichts*

verfaffungßgefetK oom 27. Sanuar 1877, § 2 biefeß, baß <$e-

ricbtßvcrfafiungßgcfffe, mir auf bie ortentlicbe ftreitige (Bericht«-

barfeit, ober wie ba« Cßerichtßfcftengefefc vom 18. 3uni 1878

in § 1 ,
ober bie Öebührenerbnung für ©ericbtßvoUjieher vom

24, 3uni 1878 in § 1, ober bic M^ffißctnung für3cugen

unb 0a<h*Jeritänbigc vom 30. 3uni 1878 § 1, ober entlieh bie

Qßebfthrenorbmtug für Diechtßanwälte vom 7. 3uli 1879 in § 1,

auf ein Verfahren vor ben orbentlichen (Berichten, auf welcheß

bie brei tHeicbßpiozeßcrbnuugen Anwenbung ßtibett, befchränft ift.

(Eß hat uacb § 49 9tr. 1 ber ÜKechtßanwaltßorbnung ,,bet

Vorftanb ber 9(uwa(tßfammer bie 9lufft<ht über bic HtfüHung

ber ben SRitglicbem ber Kammer oblicgenben Pflichten unb bie

ehrengerichtliche 0trafgewalt ju üben/ 4

Sicfe Veftinuuung ift ganz allgemein, ohne alle unb

jetc ©efchränfung ober Mußnahme aufgeftellt, baber auch ohne

Vefchränfuug auf bie Vcrufßthätigfcit beß 9iechtßanwaltß in

einem Verfahren vor beu orbentlichen (Berichten, auf welcheß bie

brei dietchßproßeßorbnungen 2(nwenbuitg finben. Hß hat alfo —
nach bem angelegenen § 49 1

b. 9i. 21. O. — bet Vorftanb ber

2(ttwalt«famiiier bie ganze 2lufftd;t über bie (Erfüllung aller, ben

OTglieberu ber Kammer cbliegenbeu pflichten ju üben unb bie

gaujc ehrengerichtliche 0trafgewalt in banbbaben in allen

Angelegenheiten, auch in folcben, auf welche bie brei Vetchß*

ptojeßorbnuttgen nicht Anwenbung finben.

Setter hat nach § 62 ber 9ie<htßaiiwaltßorbnung, „ein

diechtßauwalt, welcher bie ihnt oblicgenben pflichten (§ 28) ver-

lebt, bie ehrengerichtliche Veftrafung verwirft." Auch ift

mieberum ganj allgemein unb ohne alle Hinichränfung,

taher auch ohne bic Vefchränfung auf Vtrleßung folchcr Pflichten

in einem Verfahren, auf welcheß bie brei 9tei(h«projeßorbuungen

Auweubung finben, beftimuit. Segen feber Verlegung feber

ihm oblicgenben Pflicht hat ein JKccbtßanwalt bie ehrengericht-

liche Veftrafung verwirft.

Sie ÜKotive ju § 62 (preßen zwar von gewiß’en, ben ©e-

richten innerhalb ber projeffualen Verhanblung gebliebenen Ve-

fugniffen, nicht aber, wie eß hoch nahe gelegen hätte unb uöthig

gewejen wäre, bavon, baß neben bem, im § 62 erwätmtcu

ehrengerichtlicheu Verfahren beß Vorftanbeß ber Stammet noch

ritt anbereß ftaatlicheß 'Olufndjtßtedjt unb Stßriplittarverfah r<;n

fortbeftehen bleiben foUe.

ferner ift im § 28 ber 9techtßauwaltßorbming bie Ver-

pflichtung beß tKechtßanroalt«, „feine Verttf ßthätigfeit ge*

wifjenhaft außzuftbeu unb burch fein Verhalten in Außübuug

bcßVerufß, fowie außerhalb beffelben, ftch ber Achtung

würbig gu geigen, bie fein Veruf erforbert/
4

anßgefprochen, unb

gtoar wirbmutt ganz allgemein ohne febe Auß nähme unb
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Öiiifcpränfung auf ein ©erfahren, auf ris Verfahren,

auf wclcpeß bie brei SJctc^dpro^e^crfcmiiifleii Slnwenbung finfccn. $>ie

flanke ©erufßtpätigfeit in iebeui Verfahren, auep in einem

felgen, auf welcpei bie brei Veicpßprc$cf;orbuungcii nicht Sluwenbuiig

finbeu, fiat ber Siecptianwalt gewiffenpaft außguüften: fcurd? fein

gange* Verhalten, iu feber Sluiübung bei ©crufß, in Sluiübung

feinei ganzen ©erufi, fowie auep augerpalb beffeiben, pat bet

fRecptßanmaU fiep ber Slcptung würbig gu geigen, bie fein ©c-

ruf etferbert.

2?er Wortlaut, ber flare uitb beutlicpc ®ertfinn biefet brei

©eftimmungen ber Siecptßanwaltßoibnung tu § 49 Dir. 1 § 62

unb § 28 ift cutfcpeibenb. (Segen ipn, gegen ben flaren

unb beutlicpen ©ertjinn barf niept bie ©efepränfuicg ber Sin*

wenbuug biefer brei Paragraphen unb gumal bei § 28 auf baß

(Sebiet ber brei fHeicpiprcgegorbnuitgcn pineingelegt »erben

lebiglicp beipalb, »eil nach § 26 ber fHccptßanwaltßorbnung auf

(Srunb ber 3ulaffuug bei einem (Sericpte ber IRecptßaiiwalt be-

fugt ift, in ben ©aepen, auf welcpe bie ©trafproceüorbuung,

bie (SimlprcceRorbnung unb bie Goiicurßerbmmg Slnwentuug

finbeu, nor jebem (Sericpte innerhalb bei iHeicpß „Vertbcibigungcn

ju führen, ali ©eiftanb aufjutreten unb, infoweit eine Vertrc*

tung burep Anwälte ni^t geboten ift, bic Vertretung $u über*

nehmen.

"

3m (Segen tpcile, weil im § 26 b. Dt. SU D. bie ©eftim*

muiig ber ©efugnif fe bei Dtecptßanwaltß, welche ihm in ben

•Sachen, auf welche bie brei SReicftiproftcgcrtnungcn Slnwcnbung

finbeu, guftepcu feilen, auf biefe Aachen befepränft ift, felgt

aui beut Mangel einet folgen ©efepränfung in ben §§ 49

Vr. 1, 62 unb 28 ber tKedjtßanwaltiorbiiung mit Votpweubig*

feit, baf; bie Slnwcnbung biefet festeren brei Paragraphen eine

jclehe ©efepränfung auf bie machen, in benen bie brei !Keicpi=

prejeftorbnungen Slnwcnbung finken, niept erfahren feil.

(Segen biefe Vecptimeinung bei Qprengericptß über bic aui«

f eftlie^licpe 3uftänbigfeit bei Vorftanbci unb bei (Eprengericpti

ber Slnwaltifauuner itt unb gu allen Slufjieptß- unb JDiiciplinar*

faefcen gegen SRecptianwalte ift nun gur ©egrünbung ber ftaati*

aiiwaltjcpaftliepen Stnfiepi oorgebraept worben: „6i fei. wie bie

Vfctive tu §§ 22, 23 bei (Sntwurfi ber Vecptiauwaltßorbmiug

befagen, bie ©ejeieftnung weiterer (Sebiet e ber Ipätigfeit tf*

fflecptfanwaltt (auger berienigeu Ipätigfeit, welche fiep in ber

©eforguug ber nacp ben brei Äcicftßprogefjorbuungm gu freftan-

belnben Vccptßangclcgcnpeitcn bewegt,) abfuptliep unterblieben,

ii ub bafelftft gugleicp ftemerft worben, bag bafür, welcpe ©efug*

niffe ben tRccptianwätten in ben aufterpalft bei (Scbieti ber

JHeicpiproje^orbnungen liegenben ©aepen guftrpen, bie Voricpriften

ber Saitbcßgefefte maftgeftenb bleiben;" ei fei, wie in ben Vlo*

tiven gu ber fKecptßanwaltiortnung auibrüefliep ftemerft worben,

baß auüerpalb ber 9feiepßprogef,otbnmtgen liegenbe (Seftict ber

facpWalterifcpen prariß ber Regelung tcr 2anbeigcfeftgeftung

überlaffen geblieben."

Slflein guoerberft ift biefe Knrnfung ber SWotioe

wrgl. auep Vicper: bie tKecptßanwaltiorbnung
,

er»

lautert, 1879, gu § 26 unb 27 Slum. 2. 6. 44,

fowie (Einleitung ©eite 5 unb 6,

©iegetp, bie IKecptßanmaltßorbnung
, 1879, ,gu

§ 26 ©. 69,

niept gang rieptig. Vielmehr pcijjt ei in ben angegogenen 9Jio*

tfoen nur: „^errorjupeben ifi pier nur ber (Seficptipunft, baf?

bie SRccptianwaltfiorbnung bie ©efugntffc ber Siecptianwältc

nur in beujenigen ©aepen regeln finu, in welcpen bie ©traf*

prcjcücrbnung, bie (Jioilprogeüerbnung unb bic (5oncurßorbnung

Slnwcnbung finken. ©fiepe ©cfugitijfe ben Vecptßaowälten

in ankeren, aufjerpatft bei (Scbieti Jener ffrogcgorbiiungen lic*

genben ©aepen jnftepen, g. ©. in nieptftreitigen gericptlicpen Sin*

gelegenpeiten, namentlich in Sachen, bie vor ankeren ©epörben,

g. ©. oor ben Organen ber VerwaUungipflege gu füpren finb,

barüber fattn bie fReicpftgefeftgcbung ©eftinunung niept treffen,

oielmepr bleiben bafür bic Vorfcpriften ber 2anbeigefefte mag.

gebenb."

0cipa(b alfo ift webet bie ©eforgung aller ankeren,

bei ©epörben oorfoinmenben facpwaltevifcben (Sefcpäfte, welcpe

in ©aepfen in § 13 bet Verorbnnng oem 31. 3uli 1879 ben

bei fäcpfcfcpen (Sericpten jugclaffcncu 9iecptiauwalten ,iuge*

wiefen werben finb, ali eine außerhalb bei ©erufi bei fKecptß-

anwaitß in bem ©inne ber iKecptßanwaltßorbmiiig fiep bewegenbe

Ibatigfeit beffelben an;ufepcn, noep bie int § 28 ber IKecptßaii*

waltiorbmmg kein JHecptoanwalte gau$ allgemein auferlegte

Verpflichtung, feine ©erufitpätigfeit gewiffenpaft auß-

tuüben unb burep fein Verhalten in Sluiüftung feineß ©erufß
iiep ber Slcptung, welcpe fein ©eruf erforbert, würbig ju geigen,

lebiglicp auf bic in ben §§ 26 unb 27 beteiepueten Slngelegcn*

beiten rorfommenbe Ipatigfeit beß iRcdjtßanwaltö ;u ftc^iepen.

Veit ber im § 28 bet 9iecptßauwaltßorbnung bem diccptßanwaltc

gauj allgemein, fo allgemein alß möglich, auferlegten Verpflich-

tung, feine ©erufitpätigfeit gewiffenpaft auijuübeu unb burep

fein Verhalten in Slußübung beß ©erufi fiep ber Ucptung wftr*

big |u geigen, ben fein ©eruf erforbert, ift auch pinrricheube ©e-

ftimmung barüber gegeben, welcpeß Verhalten ber 9ied>tßan-

Walt hei ©eforgung aller Stugelcgenpeiten, inibefonbere auep

bei ber Sluiübung ber ihm nach ben Vanbeßgcfcften jugewiefenen

facpWalterifcpen l'rayiß beobachten fofl.

2)ie Vorfcprift im § 28 tcr fRccfttßanwaUßcrbuung bilbet

baper bie einzige unb völlig außreiepenbe Vorm für baß ©er-

halten ber Staptßanwälte bei ©eforgung aller iprer (Sefcpäfte,

auep ber bei ©epörben vorfommenben facpWalterifcpen (Sefcpäfte,

welcpe niept in bai (Sebiet ber brei Äeicpiprojegerbnungen

fallen.

©clbft wenn aber nach ben Viotloen bai gange, auper*

palb ber fKeicpßprogeftorftnungen liegenbe (Sebiet ber facpwalte*

Tifcpen unb abooeatorijepen ftajrif ber Siegelung burdj bie 2anbeß*

gefepgeftung überlaffen geblieben wäre — wäprenb boep nacp

benfelben in SBaprpett nur bafür, welcpe ©efug niffe teil

Vecptßanwälten in ankeren, auperpalb beß (Scbieti ber brei

Sieicpßprogegcrbnungcn liegenben Sacpen guftepen, bie Vanbei*

gefefte mapgebenb feilt feilen — fo paben wopl in ©aepfen

bie von ben Vecptcn ber Slbvocaten, niept aber notpwenbig

auep bic von ben ^flicpten ber Slbooeateu panbelnben ©e*

ftiiiumuigcn ber Slboocatenorbnung vom 3. 3uni 1859 in ©e»

gng auf bie bei einem fäcpfifchen CScricpte gngelaffenen iHecptß-

anwälte, foweit biefelbeu facpwalterifcpe CSefcpäfte außerpalh ber

brei Veicpßbrojeporbnungen bei ben ©epörben bei ?anbei be*

forgen, Geltung ftepalteu; unb felbft wenn auep bie von ben

bießbegüglicpen 'pflichten ber Sltoccaten panbelnben 2anbeßgefep<

(Scltung hepalten paben, fo beep niept auep bic bießhejüglicpeu
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Hanbeßgefcpc über baß 9ie<ht bet Auf ficht «brr feie Erfüllung

brr bießbe,täglichen Pflichten uiifc über baß SRcc^ft Irr Sißct-

pliuarftrafgewalt. Eß enthalt fcafjcr bie Dicditßanwaltß*

orbnnng über baß gange Auffichtßrecht unb bie gange ©trafge-

»alt, auch in betreff berjciiigen Sljätigfeit ber 3?e<htßanwälte,

welche fic^ in ben außerhalb beß Bebictß ber 9ieichßprojeßorb-

nungcn liegrnbcn Angelegenheiten bewegt, in §§ 28, 4D unb

G2 außreichenbe ©orfchriften.

Set § 26 ber ÜRcchtßanwaltßorbmuig fcbliegt feineßwegß

nuß, baß ben in Bentäßhcit ber 9le<ht«anwaltoorbnung Äuge*

laf fetten Nechtßanwältcn noch anbere ©efugniffe tuftehen unb

lanbcßgc[c|$li<h erteilt werben, aud; unterhalb beß Bebietß ber

brei iKcidjßbro,;c»;orbnungen. 3u unb für ©adjfcn ift bah«

fein 3weifcl, ba§ bie rcchtßauwaltfcbaftlithe $ljatigfcit außerhalb

beß Bebictß ber brei 9icid;ßpro,teßcrbmmgfn ebeufallß gitr eigent*

licken „©erufßthätigfeit" ber in Bemaßhcit ber JKecfctßmi«

wallßcrbnung jugelaffenen Ncchtßauwältc gehört, — beim auch

fie ift nach § 13 ber königlich ©ächfifäKH Außführungß*©er-

erbinnig com 31. 3uli 1879 burdj bie 3ulaffung in Bemäß*

heit ber NechtßanWaltßcrbn ung bebingt.

Sie lanbeßgcfeplidj ben fo .jugelaffenen 9ied;tßanwalten er-

teilten ©efugniffe haben alfo gemäß ben äRotfoen ju §§ 26

unb 27 ber SHcdjtßanwalißerbnung alß Accefforiuin ber in § 26

ber 9icchtßanwaltßorbnung ihnen jugetriefenen ©efugniffe ju gelten.

Sie §§ 26 unb 27 b. 9t. Ä. D. geben allerbingß feine

©cftiuimung barüber, wie weit unb unter weiden ©ebinguitgen

ein iKedjtßmiwalt, ber ia iininer nur bei einem beftimmten Be-

richte jugelaffen werben barf, feine ©erufßthätigfeit räumlich,

b. h* außerhalb beß Berichts ber 3ulaffung, außjubefmen berech-

tigt ift, fie finb eine Ergänzung beß § 8 ber 9t. A. C. unb

befiniren nach ber erwähnten vielte hin ben ©egriff ber Vocali-

firung. 'Sie thuii bieß allerbingß nur in ©e$ug auf bie brei

9teichßprc$ei;crbnungen. weil baß gcrichtlicbe Verfahren außerhalb

berfelben reich« geferlich geregelt ift. Sieß beweift aber

nicht, baß ftd; bie 9te^itßanwaltßcrbmmg überhaupt nur mit

ber ©erufßthätigfeit ber Diechtßanmälte innerhalb ber brei DictchS-

pro.jcßocbiiungeii hat befchaftigeu wellen.

Sic 9teichßtagßcßmmiffion jur ©erathuug ber Ncihtßau-

waltßorbmmg lieh in ber ©ifjung vom 29. SHärg 1878 auß-

brücflich tu f)rotocoU conftatiren, bah auß ber Ausführung ber

brei iVc^eüorbnungen in bem § 26 nicht ge fehl offen werben

türfe, baß eine anbere Sßätigfeit ber 9lechtßaiiwältc verfehle-

teuer Staaten in ber nicht ftreitige« Berid;tßbarfeit hat aus-

gefchloffen werben foQcn.

Sieget i. a. ©. ©. 70.

Sie §§ 26 unb 27 b. 9i. 9t 0. brauchen ben Außbrucf

„©erufßthätigfeit" gar nicht, fte gaßlen nur einjclne Sheile

biefer ©erufßthätigfeit auf. <5ift ber § 28 (rergl. auch § 30

uub 31) weift auf bie ©erufßthätigfeit in ihrer Befammtheit

hin, inbem er eS allgemein als eine Verpflichtung beß JRecbtß-

anwaltß erflärt, feine ©erufßthätigfeit gewiffeuhaft auSjUÜbeu

u. j. w.

Senn nun ber § 62 b. 9t. A. 0., welker bie Verlegung

ber bem Diechtßanwalte obliegenbeu Pflichten beljanbelt, auf ben

§ 28 hiuwrift, fo gieht er barnit tu erfenuen , baft er &u Jbem

©freite ber Pflichten ,
burdj beren Verlegung bie ehrengericht-

liche ©eftrafung verwirft wirb, bie gefammte ©erufßthätigfeit

beß Anwaltß unb fein ©erhalten in feber Art ber Außübung

feineß ©critfS unb außerhalb beffclben gerechnet wiffen will.

3n § 31 ber 9ie<htßanwaltßorbming ift beftinnnt, bah ber

9tc<htßanwalt feine ©eruf ßthätigfeit verfugen foll, „wenn

fte von ihm in berfelben 9techtSfa$e bereits einer onbem Partei

im entgcgengefefctcu Sntereffe gewährt ift." Namentlich biefe

Sefttramung unb ber ©egriff „berfelben 9techtßfa<he" fanu ftch

unmöglich nur auf baß Bebiet ber brei ffirichSprogeßerbnungett,

nur auf ftreitige 9techtßfa<heit beziehen. 3« ben Stativen $u

§ 27 beß Entwurfs heißt eß auch:

„Alß Ncchtßfache im ©innc beß Entwurfs ift nicht ber

einzelne Otcchtßftreit ober i're^ry in biefer formellen ©ejd}iäii-

fung aufgefaßt, fonbern bie ftreitige Angelegenheit in materieller

©ejiehung. Eß ift baher nicht einmal crforberli^i
, baft bie

©crufßthntigfeit einem Anbern in einem ftattgehahten l'ro gef je

gewahrt ift, unb anbcrerfeitS ift „biefelbe 9techtßfache" alß »or*

liegenb an,tu nehmen, wenn auf Bnmb eines uub befjelben

iHechtßgefchaftß mehrere |)rojeffe entftetjen. 3« biefcin

weiteren ©inne ftnb auch bic Sorte „in berfelben 9icthtßfachc"

in § 356 beß ©traf*Be|ehbu<hß aufgefaftt."

„IKcdjtßfache" ift alfo gang allgemein uub nicht bloß oon

Sachen innerhalb ber brei f>ro3C§orhnnngen ,gu oerftehen unb

baß ©erbet beß 9ie<htßbciftaubeß beacht jtch auch auf bie fon-

füge, in § 26 ber 9ifdj tßanwaltßorbuung nicht be-

rührte ühätigfrit beß 9ie<htßanwaltß. Sie in §31 gebuchte

©erufßthätigfeit ift aber bie nämliche, welcher in § 28 gebacht

ift, alfo ift auch bie lepterc vom Befcpgeber alß eine allgemeine

gebucht, nicht bloß bie, weld;e bie brei i'rcteherbnuugeu umfaßt.

Ser befchränfte Inhalt ber §§ 26 uub 27 beweift, bei bem

vollfianbigen Mangel einer anbern Anbeutung, nicht, baß bic

Anwaltßorbuung ber ©egriff »on 9icd,'tßanwälten auf- ober feft-

gcftetlt, bie ©erufßthätigfeit ber 9iechtßanwälte in Steile ge*

fpalten unb jerftücfelt unb bie getroffenen ©eftiiummigen unb

gefchaffenen 3«ftitnte nur auf einen gewiffen Shril ber ©cmfß*

thätigfeit ber 9iecbtßanwälte bezogen habe.

3u Uebereinftimmnng hiermit lauten auch in § 115 b. 9i.

A. 0. bie „Uebcigangßbeftimmungeu in Sißciplinarfacheu" gan$

allgemein unb gleichmäßig für alle Sißciplinarfachen ohne

jebe ©efdjränfung uub Außuabme folgenbcr Niaßen.

„Auf bie gegen einen 9iechtßauwalt (§ 107) $ur 3eit beß

3ufrafttrctenß biefeß Befe$eS anhängigen Sißciplinarfachen

finben bie ©eftimmungen ber §§ 8, 9, 1 1 unb 12 beß Binfüljrungß-

gefeßeS jur ©trafprojeßorbnung entfpreebenbe Anwenbung." Unb

in ben Nlotioen tu biefent § 115 h^ßt eß außbrüdlicb: „§ 115

erflärt, baß auf bic jur 3rit beß tsufrafttreteuß beß Bcfefccß

anhängigen Sißciplinarfachen, mögen fte bei einem Organe ber

9iec(itßanwaltf^aft, ober bei einer ftaatlichen Sißciplinar*

beßörbe anhängig fein, bie ©eftimmungen beß ürinführungß-

gefebeß jur ©trafprojeßorbnung in §§ 8, 9, 10, 12 cntfprechfiibe

Anwenbung finben foflen." Surd? biefen § 115 ift alfo in

allen benjenigen, vor bem I. Ociober 1879 gegen Abvofaten

anhängig geworbenen Sißttplinarfacheu, tu welchen tu bem an-

gegebenen 3citpunfte ein Btiburtbeil erfter Snftaiiß noch nicht

ergangen war, bie Anwenbung beß ganten, in ber Oiechtßait-

waltßorbuung unb ber ©tiafproteßorbnung yorgcidjricbcnen

©erfahrenß vor bem ©orftanbe unb bem Ehrengerichte ber

Anwaltßfammer verfügt, mithin bie ganje unb ooQe 3uftänbig-
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feit be« Vorftanbe« unb fcc« Ehrengericht« ber Anwalt«famin«,

and? wegen felcher i'flicbtrerlepuNgcu begrüubet worben, welch*

ber Vatur brr Sache nach außerhalb ber in bem § 26 ber

3iecbt«anmalt«ovbiuing begeiefmeten Verufsthätigfcit in (Gebieten,

auf welche nid?t bie brei tHeichöprüjcßerbuungeii, fciibern ba«

vet biefeu gültig gewefeue jRcd?t Auwmbung gefüllten haben,

oergefemmen ftnb. Aud? baiuit läf?t ftc^ bie ftaatöanwaltfdjaft*

lid*e Meinung übet bie Vefchränfung ber 3uftäiibigfcit beb Vor*

flaute« uub beb ^rengfrid?tb ber Anwaltsfammer iiidjt in

Einflang bringen. 3war greift and? nach biejer ftaatßanwalt*

fchaftlichcn Auficht taS erwähnte Vefugniß beb Verftante« ber

Anwaltßfaimner felbft in ben; nfd^t unter bie iKcid>«prc§ef;orb-

nuugen falleuteu Angelegenheiten in ber ÜRaße: ta« bau

Aamiuervoritanbe aud> in biefeu Raiten bie Geguitien ba rüber,

ob ba« Verhalten tc« iRcd'tsanwaltö |id> als ein außerberuflühoß

unwürbige« im Sinne beb § 28 b. 9t. 21. O. fenngcichne, gu*

femint, IMap; allein eben nur in btefeui, bei Verneinung ber

'Vertrage auf biefe befthräuften, bie Hauptfrage auSfchlicßcitbeu

Vtapc uub nur biefe beidjräufte Gcguitien. Siefe hat über*

Ijaupt in ben allcrmeiften, auch in ben am 1. Octobcr 1879

anhängig gewefenen üißoplinartachcn gar nicht erft fiiigutrcten,

uub fann nid;t bie Vcftimmuug be« § 115, tafe bie Ve*

ftimniungen ber §§ 8, 9, 10 uub 12 beö (Sinfübrimgegcicpe«

gur Stralprogcpcrtnung entfprechcube Anweisung ftnben foUen,

bervergenifen haben, g. V. bie Amwnbimg ber Vcftimmuiig in

§ 8 biefe« GiiiführungSgefcpe«
,
baß in ben am 1. October

gegen Abvefaten anhängigen ®i«ciplinarfacheH für ba« (gange)

weitere Verfahren bie Vorfdriften ber Strafprojeßertnuug mag*

gebeitb feilt feilen.

£et § 115 ber !R. 21. £>., welcher übrigen« auf ben § 107

Vegug nimmt, giebt gar feine Veranlagung tagu, feine Ve*

ftimniungen auf ben $all gu befchränfen, baß eiue Untcriudung

in Vegug auf ein außerberuflide« unwürbige« Verhalten an»

hängig wäre. Senn bie bereit« am 1. Ccteber 1879 eerhan*

genen i'rlichhjerlepuiigen — fei e« in Sachen, welche fegt nach

ben brei ’i-'rcjefjorbnuiigeu gu beitrlheilen fein würben, fei eß iu

anberett JRcdlßfachcn — auch fegt noch, ttad? bem 1. Üctobcr

1879, nach ber früheren Verfaffung gu behanbeln wären,

b. h. wenn bie ftaat$anwaltf<haftli<hc Ansicht richtig wäre, fo

hätten bie Verfdriftcn beö § 115 ber jHecht«auwaltöorbming

nicht erthcilt werben fennen.

Senn tiefer § 115 bißpenirt bezüglich aller am l.Dc»

(ober 1879 anhängigen, alfe auch ber nic^t in ba« (Gebiet ber

brei JHcicheprojcßorbumigcii faQenben ©i«ciplinarfachen, währenb

über felcfje bie fRcdtSaiiwaltßerbming nach b« ftaatßanwalt*

fd>a f tlichcu Auffafiung uub 2lu«lcgiing gar nicht« gu biöpeniren

haben toll. Setter hätte man baun, abgefehen bavon, tag ecr

bem 1. Octüber 1879 Vergehen bezüglich tcr brei jRcidöprogeß*

ortnungeu nicht oorfemmen fottnten, bod? nicht bie Vcruf«*

thätigfeit außerhalb bet lepteren unb ba« auüerberufliche Ver*

halten gleichmäßig behanbeln bürfen. § 115 ftatuirt feinen

llnterfdpieb her eerichieteneii gäUe von fpftichtscrlcpungcu unb

0ißciplinarfachen
r
unb fomite [olden in JHücffuht auf bie Gin*

heitlichfeit ber Vemföthätigfeit nicht ftatuireu weiten. § 115

umfaßt bah« alle Salle bet Veruföthätigfeit. Aud h»«»a<h

räumt § 115 folgerichtig bem Vorftantc alleinige (Sognilion

in allen $i«cipltnarfa<hen ein.

Unb ebenfe allgenuin, wie § 115 ber Sedtoanwalttcrbnung,

bcltimuit bie Sächfifdjc Vercibiiuug *ur Ausführung ber ?Rcd;t«*

anwaltßcrbuung rem 31. 3uli 1879 in § 19: „tag bie am
1. Dctebcr 1879 gegen 9iecbt«auwältc anhängigen Sißriplinar*

uuterfuchuugen, in beuen bi« tabin eine Vefcheibuug erfter 3«*

ftang noch nicht ergangen iit, ju bem angcgebetieu 3eitpunfte

an ben Staatßanwalt bei bau Cbertanbeßgericbt alsugcbeu

feien, alfe nicht an ba« Dberlanbeögericht, wie lech hätte be-

ftimnit werben muffen, wenn bie ftaatßanwaltidjaftlidje ftnficht

richtig, b. h* »esu in allen, bie Veruföthätigfeit tc« Anwalts

außerhalb be« Gebiet« t« brei iHeichflpresfßorbiiuiigeii betreffen*

ben 5?ißcipliuaria(hfn nicht ber Verftaub uub ba« Gbrcngericht

ber 2luwalt«faminer, fenbern ba« Cberlaitbesgericbt, auf welche«

bie ?tnffuht über bie 9iecht«auwältc von bem früheren Appefla*

tienßgcrichteii — nach ftaataanwaltfchaftlichen Anücht —
turch ba« Sach fliehe 'Aufifiihrungegefoe umi Werichtßrerfaffung«»

gefepe rem 1. 'JJtärj 1879 § 9 Überträgen werbeu fein feil
—

nach wie rer ^uftänbig wäre.

Seiter ift in § 20 ber Sachlichen Vererbmmg gut Au«*

führuug ber JRcchtßanwaltflerbnuug rem 31. 3uli 1879 bcltimuit,

bag „für bie am 1. Ceteber 1879 bei ben frühereu Abrocaten*

fammern anhängigen 2:iecipliuarfacheu mit biefem 3ritpunfte

an Stelle ber Abrecatcufammern ber Vcrftanb ber Anwalt«*

fammer uub au Stelle ber Abrocatcuoereine bie Anw»rlt«fauimer

treten foll", was wicterum nicht hätte bestimmt werben bürfen,

weint bie ftaateanwaltfchaftliche Anficht richtig, b. h* wenn nicht

ber Voritanb unb ba« Ghteugcricht ber Anwaltßfainmer, fonberit

ba« Öberlanbeflgericht in ben bie Vmifßthätigfeit fce« 2lnwalt«

außerhalb ber brei Äeichßpregcfiorbiuuigen betreffeilten ^Dißri*

plinarfad'cu guftäubig fein unb bleiben foQte.

Au« Artifel 4 ber 9?eich«retfaffung rem 16. April 1871

uub be« fKeichögeiepe« rem 20. ^ecember 1873 fann nicht

etwa ein Vebenfen gegen bie Gompeteug ber 8leich«gewalt gu

Grlajfung ber JKecht«aiiwalt«orbnung in bem h'« rertheibigten,

bie gefammtc, auch bie Veruföthätigfeit beö 9iccht«anwalt« in

nicht ftreitigen Angelegenheiten umfaffraten Sinne abgeleitet

werten, (djen beflhfllb nicht, weil auch tu biefem Sinne bie

9icchtSauwalt«erbnung gur „geilieinfaiuen ^ejepgebung be«

iRrich« über ba« gerichtliche Verfahren" gebärt, febann aber

auch beahalb, weil bie IKcchtßaiiwaltsorbnuiig im Vunbc«vathc

nicht rierjel?n Stimmen gegen fid? gehabt h«t (§ 78 bet SKcich«*

rerfaffung).

llebrigcn« ftimmen mit ber rorftehenb bcgrüubetcn JKecbt«*

meiuung be« Ghrcngcrichtö auch alle biefem bekannten Gommeiu

tatoren ber 5Rccht«anwalt«crbnung überein.

So g. V. erflärt

Vieler (Vortragcnber iHath im 9feich«iuitigaint unb

Vunbcöräthlichcr Gommiffar bei bet Vcrathung ber

9iechtdanwalt«orbnuug)

iu feiner Erläuterung ber 9iecht«anwalt«»rtming

:

u) gu § 28 Asm. 2, S. 46: „ber §28 begieß fiep auf

bie Veruföthätigfeit be« iKechtsanwalt« im (langen,

nicht bie« in teuieuigen Sachen, auf welche bie im

§ 26 angeführten brei i'rojcüorbnungcn Anweubuiig

finben, ferner auf ba« Verhalten be« jRedjtßanwalt«

in AuSübuug feine« Vertifö hu laugen, fowie

außerhalb beffclbcu",
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b) ju § 62 Anm. 2 S. 76 au* feen Motiven (S. 77).

„3)ie ©eftimmniigcn ber £anbeßgcfe(je, nach welchen

feie Oierichte befugt finb, in ben bei ihnen anbän

»

gigeu Sachen bic Aufsicht übet bic (Erfüllung bet

Obliegenheiten be* Nedjtßamvaltß $u üben, iußbefcn»

bete ©erftefje gegen bie 93orfcf?riften be« ©erfahren*

ober be* materiellen Recht* 311 rügen, werben be*

feitigt".

ßnblfch würbe aber auch Mß nach ber ftaatßauwaltfchaft*

lieben Anfubt in Anwenbung 311 brmgeube ©efchranfung ber

BuftanbigMt be* ©orftanbeß mib be* (Ehrengericht* in Sadjfen

be*h«lb nicht wohl außführbat fein, weit eine anbere ^Cuffic^tö-

bebürbe über bie Recbtßanwälte in nicht streitigen Angelegenheiten

wc^l nicht vorhauben imb nicht jnftänbig wäre.

Namentlich würbe wohl nicht ba* Äcuiglich @ächf»f<h<

Obcilanbeßgericbt in <Dttßben guft&nbig fein, wenigften« nicht

allein, ba früher nach §§ 47. 48 unb 51, 52 ber Sachtchen

Abvocatenorbnung vom 3. 3uni 1859 auch bie vormaligen

Aboocatenfammem unb ©ereinc jiiftänbig waren.

Aber towh abgesehen hiervon, ift baß Recht ber vormaligen

Appeflationßgerichte $ut Aufficbt über bie Rccfrißanwälte, fo*

weit baffelbe nach § 4 be* ©efefce* B vom 28. Januar 1835

beu vormaligen Appellatienßgcrichten jugeftanben hat, auf baß

gegenwärtige Oberlanbc*gericht nicht wenigften* nicht fo ohne

Seitere* al* ein 2hcil ber 3ufti3verwaltung burch § 9 bc*

<8ä<bfiftben Anßführuugßgefepeß vom 1 . üJlärj 1879 nberge-

gangen. 2)enn biefer § 9 lautet nur:

„3>ie in ben ©efepen für bie Angelegenheiten ber

nichtftreitigeu ©erichtßbarfeit unb ber 3ufti$verwaltnng,

bem Dberappenationßgerichle unb ben Appellationßge*

richten jugewiefetten ftunftionen gel;eu auf baß Ober»

(anbeßgericht über.

2)a* hiernach auf baß Oberl anbeßgericht übergehenbe

Recht ber Aufficht über bie (Berichte ift auch in

Straffachen nicht auf bie Sachen befebränft, welche

ini Snftaujenjuge bahin gelangen ober gelangen

fönnen."

©euigftenß ift in ben ganzen, febr ausführlichen ©erlaub*

Inngen ber beiben ftäubifchen Kammern übet biefen § 9 unb

befonbetß in ben Berichten ber ®cfehgchungßbepiitationeii
,

na*

mentiieh her ^weiten Äammer, biefer § 9 nur in bem beferem*

tenben Sinne, bafj er fich nur auf ba* 9lecht ber Aufficht über

bie (Berichte bejielje, befptochen worben.

Sanbtagß * Acten von 1877/78, ©crirf)te ber ^weiten

Äamiuer ©b. I Nr. 104 $u § 3 Ab). 2 S. 15—20,

©crid?t Nr. 158, XXIII, 11, ©crichte ber

II. Kammer ©t. II Üh* I, Nacbberidit Nr. 188

S. 3—5, ©erichtc ber II. Äammer ©b. 11 2h- Q ®-3 f.

Soubcrgutachten, U. A. ©crl. ber II. Kammer ©b. I

Nr. 113 S. 4.

Unb nodi flaret geht bCefc Sefchränfung biefc* § 9 —
auß welchem allein man etwa ben Uebergaug beß Recht* ber

UNitaufUcht beß Cberlanbeßgerichtß übet bie Recbtßanwälte ab-

julciten verfuchen fönnte, — au* beu ÜJNotiveu ju bemfelben hervor.

3n bcnfelben heißt e* nämlich:

„25i< Stellung be* Oberlanbe*gericht* unb bie Rege*

luug feiner (Sompctenj in Straftaten (§ 123, stib

2,

3, 5 beß Öerichtßverfaffungßgefeheß) geftattet unb

lafjt eß jugleich alß ^wectmä^ig erfebeinen, biefem ®e*

ridjtßhofe auch für Straffachen bie Stellung ber ben

übrigen (Berichten junächft vergefepten Aufficbtß»

b eher ben $u geben, gut bie ftreltigen (Stvilfadjen

unb bie Angelegenheiten ber freiwilligen ©erichtßbar*

feit ift Gleiche* burch Afcfafc 1 beß § 9 außge*

tpretben."

?anbtagß*Acten von 1877/78. A5niglid)c Oecretc,

©b. II Nr. 4 S. 2."

:c. w. ?c.

StrafrctfiÜi^c XljStigfett bcS SHcid^geridjW.

Projubljiru uom 1. £lcirj bis 31. £!ai 1881.

(Schluß)

II. 3«r Strafproje^-Orbnung.

1. § 23. Str. |>r. O.

Oer Richter, welcher nur bie ©orunterfuchung eröffnet,

3eugen unb ben ©efchulbigten gelaben, nicht aber materielle

©eweißcrbclnuigcn gepflogen hat, ift nicht Untcrfuchungßrichtfr im

Sinne beß § 23. llrth* beß II. Sen. v. 21. 9Rär$ 1881

(504,81).

2. § 34. Str. fr. O.

SDie ©egrünbung gerichtlicher ©efehlüffe über ©eweißanträge

mttfj etfehen laffen, ob thatfächliche ober rechtliche (Erwägungen

jum ©efchluffe führten. Urtlj. beß III. Sen. v. 30. April

1881 (905/81).

3. § 34. 221. 243. Str. O.

!Ter ©erichtßbefchluK, welker einen ©eweißantrag gegen

ben Stberfpnich beß Staatßanwaltß ftattgiebt, bebarf feiner

©egrünbung bezüglich beß SBiberfpru<h** tltty* beß II. Sen.

v. 13. «Rai 1881 (1058/81).

4. §§ 51. 54. 55. 57. Str. $r. O.

Nur bic in § 51 bejeichnetcn 3eugen finfc über baß Recht

bet 3eugnif?»©frwcigcniug $u belehren, nicht auch bie nach

§ 54 jut ©erweigerung einer Außfunft berechtigten. llrth. beß

II. Sen. v. 31. 9Hai 1881 (1163/81).

5. §§ 58. 242. Str. ft. O.

IDer ©emehmung eine* 3tugen fteht cß niebt entgegen,

baf? berfclbe einem 2l;cile ber .J)auph'crhaublung beigewehnt

hat. Urth. H. Sen. v. 13. Nlai 1881 (1058/81).

6. § 124. Str. fv. O.

liebet Anträge auf ©erifängung ber llntcrfiuhuugßhaft

in einer Sache, bic in bet Neviftonßinitan.i ichwebt, hat baß

3tiftan3
» nicht baß Nevifionfigericht ju entfeheiben. ©efchü beß

I. Sen. v. 14. Nlärj 1881 (639/81).

7. §§ 140. 141. 145. 242. Str. ?r. D.

3Bie bet Aufruf einer Straffachc vor ©cginn ber .^)anpt»

verhanblung erfolgen feil, beftimmt baß Bericht. (Sin Aufruf

im Anwaltß^immer ift gcjcftH<h nicht geboten, llrth- ^»'4 H-

Sen. v. 19. April 1881 (735/81).

8 . § 156. Str. $r. O.

@in nur münblich ©eauftragter fann wirffaiu Strafantrag

(teilen, llrth. beß II. Sen. v. 21. Nlätj 1881 (215/81).
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9. § 156. Str. fx. 0.

ßin ber llntrrfc^rift beß Antragftellerß ctmangelnber Straf-

Antrag ift unwirffam. Urth* beß H. Sen. v. 29. ®Wr$ 1881

(476/81).

10. § 156 Sfr. fx. O.

Gin untrrfrrujter Strafantrag iftr
wenn er vom Antrag«-

berechtigten herrührt, »irffam. Uctlj. beß II. Sen. v. 6. Wlai

1881 (505/81).

11. §§ 181, 1,99, 265, 270 Sfr. fr. D.

Seim ein Schöffengericht eine $hat rer baß Schwurgericht

verwrift, bie nicht ©egenftanb feiner Kbnrt^ilung war, unb

eine 'Horunterfuchung brt^alb nicht geführt vrirb, ber Angcflagte

ater iBefchwerbe erAber nicht geführt (?at, ift baß Urteil beß

Sdjwurgcri<htß nietet hinfällig, lltty. beß III. Sen. e. 2. 9Rär$

1881 (8394/80).

12. §§ 186, 222, 250 Str. fx. O.

Die Foinmiffarif^e '-Bernd: inung eineß 3?ugcn, bei weither

bem $3ernehniuugßprotofoQe bie Unterfdjrift beß retncbuicnben

Wiihterß fehlt, eignet jt$ nidjt jur tBcrlefung. Urth. beß

III. Sen. v. 30. April 1881 (905/81).

13. §§ 216. 229 Str. ft. O.

Gin Angeflagter, welcher bei ber Serfjanblitug außgebltrben

ift unb helfen Vorführung tcfdjlcffen würbe, ^at nicht ncdnnalß

Anfpruch auf bie einwöchcntliche tfabefrift gur jweiten Verljanb*

lung. llrtlj. beß III. Sen. r. 5. Wiärj 1881 (331/81).

14. §§ 222, 223 Str. fx. O.

9Jlit ber fommiffarifdjen Vernehmung ren 3engen fann

baß urtfieilenbe (Bericht auch ben Unterfudnuigßridjter beauftragen.

Urtlj. beß I. Sen. ». 24. Wlär* 1881 (525/81).

15. §§ 237, 244, 294, 299, 363 Sir. fx. O.

Seim ber Staatßanwalt in ber Segrünbung ber Auflage

thatfädjlidjcß Material benufct, welche« ln ber Verijanblniig nicht

»orfam, fanu ber Vcrfipcnbe bie Verljanbluug abbredjen. ($ruub

$ur Dtevifion beß Uitljcilß geben bie Außfübvungcn beß Staatß«

anWalt« nur bann, wenn erfuhtlich ift, bafe ber Vorfiferabe über

feine Vefugniffe int Wechtßirrthmu fich befanb. Urth. beß

in. Sen. v. 2. SWarj 1881 (170/81).

16. §§ 243, 2-15, 257 Str. fx. O.

Gß liegt feine Vefchtanfung ber Vertbeibiguug rer, wenn

ein nadj Seeluft beß Seweißvcrfaljrenß geftellter eventueller Ve-

weißantrag im Urteile ebne nochmalige« (Meljör ber Parteien

abgelc^nt wirb. Urtlj. beß III. Sen. r. 23. Wlär$ 1881

(3434/80).

17. § 248 Str. fx. 0.

Die blofje Verlegung ren Weridjißaften bei ber .jpauptver*

banblung ift Feine Vcwcißcrhebung, welche Senufenrig beß 3uhalt«

biefer Elften geftattet. Urth. beß III. Sen. r. 30. April 1881

(905/81).

18. §§ 259 Str. fx. O.

Die GinfteQung beß Verfahren« wegen ÜRangelß eineß

Strafanlragß mufj nidjt alß Giuftellung jur 3eit bezeichnet

werben, um eine Sieberaufnahme beß Verfahren« rorjube^alten.

Urth. beß IL Sen. 0. 31. SRfti 1881 (1176/81).

19. § 263 Str. fx. O.

Senn eine Stjat re^tßfräftig abgeurtheilt ift, fann ein

ibeal Fonfurrireubeß Ddift nic^t Öegeuftanb wiebertjolter Abur-

teilung fein. Urth. beß I. Sen. v. 3. 9R5t) 1881 (176/80).

20. § 264 Str. fx. 0.

Wur bann ift eß nctljwenbig, ben Angcflagte« auf einen

veranberten Wefidjtßpunft ber rechtlichen Veurtheilung ber An.

Flage ^injuweifrn, wemt bie $hat einen anbern ftrafrechtlichen

Gljarafter erhalten unb unter ein anbereß Strafgefep fallen

würbe, alß nadj bem Grcffnungßbcf$(u§, nidjt auch bei ttjat-

fachlich^» Abweisungen, Urth. beß 11. Straften, r. 1. 9Rdrg

1881 (293,81).

21. § 264 Str. fx. 0.

Senn ber Angeflagte auß bem im Gröffnungßbcfchluffc

angeführten Strafgefefje verurteilt wirb, wenn auch unter Sei*

$ieljuug abweiSenber tbatfäcfjlichcr Umftanbe, ift ein fjinweiß

auf ben manberten O^efiSlßpunft nicht erforfcerlich- Urth« beß

IL Sen. #. 31. SBai 1881 (1205/81).

22. § 266 Str. fx. £>.

DurS öesugnafime auf ben 3”haH tfr Anflage, weldjer

für bewiefeu dflart wirb, ift baß Urtbeil nicht genügenb bc*

grüntet. Itrth- beß II. Sen. r. 13. Wai 1881 (1008/81).

23. § 293 Str. 1>r. D.

©ne wegen 2?erfu<hß eineß ^etbreSeuß geftellte $rage an

bie öefdjworenett mu§ bie ©egriffßmerfmale beß 'i^etfiiAß ent-

halten, unb nicht blrß baljiti lauten, ob ber Angcflagte fleh eineß

2krjudjß fSuibig gcmaSt h®t- Urth- beß III. Sen. o. ll.'JKai

1881 (1017/81).

24. §§ 293. 295 Str. fx. O.

Ob eine jtinbßmcrberin mit Ueberlegung hantelte, fann

in ber ben Anftifter betreffenben frage feftgeflcllt werben. Die

füiittel ber Anstiftung fönneu in ber frage in alternativer

Seife aufgeucniinen werben. Urth- beß III. Sen. ». 2. '9lär$

1881 (169/81).

25. §§ 293. 296 Str. fx. 0.

Senn ber Gröffuungßbefthluf; einen 9icdjtßirrthum enthält,

Faun berfelbe in ber ^rageftcDung befdtigt werben, unb gilt

hierburd) bie Auflage alß crlebigt. llrtlj. beß III. Sen. u.

9. WSrß 1881 (162/81).

26. §§ 307. 309—31 1 Str. fx. £>.

!S>er befahenbe Spruch ber Wcfdjworetten
,

weldjer baß

Stimmenverhältnis nicht augiebt, leibet an einem fachlichen

Mangel unb fann im ^frichtigimgßverfaljrcu burdj ^e^ieljung

mit mehr alß fiebeu Stiumien verbeffert werben, auch wenn

ber Obmann müiiblidj erflärt hatte r
eß hätten fid) bet ber

elften Abftimmuug nur ftcbeit Wefchworene für bie ©efahung

anßgcfpriKhen. llrth- beß III. Sen. v. 30. April 1881

(893/81).

27. § 340. Str. fx. O.

Senn ein Ghemann nicht auß eigenem Stecht, fenbern

Warnend feiner Ghcfrau für biefe ein JHedjtflmittel anmclbet,

bebarf er einer intra terminum betäubringenben Stellmacht.

Urth- beß III. Sen. v. 30. 3Jtärj 1881 (748/81).

28. § 381 Str. i'r. O.

Die telegraphier Anmelbung einer Weviften ift unwirffam.

«Befehl, beß II. Sen. ». 5. April 1881 (850/81).

29. § 394 Str. fx. O.

Wadj Aufhebung eineß Urtljrilß unb 3uriicfverweifung bet

Sache vor baffelbe (Bericht Fann eine anbete Straffammer beß

Bericht« urtheilen. Urth- beß III. Sen. v. 9. April 1881

(651/81).
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30. § 402 ©tr. Pr. D.

©egen einen »egen Sobjchlagß rechtßfraftig Verurtlicilten

fann nit^t auf ©runb eiueß ©eftänbniffeß
,
baß er einen TOerb

begangen $abe, baß Strafverfahren wiebet aufgenommen werben.

Urtfy. beß III. ©en. v. 5. 9Rär$ 1881 (350/81).

31. § 415 ©tr. Pr. D.

©enn burch etue unb biefelbe Seußeruttg niedrere Perfonen

beleibigt finb, fcbliefjt bie auf privatflagc eine« Velcibigtcn er»

folgte rcchtßfrüftige Verurteilung febe weitere Älagc, auch bie

öffentliche, auß. Urth* beß II. Sen. v. 22. ttpril 1881 (727/81).

III. 3u verriebenen ©efefcen flrafrechtlichen unb
pro jeffua leu 3 nt)altß.

1. § 209* Äonf. Drbng.

(Sin .Kaufmann, ber mit ©ein unb ßigarren hanbelt, ift

verpflichtet, ^anbelöbüt^er 311 führen, wenn er auch nur ein

geringe* ©cßhäft ^at unb eß nur nebenbei betreibt. Urtfy. beß I.

©en. 0 . 28. ©larj 1881 (315/81).

2. § 210* Konf. Drbng.

Senn eine unnötige Vuchung bie ttcberficht beß Vermögen*

Ijinbcrt, fo ßhlicßt cfi ben ^atbeftanb beß einfachen Vanfcruttß

nicht auß, baß bie Vuchung 3ur 3«t ber 3af?l»ngßeiufteUung

befeitigt war, wenn nur bie ©irfung ber Vuchung irgenbwie

noch fort bauert. Urt$. beß III. ©en. 0 . 2. SIpril 1881

(571/81).

3. § 210* Koni. Drbng.

©in Votijfalcnber ift lein #anbel*buch. Sur<h Vichtein»

trag eineß ©efälligfettßacceptß in bie -ftaubclßbüdjcr, bei welchem

bie Verpflichtung jiffermäßig nicht feftfteht, fann eine unorbent«

liehe Vu<hfAhrung, welche bie Ueberjictyt beß Vcrmögcußftanbß

hinbert, bewirft werben, ttrty. beß III. ©en. v. 14. 5Rai

1881 (1105/81).

4. § 211 Äcnf. Drbng.

Ser begünftigte ©laubiger fann alß ©e()ülfe beß ißn bc»

günftigeuben Äonfurßfdjulbnerß beftraft werben. Uvttf. beß I.

©en. 0 . 21. mxi 1881 (491/81).

5. §§ 211 Ronf. Drbng.

Vach biefeni Paragraphen Tann ein ©emeinjchulbeuer bc»

ftraft werben, weither einem ©laubiger eine voll ftreefbare llr»

funbe gewährt, um bemfelbcn (Srlangung eiueß Verjugfirechtß

burd? Pfäubung $u pt^ern. llrtl;. beß II. ©en. 0 . 8 . Slpril

1881 (533/81).

6 . § 4 JK. ©. n. 26. ShiiI 1869 betr. bie Veftencrung

beß 3u<ferß.

©ine im guten ©laubeu abgegebene ju l'obe Separation

beß 3uifergehaltß bei Sluinclbuiig vou ©teuerrucTvcigAtung wegen

©jrport beß 3ucfcrß re<l;tfertigt bie Verhängung ber Sefrauba»

tionßftrafe nicht. Urth- beß III. ©en. 0 . 30 SIpril 1881

(931/81).

7. ©e). v. 30. Vovember 1874 Aber ben üJlarlenfdjub

§§ 1. 14.

25er Vlißbrauch einer ächten ©djuljmarfe ©eitenß eiueß

dritten für haaren beß berechtigten galuifauten, icbodj geringer

werthige alß jene, für welche bie ÜHarfe beftiiniut ift, ifl (traf*

bar. Urth. beß II. ©en. y. 13. Vlai 1881 (990/81).

8 . § 12 SK. ©ef. ». 14. ©iarj 187C betr. ben Vertehr

mit Vabrungßinitteln.

Ser Verlauf gefunbßheitßfchäblicher Vahrungßmittel ift nur

bann ftrafbar, wenn er gedieht, bantit baß Verfaufßebjeft alß

Vahrungßuiittel biene. Urth- beß II. ©cu. y. 11. Viarj 1881

(373/81).

S8om 9ieidj«geridjt.

9luß ber SRechtfprechung ber ©ivilfenatc ift mitjutheilen:

3«r Givilprojeßorbnung.

Ser ©erichtßftanb nach § 24 (5. p. D. feßt lebigltcb

yorauß, baß ber Verflagte Vermögen im Vejirf beß angegangenen

©eriehtß befi&t, ohne baß barauf etwaß anfäme, ob bajfclbe ber

3wangßyoÜftrecfiing jugänglicß ift nnb jur Vcfriebigung beß

Kläger* bienen fann. II. ©. ©. Dir. 279. 81, vom 29. 9(pril

1881. — Sie 3ufcflun0 eineß llrtheilß fann nach § 15G

(5. p. D. burch 3wft«nung einer beglaubigten ftbfchrift beß

Urtheilß erfolgen. V. ©. ©. 9lr. 635. 81 ,
vom 14. ©iai

1881. — „©ehülfe“ eineß SRechtßanwaltß im ©inne beß § 168

ß. p. D. ift feber, welcher ju einem fRechtßanwalt in ein

bauembeß 25ienftycrhältnifj getreten ift, behufß ©ahrnebmung

feiger jur ^lußubung beß 'Änwaltßberufß etforberlichen ©efchäfte,

welche nicht blo§c ©Treiber» ober Votenbicnftc finb; auch u>e,»n

er nicht burch feine 25ienftfteüung angewiefen ift, im ©efehäftß*

lofal beß 'Änwaltß fi<h aufjuhalten, fann ihm jugeftellt werben,

wenn er gerabe int ©efchäftßlofal beß Slnwaltß fich aufhält.

III. ©. ©. ©r. 421. 81, vom 10. TOai 1881. — 3n §§ 173,

174 ©. p. D. würbe bie Veweißfraft einer 3iijtcniiugßuifuiitc

nicht babnreh für beeinträchtigt erachtet, bafj bicfelbe in $olge

eineß Verfeh^ß heß poftboten erft nachträglich angefertigt würbe.

II. 6. ©. 9lr. 287. 81, vom 13. ©2ai 1881. — £«r Uiuftanb,

baf; ber ©laubiger in ber Sage ift, alßbalb auf ©rfuQung ju

flagen, fteht einer Slnerfenuungßflage nach § 231 (S. p. D.

jwar tegelmä^Öf öhet nicht unbebingt entgegen, ba lieh ^äOc

benfcii (affen, in benen bie projeffuatifchc Sage beß ©läubigerß

burch bie ©othwenbigfeit, bie Seiftungßflage an^ufteflen, erheblid?

erfchwert wäre. II. (5. ©. ©r. 297. 81, vom 27. üRal 1881.

— 3cbivnfallö aber ift eß in einem folchen garif Aufgabe beß

Älägcrß, bie ©runbe bar,;ulegcn, auf bie er fein Sutereffe an

(Erhebung ber StftfItHiinflßflaflr ftatt ber ©rfüflungßflage glaubt

ftupen ju fönnen. III. (5. ©. 9tr. 418. 81, 00m 3. ®lai

1881. — 2>urih bie Veftiuimuugen ber (5. p. D. Aber S5c»

wcißwArbigung ift bie 1. 17 Coü. de Ilde instr. unberührt

geblieben. III. & ©. ©r. 423. 81, vom 20. ©lai 1381. -

Ser Srrthum
,

auf welchcii nach § 263 (5. p. D. ber ©iber»

ruf eiueß ©efläubniffcß gefluhl werben fann, muf; nicht ein

C\rrtl;um ber Partei, fonbern fann auch c’ 11 Srrthum ihres

Vertretcrß, i^reß Anwälte* fein. II. (L ©. Vr. 300. 81,

vom 24. ©lat 1881. — 3u § 284 (5. P. D. wnrbe,

waß baß ©rforbernig . beß S hatbejtanbeß anlangt, vom

IK. ©. mißbilligt, baß ber Verufungerichler, bei in 2. 3n»

ftanj völlig veränberter ©achlage, gewiffennaßen flereotpp

generell auf ben Sljatbeftanb beß erfteu llrlheilß Ve$ug

genommen unb nur einige Vachlräge auß ben Verhaub»

lungen jweitcr 5nfta»( ^IngiK^cfü^t Ijalle. I. 0. ©. 9lr. 538.

81 vom 21. 5Rai 1881. — (Sß würbe ferner mißbilligt,

baß ber Verufungßrichter
,

ftatt einen vollftänbigen Ihatbeftanb

ju geben
,

nach einigen thalbcftanblichen Vemerfuugen „iui
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Uebrigen auf den Snpait der SCPten" Begug genommen I;attc.

III. G. 0. 9lr. 42». 81 sein 20. Mai 1881. — «lufgepobcu

wegen ungenügenden Spatbeftandeö würbe ein Urtpril, welchcö,

nachdem ein gtoeimaliger Scpriftwechfel der Parteien (oiet oor-

bereitende 0chriftfäpe) mit japlreichen fpejieQen Behauptungen

und Brweiöantretuugen itattgefuuden patte, lediglich auf den 3n*

halt der ©cpriftfäpe oerwie«. IV. G. 0. 91r. 654. 81 vom

30. Mai 1881. — ferner ein Urzeit, welcpeö auf den Spat»

beftand deö elften 9ticptcrö Bejug napm, opne die Lüden deö-

felben ju ergänzen, fo dag ntept erjicptlicp war, waö die Par-

teien mündlicp rorgetragen batten. 1. G. 0. 91 r. 539. 81

oom 21. Mai 1881. — 9li(pt minder ein Urtpril, welche« auf

den Spatbeftand deö elften SHicpterö Bejug napm, in feinen

Gntfcpeidtmglgründen aber einen diefem Spatbeftanb wider-

fpreependen 8a cpverhalt unterteilte. V. 6. 0. 91r. 629. 81

oom 4. Mai 1881. — Sic Behauptung deö 9icoijion«fiager«
f

dag die in den §§ 148
,

149 & f). O. enthaltenen Vor-

fepriften über die germ de« 0ipung«protofoO« triebt beobachtet

feien, erjeprint für die (Xcvifion nur dann von Grpeblicpfeit,

wenn von dem in Siede flehenden ProtofoD in der fKeoiftcnöiu*

ftan| ©ebrauep gemacht wird, etwa jur Gnlfräftnng deö Spat-

beftandeö oder jum Beweiö der Beobachtung oder 91icptbecbacp-

tuug der für die mündliche Verhandlung oorgefepriebenen germ-

licbfeiten. I. G. 0. 9lr. 543. I oom 28. Mai 1881. — Sie

Sevifionöfriit beginnt mit 3ufte0ung deö Berufitng«urtpei(« an den

für die Berufung« inftanj beftetiten prosegbeooUmäcptigten;

die 3ufteÜung deö Bcrufungöurthcilö an den Anwalt erfter 3it-

ftanj iept die grift nicht in Lauf. IV. G. 0. 9lr. 655. 81

oom 30. Mai 1881. —
3ur M.-Äonfurö-Drdnung. 3m galle de« § 23 35$ 2

bat der ©laubiger nicht, wie ein Berufungörichter annahm,

jeinen guten ©lauben, feine 9licptfeuntnig davon, dag er eine

Begünftigung erlange, fonberu mir feine 9licptfetintmg von

einer Begüuftigicugöabfnht de« ©emeinfcpiilbncr« ju beweifen,

fo dag, wenn Unterer erwiefenermagen eine folc^e nicht hatte,

damit auep die 91i(btfenntui|? de« ©laubigere opne ©eitere«

feftfteht. II. 6. 0. 91 r. 288. 81 oom 13. Mai 1881. —
Ser § 54 91r. I. Ä. D. begleit fich nur auf Sienftmietbe,

nicht auf ©erfotrdingung (loc. coud. opc-rarum). III. G. 0,

91r. 420. 81 oom 10 Mai 1881. —
Handelsrecht.

Seit Uuefüptnngeu deö 5R. D. Hand. ®. Gntfcp. B. 25

91 r. 38, dag die Verpflichtung de« Sprilhaber« einer offenen

HandctögcfcUfcpaft, jur Leitung der von ihm vertragen! ägig in

die ©ejellfchaftöfaffe ju machenden Ginlagcn durch den Cf intritt

der Liquidation nicht berührt werden, wird beigetreten. I. G.

0. 91r. 259. 80, oom 7. Mai 1881. — ?lu6 den 0cp(upworten

de« 9lrt. 174 £. ©. B. ergiebt fich, dag die Ütfiicnjeicbuuiig

nicht mündlich oder durch fenfludente Handlungen, joutern wc-

nigftcnö durch eine fchriftliche Grflärung \\\ oerwirfliepen ift.

1. G. 0. 9lr. 478. 81, ooiu 2. 9lprit 1881. — Hat der Offe-

rent feine Haftbarfeit au« beut gemachten Antrag auödrürflicp

jeitlicp eingefchränft, fo erlifcht feine Haftbarfeit mit ftblauf der

gefteeften Stift ohne ©eitere« und ohne dag e« einer Di lieftritt»,

erflarung bedürfte. V. (5. 0. 9!r. 355. 80, oom 27. Ltpril

1881. — Gin H fl »bclögebrauch de« 3npalte, dag die fefortige

Unterjochung gewiffer ©aareu in Beziehung auf eine bestimmte

Gtgenfcpaft terfelben überhaupt unterbleiben fbnne, oerdient,

weil mit dtrt. 34C .p* ©- B. in ©iberipruep ftchend, feine

Beachtung.

3um ©cnoffcnfcpaftegefcp.

©enu die Borau«Je&ungcu Vortiegen ,
unter wclcbeu nach

§ 43 ®cn. &. der Liquidator befugt war, neue ©efchäfte ein-

jugehen und dadurch na(h § 49 in Verbindung mit § 12

©en. ©. fowoht die liquidireude ©cnoffcufchart al« die foli»

darifch haftenden Vlitglieder terfelben ju verpflichten, fouirnt e«

für die .9ie<ht«oerbiudli<hfeit deö ©efepaft« nicht darauf au, ob

da« neue ©eidjäft die Mitglieder in eine ungünitigere Lage ge-

bracht bat, noch darauf, ob ein anderer ©eg ü<h ®*

quibator alö jwecfmagtger empfohlen hätte. I. G. 8. 9lr. 678. 80,

oom 23. Äpril 1881. — 2>et § 39 «Bf. 2 ©cn. ©. bringt

(vgl. Gutfeh. b. 91. C. H»»t- ö- 8 8. 473 24 0. 421) baö

Prinzip jur ©eltung, daß baö anötreteude Mitglied feinen Öe-

fcpäftöantheil nur in dem Umfang .^u fordern habe, wie er

fiep in geige der jugefchriebenen 3>ioibcnden und der abge-

triebenen Verlufte gestalte, und alö Slefultat der ©efchaftö-

führung durch die Bücher naepgewiefett Witte. II. (5. 0.

9tr. 372. 80, vom 22. 2lpril 1881. —
3ur ©cwcrbe Crduuug und «um

gür die gtage nach der Ucblichfeit gewiffer 0chu(joonich i

tungeu fouirnt in erfter Linie der Bejirf, in welchem die gabrif

liegt, in Betracht, und der Uuiftand adern, dag der Inhaber

eine anderwart« gebräuchliche 0chubvorrichtung nicht auwendet,

fann denfelben nicht oerantwort lieh Machen, cö fei denn, dag der

Mangel einer folcpen al« eine grobe Verlegung der oom ©efep

gebotenen güriorge aujufepen wäre. II. ($. 0. 9lr. 285. 81,

oom 6. Mai 1881. — gür den Begriff einer gabrif im Sinne

deö § 2 H- Pfl- ©. fowie für die gragc, wa« bei einer alö

gabrif aneifannten Bierbrauerei }uui gabrifbetrieb ju rechnen,

und wa« alö „SUigenarbeit" ju erachten fei, ob die gabrif mit

Mafcpinen, namentlicp SJampfiuafcbinen, betrieben wird und ob

eine Verrichtung mit fofepen Llnftalten in Verbindung ftept.

H. G. 0. 9lr. 416. 80, oom 13. Mai 1881. — 911« ein Breiufer

im SMcnft auf Luxemburger ©ebiet oernnglüeft war und die

Bapn, wclcpe ipu angeftellt, alö paftpflieptig in tinfpnup nahm

füprte daö O. L. ©. auö, dag jwifepen den Parteien ein Ver-

trag flvrrpältnig beftepe, oermoge teffen A läget den 0<pnp deö

Haftpflicptgefepe« auep itu gafle feiner Verwendung im Lujrem-

burgifepen ©ebiet gcnieije, und daö 91. 0. pat hie 3uläffigfeit

einer jolcpen auf Vereinbarung berupendeit 9(u«dehnung der 9ln-

weudbarfeit de« gedaepten ©efepe« anerfannt. II. (5. 0.

91r. 302. 81, oom 27. Mai 1881. —
^atentgefep.

Sie Befaimhnacpung deö fKeicpöatvieigcrö naep § 23

Pat. ©., wclcpe den wefentlicpen ^snbalt deö in der Anmeldung

enthaltenen Antrag« wiedergiebt, mit der 9iujeige, da^ die 9ln-

nieldung mit jämmtlicpeu Belägen beim Patentamt jur Ginficpt

für jedermann offen liege, fann nicht alö eine „Bef cp reib ung
iu öffentlicper Srucffcprift", wie fie § 2 pat. ©. oer-

langt, cracptet werden. II. (5. 0. 9ir. 40. 81, oom 20. Mai
1881. —

©emeineö 91cd)t.

9tudj reine Prioatoerrine (opne Aorporationörecptc) find,

opne dag die Perfonen der einzelnen Mitglieder iu Betracht

Digitized by le
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gejogen würben, als ftojcKparteieu jugulafien. I. (?. S. 9tt.

10G. 80, vom 30. April 1881. — 9)liiiberjäbrigc jlnb nicht

nur gegen nachteilige iHecbtögcic^äfte, fonbern auch gegen nach*

theiligen 3eitablauf ober nacbtbeilige ©afäumungen in teil

vorigen Staub wieber ein^ufegcii, unb ift ||i(TAN bur<h § 9 ber

i'veug. ©erut. 0. nur bas geänbert, tag bie ©iebereinfepung

gegen vorgenontmene 9iec^tflgeid?afte niept mepr ftattfinbet.

1IL (E. 3. 9Ir. 231. 80, vom 8. April 1881. — 9lacp bem

aqui litten ©efeb in feiner heutigen, namentlich in ber SHerpt*

jpreepung gewonnenen ©cftaltuug verpflichtet nicht bloj? pofitiveS

3hun $um (Srfab bes baburd; gugefügten Schaben*
,

fonbern

auch ein Unterlaifen, wenn ein »orpergegangeueS 5h»« bc6

llnterlaffenben baffelbe als recpiswtbrig erscheinen lägt unb eine

©efepäbigung eine« Anberen jur i^olge gehabt pat- I- ö. 0.
91r. 551. 80, vom 21. SJtai 1881. — $ie Anftyt, bag fiir

bie Alimentation ber (Sn fei ber väterliche ©rofjvater vor bem

mütterlichen hafte, ift {ebenfalls bann nicht $u billigen, wenn

bie ßntel nicht in ber ©ewalt beS elfteren flehen. — S)ie

Stage, ob mehrere jur Alimentation ©erpflieptete folibarijcp haften,

ift bejapenb ju entfeheiben. — ©ine Alimentationspflicht beS

Schwiegervaters gegen bie Schwiegertochter fept bas ©erp&ltnij)

voraus, bat? ber Schwiegervater feinen Sohn, ben (Ehemann,

noch in feiner väterlichen ©ewalt hat. — ©ennfepon (Älter

u

ihren unerwachfcnen Ämtern gegenüber f(ple*tweg jur Alimen*

tation verpflichtet finb, wenn fie nicht aus befonberen ©riinben

erwerbsunfähig unb vermögenslos finb, fo wirb bei ben fonftigen

AlimentationSvcrpflicpteten bcch ihre VeiitungSfähigfeit voraus*

gefegt, unb tiefe ift von bem, welcher bie Alimentationspflicht in

Anfprmh nimmt, ju beweifen. 1. (K. S. 9lr. 94. 80, vom
9. April 1881. — 2>ie ©orfebriften ber 9tr. 22. cap. 46 § 2

(Strafen jweiter ©pe) beuchen fiep nur auf bie jweite (Epe her

Srau, nicht auch beS SJtauneS. — III. (E. S. 91r. 318. 80,

vom G. ©lai 1881. — Sie ©efrim inuugen beS ttömifepen

fNecptS, beiten infolge ein Vertrag über beit 91acp(af? eines

noch lebeuben dritten ungültig ift, befteheu neep ?u fKecpt.

III. 6. S. 9lr. 262. 80, vom 29. April 1*81. —
(Sortfepung folgt.)

Literatur.

2>i« Subhafta tionSorbnuug vom 15. War* 1869 nebft

ben biefelbeergängeuben unb erläuternbe n JHetcpS

•

unb 2aitbeSge jepeii. (Erläutert vonDr. *j?aul ©acpler,

Ober • ©ergratp a. 2). III. vollftänbig neu bcarbei«

tete Auflage. Berlin bei Sr. Äortfampf. |>rei*

fart. 6 ffllarf.

©äprettb bie erfte (18G9) unb theilweifc auch n0(h hie

3weite Auflage (1871) fuh auf tie SJlittpeilung ber Motive unb

ber parlamentarifcheu ©erpaubluugcn beichränfteu unb pierburep

bie Auslegung beS ©efepe* ju erleichtern fuchten, ift bie fept er*

jehieneue britte Auflage beftrebt, baS reiche ÜJiaterial, welches

bie ©iffenfepaft unb eine mehr als jehniäprige f>tajriS äuge*

häuft haben, in einer überfidjtlichen ©eife ju verarbeiten unb

bie (Einwirfangen ber iujwifcbcn erfcpieiiene« japlreicpeu unb

wichtigen ©efepe barjulegen. ©etreu ber ©eflimmung beS ©ud?eS

als eines (Kommentars für ben ^raftifer, vermeibet ber ©er*

faffer bie eingehenbe (Erörterung von Streitfragen unb ausführ-

liche wiffenfchaftliche Öjreurfe, intern er jtep vielmehr bamit be*

guügt
,

feine eigene Anftcht mit fuapper
,

verftäublicpcr ©e*

grünbuitg anjuführen. AnbrcrfcitS unterlägt er eS nicht, bie

praftifch erheblichen Srageit in ben ÄreiS ber (Erörterung $u

jiepen. Sie lleberficbtlichfeit würbe ned) erhöht werben, wenn

ber wörtliche Abbrucf bet jc(?t unb fpater fauui noch verwertp*

baren Uebergangsbeitimmungeit (j. ©. S. 5—9) fowie einiger

anberer ©efepe ganj unterblieben wäre, ©enu wir auch nicht

überall ben Anjicpten beS ©erfajfetS beitreteu Pönnen, wenn auch

einige ©ibeTfprücpe (j. ©. S. 39. 41 mit ber ©egrunbung

S. 146a 82; S. 108 mit S. 193a 61) fiep fitibcn uttbwenn entlieh

vielleicht tiefe ober jene $rage (S. G8 bie folgen ber Unter*

laffung ber boppelten AuSbietuug; S. 168 ob eine conjunctim

haftenbe $)oft, welche in Abwefetiheii beS ©läubigerS baar be«

japlt unb ;u einer Spejialmatle genommen ift, auf allen

©ruubftücfen gelöfcht werben barf) patte befprocheit unb ent*

fehlsten werben fömten, fo finb bies (Euwlnpeiten, welche bie

fonflige ©rauchbarfeit beS ©erfcs nicht ju alterireu vermögen.

AIS eine widfomntene ©ereichetuug beffelben erachten wir teil

Abbrucf ber ©eftiuimungen über freiwillige Subhaftation unb

tie ©littbeilung breier Scrmulare für Äaufgelber • ©eie-

gungSvcrhaublungen. ®aS am Schlug befinbliche Sachregiftei

ift vollftänbig unb forgfältig bearbeitet

©aS gegenfeitige ©erhältnig ber §§ S8 folg, unb 247

3. 1 ii n b Abf. 3 |'r. O. im ^>inblicf auf bie ©nt*
jcheibnng beS fKeichSgerichtS vom 2G. ÜJlai 1880

unterfucht von Dr. (Karl ©irfuteper, i'rofeffor ber

Siechte, »oftoef bei ©. ©eirther 1881. SS. 7G. 1,80 9)1.

3lii ber vorliegenben Schrift ift eine ber für bie $)rajriS

wichtigiteu Hauptfragen, ob nämlich bei beiu Slichlerfcpeinen be«

©eflagleit im ©erhanblungStermine baS ©ertdit feine 3u*

ftänbigfeit c?x oUicio 31t prüf«» habe, wifjenfchaftlich erörtert

unb fachgemä§ entfehieben. 3»ban ber ©erfaffer bie ©ebeu*

tung unb Seiiben] ber § 247 unb § 39 (5. $)r. O. eingehenb

unterfucht, gelangt er ju bem JKefultate, tag beufelben (Kompe*

t«) begrunbenbe Äraft nicht beiwohne; ber unguftäubige

dichter werbe vielmehr burch fie bei ftillfchweigenber ©inlaffung

beS ©eflagten nur jur Sarifebung beS ©erfahrenS berechtigt

uub verpflichtet, wie wenn er juftänbig wäre, hieraus wirb

bie weitere Sclgerung gejogen, tag wenn ber ©eflagte ganj

auSbliebe, fich alfo jur ^auptfache gar nicht einliege, ber

9ii<hter feine 3»ftäubigfeit cx ofQcio prüfen tuüffe, ein 9iejul>

tat, welches entgegen ben Ausführungen von ©ael;r, Sitti»0

unb v. ©ülow in ber i'rayis ^errfct>eub ift.

diepertorium jttnt ailg. beutfebeu ^anbelSgefcgbuch

mit AuSjcbliig beS Seercchts, verfagt von ©. © r ü n c

•

walb, faff. Vaubg. jKath in 9Rop. 3 ©äubc. 1871,

1874, 1881. ©amberg bei ©uepner. i'reis pro I.

unb II. je 4 9)1 f. uub pro III. 4,00 'Ulf.

©üprenb bie beiben elften ©änbe eine überfuhtliche !Dat*

fteQung ber hanbelSrechtlicheu Literatur unb ber bezüglich beS

.^anbelsregifterS eriaffeneu lanbeSgefeblicpen ©orfchnftcu geben

uub ein ©efammtbilb ber haubelSrechtlichen fHechlfprechung,

fowie eS ftch bei (Eröffnung beß SteichSoberhaiibelSgerichtS ge*
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ftattct hatte, entwerfen, wirb in bem jüngft erfdjienfiun 3. Sänke

baß Ergehn tjj biefer JHechtfprcchung nach bem Staub« vom

30. September 1870 (fKecrganifation) unter 9uß(cfe beß intet«

effanteften unb wichtigfteii Material« bargefteflt.

©ad Söert geugt von großer Selefcnheit unb bem rühm-

liefen $leifj« beß Setfafferß; auch läßt ficb nicht verfemten, baß

berfetbe gTÖfjtcntheilß mit flcberem Sact unb praftijcbent Set-

ftäubnip baß OTitt^eElcnöujert^e au« bem maffeu^aften SDiaterial

außgewählt unb gut femiulirt bat. Störenb ift, baf, baß

Material ftch auf 3 Sänke eertheilt, baß Sachregister nicht alle

3 Sänbe umfaßt unb baß ein Serjeichniß bcr ercerpirten

Schriften fid? itirgenbß vorftnbet.

$ßolf, Dr. jur. .fr. Üanbrichter, bic Legitimntio per

subsvquens matrimoniam nach 3»ftiuiaiiif cb«m

tKccbt ?c. Sraunfchwcig. ©oerifc & gu putlifc 1881.

preifi 2,80 m. ©. S. 108.

Set Vcrfaffcr will bic nicht unbeftrittene fcrage, inwieweit

bie tCMnifcfjen Seftiinniungen noch *m heutigen gemeinen iKecf'te

anweubbat finb, burch eine genaue Prüfung bcr cinfchlägigen

Stellen, namentlich ber 10 unb 11 C 5. 27 beantworten. 3a

biejem Schüfe erörtert er nach einer Jürgen tyiftcrifchcn (Sjn*

leitung bic einjeliten Soraußfefcungen (0. 18— 105) unb fobapn

(0. 105—108) bie SBirfungen bet l ou**«.

eingebenb wirb bie ftrage bezüglich ber Einwilligung beß l«*giti-

mamlus unb beß pater legitimans bebanbelt unb fchliefilich i>u

abfolut bejabeuben Sinne entfehieben.

Sie 91bbanb(ting zeichnet fich burch übcrfichtliche Änorbnung

unb leicht verftänblid)« Siction auß unb bringt faft fäinmtlicfjc

in biefer ©lateric beftebenbeu Eontroverfcn gur Sprache, a.

Sic ©ewerbe-Drbnung vom 21. Suni 1860. 3Hit allen

3ufäfcen unb Kcnberungen ber fÄeichßgcfefcgcbung.

$ur ben praf tifdjen ©ebrauch bearbeitet von einem

höheren Oiegierun göbcamten. 15. Äufl. Scrtin bei

%x. Äertfainpf.

Sie vorliegenbe 2tnßgabe enthält bie ©ewerbe Orbnung in

berienigen Raffung, welch« fie burch fc*L* abänbemben ©efepc von

1874, 1876, 1878 unb 1880 erhalten hat. Scii einzelnen Para-

graphen ftnb furge Erläuterungen auß bcr Verwaltung unb Oiecbt*

ipredjiuug unb vielfach auch bic iugwifeben evfchiencucn ftußfül»*

ruiigßuerorbmingen hinjugefügt. Saneben werben rcichßred?tliche

Seftimuiungen, welche für baß Serftäubniß ber ©cwerbe-Ortnung

Sebeutnng haben, angeführt, am Schluffe befinbet ficb ein forg*

faltig gearbeitete« Sachregifter. ©ir fielen nicht an, bic neue

Äußgabe für ben .franbgebrauch gu empfehlen.

^erfoitaf • Scrimbcrungcn.

^ulaffungeit.

Ätfrcb 3uliuß ©lütter bei bem Ämtßgericht in Semtnin;

— Dr. ?ubwig Äeim bei bem ttanbgericht in ©lanuheim;

—

Salbemar Äeller bei bem ttanbgericht in ©teferife; — Oieiu*

holb .fr entfiel bei bem Kmtßgericht in 3i*lciigig; — X(U>

m elfter bei bem Slmtßgcricht in Saljungen; — ©lar San j er

bei beui Obei«$anbe#gcricht in München; — 3ohann ©lathiaß

Element Sanbmann bei bem Kmtfgeriet in Sfcrleh«; —
5Rajc Äafcen ft ein bei bem ?anbgeri<ht in Eijcnaeb; —
O. Strenge bei bem Uanbgcricht in Verben; — Uth bei bem

Uanbgericht in #auau; — .fiermann griebrich ^heobor S^rc c!

bei beui Obcr-tfanbeßgcricbt in Sreßben; — Dr. ©ellert bei

bem 2anbgeri<bt in 2tffa; — Dr. Peter Si(h«Im Soncn bei bem

Ober-Vanbeßgericht in Eöln; — Dr. 9ßilibalb Ebmtinb 2hä Tmcr

bei bem Sanbgericht in Sreßben; — §örfter bei bem 2anbge*

riept in «frilbeßheim. —

3n ber Siftc ber Kechtßanwälte finb gelöst: Kaufmann
in Semmin bei bem ?antgericht in ©reifßwalb; — ?riani Vleinbl

unb 931ajc Saujer bei bem 2anbgcrieht I in 9)lünchen; —
Schämt Erthal von ^reifntg bei bem tfaubgfridjt II in

©lunchen; — Dr. -fjirfth bei bem tfanbgcrictjt in SWeferih; —
©aftpar bei bem £>bcr*2anbeßgericht in Stuttgart; — ©lorß •

bach II bei bem 2anbgeriiht in Sonn; — Strittig bei bem

Sanbgeridht in ©Iah; — Olattfc ju SSricjen a/D. bei bem

^anbgcricht in prenjlau. —

Xobe^fäQe.

"rrl $eiim£^ Siet rieh in ©leipen; — Oiatjen in

©lücfftabt; — 3ufti)rath ©leim tn Steifungen; — Suftijrath

Pichl ri* SHnbeti; — Dr. Sie nf (hing in Hannover.

Scrirfjtigimg

gum Sericfct bcr barmft. ?lnwaltöfammer.

Sie Änwälte ju griebberg finb juglcid) am Vanbgericht gu

©icfccn gugelaffen.

©in erfahrener unb tiiditiger SBürcaiiaarftcher

eineß Oicchtßanwaltß , welcher bereitß feit ca. 10 fahren bie

Stellung eineß Süreauvorfteherß befleibet
,

eine gute Schulbil*

bmig genoffen unb mit ben befteu 3eugnif|en verfehrn ift, wünfeht

freiwillig feine Stellung gu veränbern unb fu«ht unter befcheibencn

Mnfprucheii giim 15. September b. 3- ober fpater anberweite

Stellung.

Offerten unter C. M. an bic ©rpebitioit biefer Beitimg.

©in jüngerer Smnalt,

bi.fift Vanhidjtrt, mdtbft frine 3'iläRuiig hi hm ’s'antjcricf't I.

in 4'cvlin hantragl ijat, uünf^l jid> einem älteren

Anwalt a u|u jdjlkfien. Ahefjen erbeten unter I. B. 3HS0
an Siubolf 'Bioijc, Serlin S. W.

(.‘in in allen Sägern gewandter

8iircfl«iöorftehrr

fucht Stclliing bei einem Oiechtßanwolt guni 15. September 1881,

ev. auch fchon früher. Offerten bejorgt bie Ejrpebition biefeß

Slatteß unter Uttr. H. Jiro. 50 .

Google

Rür bie IKebattiou vrrantw.: ©. fiaenle. Verlag: 2Ö. ©loefer, fiofbuchhanMung. Srurf: ©. ©loefer, fiofbuchbrndem in Serlin.

•iricr^n als Beilage: Programm für Sen am 12. uni 13. £e«tember 1881 p ^ciSelbcrg ftattfinbeiiben

VIII. 3)eutf<ü«i amualtstag.



£*:»• 18 . Berlin, 16. Änguft. 1881 .

3nri|tifd)c IDod)tnfd)rift.
fterauägcgebeit Von

S. „nt m. ficnqrafr,

JRftfctfannjatt in Snlbach- iHtdjtflanmalt fcrim ganbgtricht L in Berlin.

fitgan ><« beutfcfyen ümvalbStteint.
^tei« für tni Sahrgang 12 fflarf. — 3nferate bte 3ei It 30 h?fg. — BeftrUungrn übernimmt jebe Smhhanblung unb $o(tanftalt.

®em&fi Scfdjluji bc$ SlorftanbeS foH ber fjrepmann'fche Dtaminfalenber für 1882 ben Herren
SiercinSimtglicbcrn unentgeltlich geliefert toerben. Die 2lu$gabc toirb am 15. September 1881 er»

folgen. Seicinimitglicber, toeldje ben Salenbcr mit Rapier burthidjoffen tDünfcpen, toerben gebeten, folcbe«

unter Ucbcrfcnbung oon 50 fjjf. in löriefmarfen ber Skrlagäbucbbanblung oon Garl .fjepmann,
Sferliit W. 3Kauerftr. 63/65 balbgefülligft ju melbcn.

Seipätg, im 3uli 1881. jKfdlt, Schriftführer.

»nbnlt.

3uft(0ung sen Siniralt ju Stmualt. — Snti*rifcung(n übet

ben 3®ang jnc Bcttrctung einer bcftrmmteu 31rmcnpartri in

rinjelnrn gälten. — 3ft bie BufteHu
n j beS Brrfäumnifurthril«,

gegen Beide» ffiiciprucb eingelegt niirb, erforterlrch? — Bern IKclih»-

Bericht (gnrtjehung). — üiteratur. — fterjanal - tUerünberungm*

Ser SJcrftanb beS Seutfchen änmaltoerein» hat beidjlcfjen,

bie tirtjätrige (Senrraluerfammlung nm 12. unb 13. September

1881 g* Jpcibeibcrg nbjuhatten.

Okjenftinbe ber 2age»ortnung feilen fein:

I. bie (Erfahrungen beb Ütnumltftnnbeb auf bem (De-

biete ber 3I(ich»juftiggefcpe,

II. ka» »erljnltnifi beb Borflankt» ber Slntualrttaramer

jnm 'ßräfebenten beb CberlnnbcSgerid|t« nnb jnr

StnatSanBaltfdjafl,

III. bie jjragr, °b bem Barftonbe ber ftnmalrtfamnier

bei nnbcbrnteiibeu SibgiplinarfäScn ein Siügerecbt

o(|ne ehrengerichtliche» Verfahren, jeboch nerbe-

• haitlich eine» foldjrn anf Serinngen ber betroffenen

SIuböIcc inflehen fott?

IV. Siechnungälegung

,

V. DItumalil be« Bnrftanbe».

(bin Programm be» VIII. üinmaltetage» liegt bei.

Sie grage trugen (ftridUmig einer tPenfronSfaffe ift een bet

Sage»erbmcng be« nädjfteu 9mealt«tage» abgrjeht Berten. Sie

Bearbeitung be» cnuactjeiien ftatiftijchen Material» ift eine je

gritraubenbe, bafi ein fachgemäßer Bericht erft nach einigen Mo-
naten erstattet Berten tann. Unter biefen Umftänbcn barf bie

grage einem fpäteren MnBaltttage um fe eßet eerbebalten bleiben,

al» biefelbe nach ben eingegangenen Berichten unb ben bei (Sin-

jenbuug ber gragebegen eielfeitig gemachten tteußerungen ali

eine eilige nicht betrachtet Berten tann, aubrerfeiti ater ihrer

hlatur nad) einer grünblichen Bcrbrreitung unb Srfrterung

bebarf.

Aufteilung von Slntimlt gu Xmoalt.

(§ 181 ?!r. C.)

Sic 'Stellung beß § 181 $>r. O. in bem Sitcl über bie

3ufteÜungen fyat bereits mcfyrfad) ?lnlaß ju 3ttnfdn gegeben,

ob bie 3uUfllung s>on Anwalt ju 'Anwalt au ben Anwalt fdbft

erfolgen muffe, ober ob au<$ Ijicr eiuc ©rfatjjuitcßung, inßbe«

jonbere nadj § 168 Abf* 2 fpt. £>. $ul5fftg fct.
—

Saß ©roßlj. Sab. Sberlanbeßgeric&t in frarlßruljc bat

lefctere S^agc im rerneiuenbm Sinne entfdjieben unb ift tabei

anlaßlitty ber Prüfung bet 3ultdlnng eineß Urtbeilß, gegen

meines bie ©crufung eingelegt war, son folgenbeu CSrwagungen

außgegangen. 3unäc$tt wirb außgefüljrt, baß baß ©eri^jt bie

f$ragc ber 3nläf|lgfeit unb bannt aud? bie «rage ber otbnungS-

mäßig erfolgten ©inlegnng eine« 9ie(fjtsmittdS in bet gefebli(ben

«oriu unb §riit von SlmtStDegeu ju prüfen habe, bauptfäd^lid;

aut^ bie ©ultigfcit ber 3»ftcnung beS S^riftfatjeß, woburtp baß

tRe^tßmittel eingelegt wirb.

Sie ^rojefjorbnung oerfüge im Sntereffe ber (5rlei<$terung

beß Sexfe^rß unb i'rojcßbetriebß ber ^Inroaltc, baß bic 3u[te(lung

anftaü auf bem gewöljnlic^en fflege burdj bie vom Staat ge*

[teilten unb mit bem Sterte bet 3ufteDungßbeurfunbung außgc*

ftatteten Seamten, bie ©etidjtßoonjie^er
,

außna^mßweife von

Anwalt ju Anwalt gefc^d;en fonne, unb baß an Stelle bet Se*

urlutibuug beß ©cri^tßVDtljic^etß ^utn SRacfjweiß ber 3uflcn«mg

baß mit Saturn unb Untcrförift verfe^ene f4'riftli(^e CSmpfangß*

fcefeitntniß beß 9lnn?altß, welkem jugeiteflt ift, genüge (§ 181

i-r* O.).

Sie Dlatur biefet Seftimuiung alß einer Slußna^mcbe«

ftimmung, fowie bic Stellung beß § 181 ber ’pr. D. im ©e*
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fefce fchltehe bic Knwenbung ber §§ 168 ff., welche für bie 3«-

fteOung burd> ben ©eri<hi«voll$lcher gegeben ffnb, au«.

Sie fz. O. wolle bie Befchrinigungen her Anwälte ben

iffntli^oi Urfunbeu bei 05cri4>tßs?oIlgic^rr glcidjftellen
,

f>abe

aber unmöglich geftatten Wimen, ba$ bie Anwälte biefe Befug»

nuj an ifjc Sienftperfonal ober S ritte weiter übertragen, welchen

jeher öffentliche CS^araeter unb jebe (Garantie ber 3uverläffig*

feit folcher wichtigen 'gunftionen abgeht unb wobei unvermciblich

Ware, bag fchon an bic 3ufteflung«frage unter Uniftänben ein

befonbered Bewri«verfahren mit 3eugen, 0a<hvert'tanbigen u. f. w.

ftch anfcfcliegen würbe; fo wenig ber @ericht«vofl$ieher fein

Scurfunbunggrecht auf Knbere übertragen tonne, eben fo wenig

bürfe ber Slnwalt jur Ku«fteHung ber dmpfangöbefenntniffe an

ieiner Stelle britte ermächtigen', jebe foldje generelle ober fpe-

cieQe Vollmacht fei ungültig; bie« ergebe fich auch au« § 19

9t. K. £)., welcher im jweiteu 2lhfa& verfüge, bah an ben 3u«

ftcllungflbevoflmächtigten, welcher von bem an bem Orte be« 0e«

riebt«, bei bem er jugelaffen, nicht wohnenben Anwälte aufju*

{teilen ijt, bic 3uftdlung von Kuwait $u Anwalt, wie an ben

0techt«auwalt felbft erfolgen bürfe; biefe Beftimmung wäre

völlig unnethig, wenn jeber Ülnwalt einem Sritten ba« Stecht

au« § 181 $>r. O. übertragen tonnte unb werbe in bem

(5ojmuifnon«bericht außbrücflich bamit gerechtfertigt, ba§ ohne

berartige Beftimmung bie 3ufteUung an ben 3uftcUungÄbevoH»

(nächtigten mit gleicher SEBirfung, wie an ben Anwalt felbft,

nicht gegeben tonnte. SergL Blaper« Becht«anwalt«orbnung

S. 36. —
gür bic Knficht, baß ber Anwalt bie Bcfugnift au« § 181

ber $>r. £). bem Sicuftperjonal nicht übertragen bürfe, fpredje

ftch auch W« SNehtjahl bet (Kommentatoren au«. Bergt:

Structmann unb $0$ 0. 143.

2Bilutow«fp unb ?evv 0. 222.

Bebel I. 0. 175.

^uchelt I. 0. 454.

0aupp I. 0. 475;

im gegenteiligen 0innc atterbing«

Seuffert 0. 183.

Sarvcp I. 0. 275.

^erterfen I. 0. 436.

KUein biefe Knileger fügen ihrer Meinung folche Be*

fchränfungen unb Äautelen bet, baß bet ©runbfap ber lieber«

tragbarfeit felbft nahezu wiebet aufgehoben erlerne. (Sine

etwaige feitherige Hebung, bie aber nicht conftatirt fei, fei nicht

entjeheibenb, ebenfo wenig ber £inwei« auf bie 3wedfmä§igfeit

unb Bequemlichkeit für bie häufig abwefeitben Anwälte; am aller»

wenigflen jpreche aber ber SBortlaut be« § 181. ?)t. O.

für bie gegenteilige Kuffaffung. Ser Slu«brucf „genügt'' eröffne

nicht bie Btoglichfeit anberet Beweismittel für bie gefchehene 3«*

fteKung, fonbern [teile nur bie einfachere §orm be« Empfang«»

betenntniffe« be« Knwalt« ber 3uftcQung«beurfunbung be« 0c-

richtdvoUAieher« gegenüber; eine 3u(teflung, bie weber in bet

einen noch in ber anbern gönn bewirfen werben tonne, fei

unwirtfam unb al« nicht gcfchehen $u betrachten, e« fällt alfo

bic 3ufteQung mit bem Bachweife berfelben jufainmen.

Ku« biefe« örünben würbe bie Berufung, ba ba« Urt^eCl

nicht orbuuug«mä^ig jugefteUt, al« unjuläffig verworfen.

3m ©egenfah h*<r3u ha* ba« 0ro§h- Bab. ^anbgericht

Dffenburg, welchem bie obige (?ntfcheibuug be« ihm überge*

orbneten Oberlanbe«gericht« vorlag, anläßlich ber Prüfung ber

Oültigfcit ber 3ufteflung einer (5infpruch«fchrift au«gefprochen,

ba§ hie 3ufteßung von Kuwait ,;u Knwalt (§ 181 ber $>r. O.)

nicht an ben Knwalt felbft gu erfolgen brauche, fonbern bah

auch biefelhc geinäh § 168. Kbf. 2. *J)r. £). mit ber

gleichen ffiirfung unb gültigem Beurfunbung«recht an ©ehülfen

ober 0<hreiber be« Knwalt« erfolgen tonne.

Sic Knficht bc« Oberlanbe«geri<htfl bürfte wohl bie

richtigere fein unb auch im Sntereffe ber ftreitlofeu geftitellung

ber Becht«fraft ber gerichtlichen (Sntfcheibung ben Borjug $n

oerbienen, worüber fpatere Benierfungen Vorbehalten bleiben.

ßntfäcibnngen übet bei! gumng gur '-Bcrtrclung

einet beftimmten 9Crmenpnrtci in einzelnen fällen.

S« § 28 tfT 9te<^t«an»aUorbnung bejtimmt, tag brr

Kf<btSamt'jit onjjfli^ttt fei, bur<b fein ©«galten in 9lu»übung

be« Setuf« , fo»ie augetfytlb teffelten üd) bet 9l*tung mürbig

ju jeijtn, bie fein iSttuf erforbert. —
Serfelbt $at fomit u. 91. in ben tym frei»iilig über-

tragenen ®e(<bjftcn aucfi auijtctjalb bet gifle be« § 31 3i.

91. C. batauf !u ad;len, bag et bLirtb tletenial'ine betfeiben bie

ebije fflerpfliiblunj ni$t setlegl, unb e« mug ibin aud) geflattel,

ja fojar feine i'Ttidjt fein, in gätlen, ico et een bem Öetiefct

al« Dfjiciat-9lnttalt aufjefteBt ift, feine ©etenfen »ejen Uebet-

nabmc bet belteffenben Ofgcial - 9lnBallf(^aft au» obijen Mud-
fiebten '.'orjutrajen, wenn na$ 91nfufl bc« 9lnBa[t« eine ßodi-

fien mit ben i'ili^Ic'ii be« § 28 SR. Si. D. eintreten »ütbe. —
5>it "ginge, tea« im einjeinen gatl mit bet ©ürbc unb

Suftt^tfcaltunj bet 91(f>tunj be« Statibc« unb mit ber Steilung

be« 9lnttalt» tteteinbat ift, unb raa« nit^t, entj^eibet fttb nad;

freiem (ätnteffen. Sie »eit inbefjen bie ©tetijen biefe« (Sr-

meffen« ünb, jeijtbie rutbite^enbe aftenmägi je Sarftellunj sch

j»ei gäilen, in welken ein Öeritbtäfiof bie Uebentafime oon be-

ftimmten einjeinen Offmafannialtji^aftcn trog vetliejenbet Cet-

lijtonctt ni(^t nut mit bet Steilung be« 9tn»alt« für seteinbat,

fonbern felbft al« obligatoriitfc erflärte, »ä^renb in beiben gSBtn

ba» Dbetjetitbt bie @ntf<beibunj aufieob. —
6» bürfte füt ben 9n»alt«ftanb een 3nterejfe fein, bie

9lnfubt jteeiet geteennter Gisilfenate eine« ®eri(^t«^cf« übet

obige grage lernten ju lernen.

I. (Sin 'liccbteamralt Ijatte bei bem ©roj$. ©ab. ?anb-

geriet Offenbutg eine Siage erhoben, lünbigte abet nadj er-

folgtem beiberfeitigen SifiriflenBe^fel bie ©oUmaifit auf, unb

erftattete Stetson bem ©etitfit Clnjeige.

Um bie gleitbe 3eit lam eine, bem Jimealt batnal« ttnbe-

fannte (Eingabe be« dUögctS ein, Botin er etfiärtr, jein ©et-

tretet '-'erlange »icbet^olt einen @rbü$teuoorjd)ug oon 140 iBiarl

jut gortfegung bet Älage „Bcgett einem 2treit»crty ton

1 500 l'iatf," et jei abet äuget Stanb, bem Segelten abetmal«

ju entfj-’tetben
,
jumal er bereit« 100 9J2arf an feinen ©«tretet

bejaht ^abe. —
9luf biefe (Singabe nebft 9lrmenjeugnig »utbe

,
unter 11

am Sige be« ®eritbt« too^nenben 9luBälteti, bet nümlitfte

\
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(Anwalt, welcher bie Vollmacht ntebergelegt batte, bu td> ®c-

richttbefchluß alt Slnncnanwalt aufgefteflt utib fofort anbcr*

weitet Sermin jur münblichen Verhanblung anberaumt. —
3n tiefem Sennin fudjte fich ber aufgefteflte Slrmenanwalt

zunädjft au« ben Sitten ju überzeugen, wie ber Äläger fein ©e*

fueh jum Slrmenrccht begrünbet habe, unb fteßte altbalb, nac^t*

bent et von obiger Eingabe Ginfi<ht genommen, Antrag auf

(Sntbebung von her Slrmenanwaltfchaft unb auf Vertagung ber

Verhanblung.

9ia<$bem ber Votflßenb« bewerft ^atte, baß ber betreffenbe

Slnwalt bca^alb alt Slrmenanwalt aufgeftellt worben fei, weil

ihn gerate ber Surnut getroffen ^abe, begrünbete ber Slnwalt

feinen Slntrag bamit, bau bie Eingabe bet Älagert, mit bem er

überhaupt nic^t gut fte^e, ber 3Safyr^eit nicht entfpre^e unb

ben Vorwurf übermäßiger ©ebüßrenforberung unb bamit eine

Beleibigung enthalte, hierauf verfünbetc ber Vorftßenbc nach

gepflogener Beratung folgenbeu ©erichttbefchluß:

2>a in ber Gin gäbe ber Vorwurf einer übermäßigen

©cbührenforberung unb bamit eine Beleibigung bet

Slnwalt« nicht gefunben werben tonne unb ba ferner

bie Grflärung beffeiben, baß er mit feiner gartet

nicht gut ftelje, ohne Angabe irgenb einet ©tunbet

abgegeben worben fei, wirb ber Slntrag um Gntbin*

bung von ber 9lrmenanwaltj$aft alt unbegrünbet stet*

werfen.

3n einer fpäteren, bem Slnwalt jur 9ia<hricht unb zur „Sleuße*

rang" mitgetßeiltcn Gingabe bet Älägert nahm berfelbe feine

Behauptungen in ber früheren Gingabe alt unrichtig juriief. —
3»t ber gegen obige Gntftßeibung angeführten Befchwerbe

würbe geltenb gemalt, baß et fchon an unb für fich nicht ganz

geeignet crfcheine, ben Slnwalt, welcher bie Vollmacht aufge*

fünbigt habe
,

burd? bie Sluffteflung alt Dfficialanwalt zur

ferneren Vertretung ber gartet ju nötbigen, fobann liege, wenn

auch nicht ftnueQ , fo hoch fachlich ber Vorwurf übermäßiger

©ebübrenforberung vor, ba bei einem (Streitwert »en 1 500 Sföarf

bie ©ebühren hodjftenfl nur 96 Sföarf betragen würben, wcju

noch bie Slutlagen t&men, alfo bie Slnfotberung von 140 ÜJlatf

nach bereitt bezahlten 100 üJlarf, alfo im ©an$en 240 ÜJiarf

eine übenuäßige (ungefähr hoppelte) gewefen fein würbe. 25er

Kläger ^atte nämlich in feiner Gingabe verschwiegen, baß er

noch in einem attbera getrennten Otechttftreit ©ebühren unb

Sluilagen etwa in gleicher •£>% fchulbe.

2)at ©roßt}. Babifchc Oberlanbetgericht in Äarttruhe hftt

bie erhobene Befchwerbe für begrünbet erflärt unb habet autge*

fprochett, baß fchon bie Äünbigung ber Vollmacht unterteilen

ließ, baß ber flägerifch« Slnwalt zu jbtefeut Stritt burdj einen

triftigen ©runb bewogen werbe, ber feiner Sluffteßung alt

Slrmenanwalt entgegen ftanb, baß ferner bie betreffenbe Gingabe

bet Äläger« in fofem aÜerbingt ben Vorwurf einer übermäßigen

©ebührenforbemug in fnh fließt, alt ber flägerifche Anwalt, wie

bemfelben auf feine Verftcherung zu glauben fei, ben verlangten

Vorzug nicht nur für ben votliegenben
,

fonbem noch für

einen zweiten jRecbtsffreit verlangte, welken für bat (egale

Verhalten bet Üägcrifchen Slnwalt« erheblichen Umftanb bie gebachte

Gingabe verschwiegen habe.

II. Gin Vnvalt ha^e in '/folge erteilten Sluftrag« einen

Betagten in einem bei bem ©roßh- ©ab. Sanbgericht Offenburg

anhängig gewefenen binglichen JRcehtGffreit vertreten unb sowohl

feine ©ebühren alt feine nicht unerheblichen fluftlagen noch zu

forbern.

©er Beklagte beabsichtigte, nach Grlebigung biefet (Recht«*

ftreitt eine 9tücfgrif?«tage bei bem 9anbgeri^t erheben ju laßen

unb bat zu biefeu 3«?ecf um 3ulaffung zuin Slrmenrccht, worauf

für ihn ber nämliche Slnwalt, ber ihn in bem früheren

SKechttftreit vertreten hatte, alt Slrmenanwalt aufgeftellt würbe.

Unverzüglich noch 3ufießnng bet Bef^luffet, bat ber 9Cn*

walt um Gnthebung von bet 9lrmcn*Shiwaltfchaft bethalb, weil

bic betreffenbe Partei, obwohl mehrfach aufgeforbert unb nicht

Zählung unfähig, nicht nur feiger thatfädjfächlich nicht gezahlt,

fonbern ihre Verbinblichfeit überhaupt in Slbrebe gefteßt bube,

inbem fte vor Slßcm noch bie freiwißige Rührung bet neuen

Oiechttfrieitt verlangt hübe, weichet SCnffnnen vom Slnwalt aut*

brueffich abgelehnt worben fei.

Gt würbe noch geltenb gemacht, baß bie Partei ben

weiteren Beiftanb bet Slnwalt« nunmehr burch ben Umweg

bet Slnnenrechtt (bei gleichzeitiger 9ti^terfüßung, fa breifter Be*

ftreitung ihrer Verbinblichfeit) erfroren unb erzwingen wolle,

wozu Jebo«h üch bet Slnwalt nicht mißbrauchen laßen bürfc.

3ubcm ftcV fofort ber tRcchttftrcit wegen ber früheren ©e»

bühren unb Slutlagen bevor, woburch ber Slnwalt fetbft

^)rozeßgegner ber Slrmenpartri werbe.

hierauf erging ©erichttbefchluß bahin, baß man in ben

vorgetragenen Umftänben feinen genügetifcen ©runb ßnbe, ben

Slnwalt von ber Uebemahme ber Vertretung ber Slrmenpartci

Zu entbinben. Gt wohnen 11 Stnwälte am ©cri<ht«pfoe.

3n einer weiteren Gingabe würbe noch »orgetragen ,
baß

nunmehr auf bie unterbeffen cingercichte Äoftenforbenmgttage

bereitt Sermin beftimmt fei unb bet Slnwalt fomit in bie Sage

foramen würbe, an einem Sag perfenlich alt Prozeßgegner gegen

bie Slrmenpartei aufzutreten unb am anbern Sag ihte 3utcr*

effen alt Slnwalt wahmehmen zu muffen. 25iefe« fcheine, zu*

mal unter votliegenben Verhältniffen
,
weber mit ber Stellung

bet Slnwaltt noch wit ber SSßürbe bet Sluwalttftanbet vereinbar,

hierauf erging ©erichttbefchluß bahin, baß, ba in ber lefeten

Gingabe fein neuer ©runb geltenb gemacht worben, bie frühere

Gntfcheibung aufrecht erhalten bleib«.

3n ber hiergegen eingereichten Befchwerbe würbe noch an-

geführt, baß, wie bereitt aut ben früheren Gingaben fe^r wohl

Zu entnehmen gewefen, bet Gonflift zwischen Slnwalt unb Partei

fchon vor ber Sluffteßung alt DfficiaI*Slnwalt vorhanbeu gewefen

unb bie jtoftentage wegen ber Befristung ber Verbinblichfeit

fchon ehrenbalber gegen bie Partei, Welche ben Slnwalt burch

ihr frühere« Verhalten zu Slutlagen für fte veranlaßt hatte,

unb nunmehr in Solcher Seife mit ibni verfahren wolle, erhoben

werben mußte, ©ennfehon bem Slnwalt bie 25cmüthiguug nicht

auferlegt werben bürfc, eine folche Partei gleichwohl ju vertreten,

fo feinme noch in Befracht, baß, wenn ber Slnwalt für feine

früheren Aoften ein rechttfräftiget Urtljeil erwirbt hubcu werbe,

er baffelbe fertwährenb gegen bie Partei ju voßftreefen in ber

Sage fei.

2)ie außergerichtlichen Schritte ber Partei
,
welche bie Ver»

tretung gerate burch ben betreffenfccn Slnwalt bezweefen füllten,

wie z- 33- bie Drohung, fie werbe fchon bewirfen, baß ber Sin*

walt bie Sache für fie besorgen muffe u. f. w., bleiben h^r,
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wo el fiep um eine aftenmäpigc Darfteflung panbelt, auper ©r*

örtcrung. —
Dal DberlanbeSgericpt l;at tu Anbetracht, bap nacp ben

»orgetragaten SBcrpaltniffen bie ©efcpwerbe tpatfficplicp begrün«

bet afcpeine, bcn ©efcplujj bei VanbgericptS aufgepoben.

DiefeS, opne weitere ©emcrhingen, all Seitrag jur Auf*

faffung fcer Stellung bei IunIII unb ber Straffung eine!

„bcdjgcadjteten" AnwaltflftanbeS.

©6 |o« picr mir bie eine giage aufgeworfen werben: Sie

würbe man über einen Anwalt geurteilt paben
, welker frei*

wiflig b. p. in ^olge erteilten prioatauftragl Demjeuigen fic^

unterjogen patte, wa$ pter »on ipm »erlangt würbe, welker

alfo eine Partei sertreten patte, bie tpu »otper gröblich »er*

bäcptigt, ipiu fogar ein nacp beut Strafgefep ftrafbarcl Ser*

gelten »ergeworfen patte, ober bie unter obigen Serfjaltniffen

wegen Seftreitung feiner woplberecptigten fcorberung ju gleitet

3eit perfenlicpa Progefjgegna bei Anwalt! war?

vtf! bie Sufldlnng bcS SBerfäuntnifjnrHeil?, gegen

welkes Sinipru^ eingelegt wirb, erforberlid)?

(Searbeitet »cn Amtsrichter Sirnolb in Darmftabt.)

Die Literatur beantwortete feitler bie S^age, ob bie ©inle«

gung bei C5tnfprud^fi gegen ein 2>erfäumnigurtpcU »er beffen

Suftclluug wirffam ift, »erfepieben. Pucpclt in feinem üommeu»

tar gur 6. p. D. verneinte fie, wäprenb Aitbere, g. S. Strucf*

manu unb Äocp, Senffert, Peterfen, 23Ümcwlfi unb 2evi bie*

felbe befaßten. Diefc Streitfrage bat übrigen! ingwiiehen burep

eine Gntfcpeibung beß ScicpgerichtS (cf. Sanb III pag. 408 ber

reieplgaicptlicpcn ©ntfebeib ungen) ipre ©tlebigung grfunben.

Dal Seid;6gericpt pat aulgefprocheu, baj$ bie ©inlegung bei

ßinfprucpS gegen ein SUcrfäumnipuripeil »or beffen 3uftellung

wirffam fei. ©in näpael ©ingepen auf bie Segrünbuug ber

»erfepiebeneu Anfiepten ift baper nicht nctpig, wenigftenfl »on

feiner praftifepen Sebeutung. ©I fofl vielmehr nur furg er*

wäpnt werben, bap Pucpclt feine Anficpt barauf ftufet, bafj ber

Abfap 2 ber §§ 477 unb 514 ber <5. P. O. analog auf

Sr. 304 ber (5. p. £>. anjuwenben fei, unb bap bie Sertreter

ber anberen Arificbt biefe mit bem argumentum a contrario

naepweifen.

Scrfcpiebcn von biefer feitpaigen Streitfrage ift aber bie

oben aufgeworfene 5ragc. Dicfe i»t in ber »orerwäpiiteu reidjl*

gerichtlichen ©ntfcpeibnng niept berührt. Sie finbet ebenfalls

verfepiebene Seautwortuug. Die beutfepe Suftiggeituug (Drgan

für öefepgebung bet Scujeit auf bem ©cbictc ber 3uftig unb

ber Serwaltimg), welche bie »cm Scichlgericbt betätigte VI stricht

ebenfalls »ertreten ^at, bleibt in einem in Sr. 1 pro 1881 et*

fehienenen Auffape bei biefer nicht ftehen, geht »ielmehr einen

Schritt weitet. Sic fouunt mit bem argumentum a contrario

auch gu bem Sefultatc, tag bie 3uftcttnng bei Serfaumnipur*

theill überhaupt nicht erforberlich fei, um auf örunb eine! ein-

gelegten Ginfprueps bafi Setfahren fortjufepen. Sie begrünbet

biefen Sap nicht weiter, befepranft fuh »ieluiehr auf folgeube

Ausführung.

„Seim Sortragc ber Sache im Üeruiine gur Serhanblung

über ben ©infpruep m&ffcn allerbingS entweber bie ©JericptSafteu

ober baS Serfäumnipurtheil in Ausfertigung »erliegen, weil

ohne beffen probuctien bal öeriept baffclbe nicht würbigen fann.

2BeSpalb folcheS aber beni Öegnet, falls nicht etwa für biefen

baburch bie SerufungS* ober Scvifumflfrift eröffnet werben fofl,

jugefteflt werben müpte, ift gar nicht cingufcpen. Die 3ufteUung

hat ja nur gum 3wecfe, bie DppofitionSfrift gu eröffnen. Con*

tumax bat aber bereits freiwillig, ohne fich baju brängen ju

laffen, ©infpruch eingelegt
4 '.

3<h vermag biefer Anfuht ber 3ufti,jjeitung nicht bri^u«

treten. Sach meinem Dafürhalten ift bie Sufteilung bei 53er*

faumnipurtbeilS, gegen welches ©infpruch eingelegt wirb, ge»

boten utib bieS will ich ^ >l Äüije nacbiuweifeu »erfuchcn.

DaS Sejultat, ju welchem bie 3uftijjeitung »ermittelft bei

SnterpretarionSmittelS beS argumentum a contrario gelangt,

enthält mehr als baS öegentljeil bcS AbfapeS 2 ber §§ 477

unb 514 ber ©. P. D. 3n tiefem Abfape ift nur beftimmt,

bah *i* ©inlegung ber Berufung unb Seoifion »or 3uftellung

bei UrthrilS unwirffam fei. Dal ©egentheil picroon ift aber in

öejug auf § 304 bet ©. p. £>., welcher biefen Abfap niept ent-

hält, nur, bap bie ©inlegung bei ©iufprucbS »or 3nftetlung bei

93crfäuwnipurtheill wirffam, niept aber autp, bap bie 3uftcllung

bei 33fr|äumnipurtbeill, gegen welcpeS ©iufpruep eingelegt wirb,

überhaupt überflüfftg fei.

Die Anftcpt ber 3ufrij*ritung ftebt übrigen! auch in birerieni

SBiberiptucp mit ben Seftimmungen ber ©iotlprojeporbnuiig.

Die §§ 304, 477 unb 514 ber 6. p. D. gehen gemein*

fam bavon aus, bah bie 3uftcUung beS 33erfäumnipurtheilS refp.

beS UrtpeilS gu erfolgen habe. Sie unterfepeibeu fiep nur barin,

bap naep § 304 bie ©inlegung bei ÖinfprucpS au* »or 3u*

ftcttuug beS UrthrilS wirffam ift unb fomit bie fpüter in ?auf

gefepte Sotpfrift wahrt , wäprenb bie ©inlegung ber Berufung

unb Scoirion »or bet Sufteilung unwirffam, alfo bie fpäter in

5?auf gefepte ^tetpfrift niept ju wapren im Stanbc ift.

Die 3>orfcprift, bap bie Urtpeile, gegen welcpe ber ©iufpruep

unb bie JRccptlmittel ber Berufung unb Seviftoii erpobeu waten

fetten, um baS SUcrfaprcn fortgufepeu, gugufWKcn feien, pat Karen

7lulbrucf in fcciu § 283 ber ©. P. O. erpaltcn. Diefcr Para*

gtapp ftellt bie Segel aut, bap auf bie Hope IBerfünbung ber

Urtpeile pin baS S3afapren fortgefept werben bürfe, beftimmt

aber auch gugleicp AuSnapmcn, in welcpcn eine ftortfepung bcS

Verfahren! auf Örutib eine! Urtpeilß niept juläffig fei, wenn

bie 3uftrilung berfclben niept erfolgte. Unter bie Segel fallen

bie Swifcpenurtpeile, unter bie AuSnapme aba, abgefepen »on

bem Salle bei § 671 ber ©. p. £)., bic Urtpeile, wenn auf

©ruub berfelbeu über einen ©infpriiep, über bie Berufung unb

Seoiftou »erpanbelt werben foO.

Die SDloti»e ju bem § 283 fagen baS gang aulbrücflicp

unb begiepen fiep babei auf bie uorbbeutfepen protoeolle pag. 603

unb picr peipt el wörtlicp:

„Da Seferent füprte weiter aul, bap ©nburtprile
,

wenn

ba»ou Gebrauch gemaept werben fofl, regelmäpig ber 3ufteflung

bebürfenj wie bie l^orfcpriftcn beS pannötofepen ©ntmurfS über

ben ?auf ber Sotpfriften ergäben." Au eina anberen Stelle

ba uorbbeutfepen Protoeolle, an wclcper »on bem Sjerfaumnip*

urtpeü gefproepen wirb, ift erwäpnt:

„Anbererfeits maepte man feboch geltenb, bap ber ©in*

fpreepenbe bie Bcpanbigung beS ^erfäumnipurtbeill bargutpun
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habe, ber (Richter alfo eiferen fönne, ob bet Ginfpruch recht*

Zeitig erhoben fei. Sie ©fncialprüfung fei bei ÜRotbfriftcn uit-

erlaßlich unb empfehle ftc^ im Sntereffe ber üRccfctsfraft ber Utf-

tfceUe," — unb biefer $luS]pruch fanb bie ©ifligung ber (Mehr-

heit ber Kommifftcn.

cf. pag. 402 ber ncrbbentft^en Protocelle.

Sieicn ©efchiüffen unb Grwägungen ber norbbeutfehen Korn-

miffton unb bet Kommijfiou beS heutigen ©unbedtagS. »on welcher

ber banuöocrfche Entwurf einer beutf^en Gioilprogeßorbnung Ijer»

rührt, rerbanfen namentlich bic §§ 283, 304, 306, 477, 497, 5J4

unb 529 ber (5. p. £5. in obigem Sinne ihre Gjrlftenj.

Sie beutfdjc Gwilprcseßorbnung will alfo, bag baS Urtheil

gugertellt wirb, wenn es bur$ bie fraglichen IRechtSbeljelfe ange-

fochten werben feil. 3werf biefer ©eftimmung ift, nicht nur bie

9lothfriften in 9auf $u feffen, fonbetn auch b*e Prüfung nach

ber ÜRechtSfraft ber Itrtfreilc qu. ju ermöglichen. Sebterer ©e-

fichtöpunft fiele freilich weg
,
wenn g. ÜB. immer ber ©nfpruch

binnen gwei Stochen nach ber ©erfünbung bei Urteils eingc*

legt würbe, benn in biefem galle ftfinbe feft, baf; baS Uribeil

noch nicht rechtSfräftig fein Tonne. (Sine folchc frühzeitige (Sin-

legung bes Ginfpruch* wirb unb Tann nicht immer ber galt fein

unb gerate beShalb mußte beT OJefergebet bie ÜBorfchrift über

bie 3ufteflung ber Urteile geben, Siefe ÜBorfchrift ift eine all-

gemeine unb auSnabmllofe unb muß beShalb in allen fällen

beobachtet werben, abgefefjen ba»on, bag bet anbere ©eftchtS-

pnuft, bec oben als 3wecf jener ©erfchrift angeführt würbe,

bereu Ginhatten erhelfcht. fehlte biefe ÜBorfchrift unb bie ©e*

ftimmung, bag bet (Ritter ooui üMmtSwegen bic (Rechtfleitigfeit

bcS GinipruchS unb ber (Rechtsmittel ber (Berufung unb Steoifion

ru prüfen hQt,

§§ 306, 497 unb 529 ber G. P. O.

fo Tonne eS oorfomnten, ba§ ein SHidjtcr fein eigenes rechtsfräf»

tiges Urtbeil wicber aufhebt auf ©runb eines ÜRechtSbcbelfS,

welches ben Gintritt ber (RechtSfraft whinbern, biefe aber nicht

befeitigen foU. Sie beutfehe Progegorbnung
,

tnbem fic obige

©eftimmung erlieg ,’ bewegt fich gang auf bem ©oben bcS ge*

meinen beutfehe« pregegrechtS unb wohl aflet früher gültigen

Progeßcrbnuugen ber Gingelftaaten. JDer dichter barf nicht im

Unflaten fcarüber gelaffen werben, ob er über ein rcchtSTräftigeS

Urtheil ju ©ericht ft|jt ober nicht. Gine gegenteilige ©c-

ftimmung »ertrüge fich ni<ht mit ber Üöürbc beS ©crichtS, mit

bet ©ebeutung ber (RechtSfraft ber Urtheile. Gin etwaiger Gin-

wanb gegen obige Scbuetion, welcher bahnt gebt, baß ein ftrei-

tigeS StechtSoerhaltnig, über welches bereits rechtSfräftig ent*

f(hieben worben fei, fa ebenfalls wieberbolt gar Gntjcheibung oor

ben JHichter gebracht werben fönttc, wenn bie Warteten bie Gin*

rebe ber entfehiebenen Sach« nicht oorfchüpcu, ift nicht ftieß*

haltig; er paßt nicht hierher; er ift fc^cn beShalb nicht jutreffenb,

weil ber ÜRid;ter im lefcteren gälte nicht über fein Urtheil ju

©nicht figt. Sie 3uttigzeitung Tonnte noch fragen, welchen

©ortheil biete kenn aber bie ©eftimmuug, bag bie Ginlegung

beS GinfpruchS rot ber 3uftellnng beS UrtheilS wirf)am fei.

Sie Antwort barauf ift nicht fchwer. Mach Ginreichung bes

SchriftfapeS, welcher ben Ginfpruch enthält, wirb auf benfelben

bie SerminSnote gefept unb fe$t ift ber Ginfprecbenbe in ber

ü?age, beit Ginfpruch nach ÜRaggabe bes § 305 ber G. p. £.

einzulegen; ^ierburt^ wirb bewirft, bag baS Urtheil bie (Rechts-

Traft nicht befchreiten Tann unb giertet liegt ber £auptvortheil

obiger ©eftimmung. Gin weiterer ©ortheil fcefteht bann, bag

ber Ginfprcchenbe, falls baS ©erfäuiunißurtheil für oerläufig

»ollitrccfbar erflärt ift, nötigenfalls foforft nach (Maßgabe beS

§ 657 ber G. p. £3. bie Siftirung ber 3wangSooUftrccfung

herbeiführen Tann. 3» herben Sailen liegt nicht ein $ortfeßen

beS üBerfahtetiS auf ©ntnb beS UrtheilS im Sinne bes § 283

bet G. p. D.

3ch glaube in ©orftehenbem nachgewicfen ,gu haben, baß

bie aufgeworfene grage gu Bejahen ift, nachgewicfen gu ^afccti.,

bag nicht, wie bie Suftigjeitung meint, ber elnjige 3wecf her

3ufteUung beS ©etfäumnißurtheilS ber fei, bie GinfprudjSftift gu

eröffnen, baß vielmehr biefe 3ufteQung weiter begweeft, bie Prü-

fung nach ber ÜRechtSfraft bes ©erfäumnigurtheilS ju ermög-

lichen.

(gortfegung.)

Prcn^ifcheS fianbrecht.

Gine mit einem ©ebäubc feft oerbunbette Sache ift nur

bann als ©eitanbtheil berfelbcu angufehen, wenn Ire bes ©e»

bäubeS fefbft wegen mit bcnifeiben in ©crfcinbuug gebracht ift,

um ihm felbft Sienfte gu Iciften, feine ©rauchbarfeit gu erhöhen

ober ihm als bauernbe SlnSfchmücfung ju bienen. § 4 Sit. 2

$. L II. & S. 9tr. 217/80 ». 5. SDlai 1881. — Sie Un*

»erbinblichfeit eines ©ertragcS nach § 85 Üit. 4 2. I ift nicht

barou abhängig, ob bic 3ha tfa(hc
>

Slufehung bereu ein Kon-

trahent ben anbren täufcht, bem ©ertragSinhalt angehört, ober

nicht. I. &. S. 9lr. 733/80 o. 6. 3J?ai 1881. — 3« lieber*

einftintmung mit bem 9i. £). .panb. &. (Gntfch- 6 S. 29 ff.)

ift angenommen, bag bie ben Turgen ©erJährungSfriften ber

äbilitifchen Klagen nachgebilbeten griften ber §§ 343, 344

Sit. 5 5. I in ben $ätten auSgefchloffen finb, in welchen bem

Käufer idyen wegen ©etrugS ober anberer ©erfchulbung beS

©erfäuferS eine Klage gegeben ift. I. fi. S. 9lr. 803/80

0. 3. ÜDlai 1881. — ©ei ©ertragen über #anbluugen entfpricht

es ber (Natur ber Sa^c unb bem hiernach gu Benteffenben oer«

muthlicheu 9BiQtn her ©ertragfchliegenben, ba§, falls eine un-

bestimmte (Reihe f«h wiebetholenber ^anbluugeu gegen ©ergü*

tnng ocrfprcchen wirb, Beibeit baS KünbigungSrecht gu*

fteht, wenn ber ©ertrag auf unbeftimmte 3eit abgcfchloffen ift.

1. G. S. 9ir. 653/80 ». 18. üDlai 1881. — Sem pienarbe*

fchlug bcS DbertribunalS o. 20. SDlärj 1846, nach welchem bie

©erjährung baS gau je SR echt in teil Süden umfaßt, wo ber

auS einer ^anblung entftehenbe, bem ©efebäbigteu befaunt ge-

worbene Schaben fo befragen ift, bag er, obwohl in wecßfelnbem

Umfang, fich au(h 3ufunft erneut, fowic ber Unflat,

baß biefer ©efchlug jur Knwenbung Tommt, wenn baS Gin*

treten ber nachtheiligen folgen unb ihre S»rtbauer in ber 3ufunft

ftch foglcich bei bem ©eTanntwerben ber fchäblid;en ^anblung

erfennen laffen (Striethorft ©. 61 S. 316, ©. 76 S. 46, ©. 92

S. 258), ift beigetreten. IV. G. S. 9lr. 646/81 o. 29. ÜRai

1881. — Ser örunbeigentüiner braucht feine Ginwirfung auf

fein Gigenthum »on Seiten eines Srittcu gu bulben, auch bann

nicht, wenn eine fol<he nicht nachtheilig ift. II. S. (Rr. 804/80
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v. 2. SJiai 1881. — «Die im § 100 Sit. 8 X. I bem ©runb»

cigenthümer auferlegte ©erpflichtang ift bemfclben nid^t blöd im

eignen, fonbern aud? im 3«tereffe brr 93<ft^rr siebter ©runb»

ftttefe auferlegt; bet ©ruubeigcntümer barf bähet einen auf

feinem ©runb unb ©oben befinblicben ©raten, au(b wenn er

tiefen im eigenen 3 nterefje gezogen $at, nicht beteiligen, infofern

burch M ber ffiafferlauf von ober nach anberen ©runbftüefen

geregelt wirb. Tai in ben §§ 15 ff. ©ff. v. 15. Slev. 1811

angeerbnete ©erfahren bei ber S>rev. !j?olijeibet>crbe $u bcan*

tragen, ift (ogl. 0tri<tfcorit 49 0. 1 ) her ©runbbefipcr,

welcher ftch ted auf feinen tjäubereieu fteljcnben ©Jafferd enife*

tigen will, ber Siegel nach nur bann genötigt, wenn burch bie

Biegung eined ©ratend auf eigenem ©runb unb ©oben ein neuer

Slafferlauf über bad Sladjbarftürf erfcrberlich wirb. II. £. 0 .

Sir. 422/80 v. 21. flpril 1881. — Unter SBinfeln ober

3wtfttjenräumeii im Sinne bed § 120 Xit. 8 Z. I tonnen nur

Slawen von geringer Sludbetynung gwifc^en ben Käufern Oer»

(tauben werben, weiche ihrer Slatur nach lebiglich für biefe felbft

(«Id |)(&|e jur Äufnafmte ber Xraufe ober anbercr glüffigfeiten

unb bgl.) einen 3»ecf l;aben, nicht aber 5 . ©. ^Durchfahrten.

II. $. 0. Sir. 822/80 0 . 16. SJiai 1881. — Slad) §§ 415,

416 Xit. 11 Z. I ift bie ©ena^ridjtigung bed Schulbnerd von

ber erfolgten ßefjion burd) ben ßefjtonar opne bie ©«icheini»

gung burd> ©otjeigung bed cefcirten unb übertriebenen 3 n»tru»

ment« nicht nnbebingt unverbinblicb, fonbern nur unter ber

©oraudfeputig, baf? ber ßctent bie Siit^tigfeit ber ßeffion leug-

net. Striettjerft 50 0. 86 . I. £. 0. Sir. 576/80 0 . 6 . SJiai

1881. — ©er § 808 Xit. 11 verlangt bie baare Ballung ber

SöicberFaufdfuimne nicht auch für ben ‘Satt, baf? ber Kaufpreis

nicht befahlt worben ift. IV. 6 . 0. Sir. 656/81 v. 30. SJiai

1881. — !Det § 22 Xit. 13 Z. I be$te$t fr* nicht blöd auf

ben ©evollmächtigungdvcttrag rum Slbfchlun von ÄaufgefSäften,

fonbern auch auf ben Sluftrag, bie 'Vermittlung eined JKecfitd*

gefchäftd ju betreiben, ©gl. Sfriethorft ©. 70 0. 237. ßntfeh.

b. 91. D. £anb. ©. ©. 7 0. 91. II. .£>. 0. Sir. 767/80

v. 24. SJiai 1881. — !Der ©runbfap, baf? ein ©erüondanfprudj

auch bann gegeben »ft, wenn mittelbar etwad aud bem ©er»

mögen bed Kläger* in bad bed ©erflagten überging, ift nicht

auf ben ftall bed § 276 Xit. 13 Z . I gu befefiränfen. I. •£>.

0. Sir. 707/80 0 . 6 . SJiai 1881. — Zn § 53 Sit. 16 Z. I

begrünbet für 3abtunegen aud 0taatdfaffeu nur ein ©omept bc»

$üglicb bed ßrfüflungdcrtd, Fnüpft aber nicht bie ©ültigfcit einer

folcfjen 3«^lung an bie ©oraudfepung, tat? fie im ÄaffenloFal

empfangen würben. I. •£>. 0. Sir. 455,80 v. 17. SJiai 1881.

— 9lud? bie ©ejeidjnung ober ©enennung ber getilgten Scpulb

ift gu benjenigen ttmitänben ber 3af?l»ng im 0innc bed § 90

Xit. 16 gu reebnen, welche, wenn fie aud ber Quittung nidjt ju

entnehmen finb, vom gewefenen Schulbner erforberliehcn fiaUd

auf anbre 91rt uaehgewiefen werben fönnen. I. .£). 0. Sir. 607/80

v. 26. Slpril 1881. — Slach § 536 ff. Xit. 20 finb Dbjefte

bed 3urücfbebaltungdred'td nur frembc Sachen, weiche ber ein

folcbes Siecht in Stnfprucb nebmenbe in ©ewahrfam l;at; ba^in

geboren aber nicht Schultet» bed lepteren an ben ftorberuugdbc-

rechtigteu, bezüglich beten (vgl. § 542) nicht 3urücfhaltung,

fonbern nur Slufrcchnung ober bie (Sinrebe bed nicht erfüllten

©ertragd ftattfinbet. I. ß, 6 . Sir. 37/81 v. 27. Slpril 1881. —
2>ei § 230 Xit. 2 Z. II. forbert jur ßntlaffuug einer

gropfaferigen Xochter aud ber ©ewalt ifjred ©aterd nur eine

audbrücfliche ßrfläncng beffelben, nicht aber bte ©eobachtung

einer beftimmten Jxorm ber ßrflänmg, indbefonbere nicht ©er»

lautbarung eined balfin gebenben Slfted vor bem ©ormunbfchaftfl*

gericht, inbem § 216 baf. fi«h nur auf ntinb erfahr »ge 05h«<
bejiept unb nach § 91 Slnh«ngd bei ber ßntlaffung von 2öch»

tern Feine analoge Slmvenbung finbet. I. «£>. 0. Sir. 602

v. 6. SRai 1881. — 3«» § 9C0 Xit. 11 2. II. finb unter

„Siechten" nicht nur ©erechtigfeiten imniobiliarcr Slatur, fon»

bem alle folche Siechte veqtanben, welche mit einer befenberen

©efeftigung burch Siabi,»iruiig auf ein ©nmbftücf, einer getoiffen

XaucrhaftigFeit unb einem fortlaufenben ©enup verbunben ftub.

IV. ß. 0. Sir. 126/81 v. 9. SJla» 1881. — Xie ©eftimmung

bed § 137 3it 7 Z. II. bestellt ftch lebiglich auf bad Slechtd»

Verhältnis ber <£>errfchait gu ben einzelnen Unterbauen, nicht

aber auf bad ©erhältnip bed Öutdbeftperd ju ber Äcrpora»

tion ber Vanbgemeinbe; für biefe entleibet ber 2. Slbfchnitt

biefed Xitcld. II. ©. Sir. 436/80 9 . 16. SJiai 1881. —
3n» S38iber1pruch mit bem ßrFenntnip bed Obertribunald (ßntfeh.

©. 61 S. 233) ift angenommen worben, baf) Abgaben, welche

eine ©emetnbe befiufd ber von ihr übernommenen Unterhaltung

von Schulen erhebt, f»dj in ^inficht ber Stage ber 3uläffigFeit

bed Siechtdweged ald ©emeinbeabgaben barftellen. IV. ß. 0.

Sir. 466/80 v. 16. ÜRai 1881. — £cr § 782 Xit. 18 Z. U.

ift burch § 102 ber ©ormunbfchaftd*Orbn. nicht aufgehoben.

II. £. 0. Sir. 527/80 v. 25. »prit 1881.

eingelue ^Jrtuhifdic ©efctjce.

Slach § 23 ©erfaffungd • llrf. v. 31. 3a«uar 1850 bähen

alle öffentlichen VJehrer, alfo auch bie von ©emeinben an öffent»

liehen ©emeinbefchuleu angefteflten lehret bie Siechte unb Pflichten

von Staatetienern. IV. ß. 3. Sir. 645/Hl v. 19. ®lai 1881. - -

Sind «rt. 106 ©erf.-UrF. unb § 10 ßtnl. 3 . 91. $. St crgiebt

fich für bie ©erlebte bie ©mchtigimg unb bie ©crpflichtung,

bei ber Slnwenbung eined ©efeped ober einer ©ererbnung 311

prüfen unb 311 entfeheiben, oh biefelben in ber vom ©efep vor»

gcfchriebencn Slrt beFannt gemacht finb; biefelbe ^>rlic^t liegt

ihnen auch bejüglich ber Shiblifation polijeilicher ©erorbnungen ob.

II. .£>. ©. Sir. 294/80 v. 5. SJiai 1881.

S»tr bic unter ©orbehalt bed SBiberrufd ober ber Äünbiguug

angefteflten SJreupifchcn ©eauiten erwacht nach § 1 bed ©e»

feped vom 27. S)iär3 1872 ein f)enfiondanfpruch nur bann,

wenn fie in Solge Förpcrlicher ©ebrechen ober wegen Schwäche

iprer Förperlichen ober geiftigen Äräfte 3ur (Srh’iflung ihrer

Slmtdpfltchten unfähig finb unb bcöhalb in ben Sluheftanb

rerfept werben, bann alfo nicht, wenn fie auf ©runb bed vor»

behaltenen Äünbigungdrechtd entlafien würben. IV. ß. 0.

Sir. 31/81 v. 27. SJiai 1881.

Xer § 25 bed ßifen fcahngefeped von» 3. Slov. 1838

ichliept bie ^aftharFeit ber ßifenhahnen bann aud, wenn t#c

Schabe burch ^($ulb bed ©efehäbtgten felbft eutftanbeu ift;

bauiit wirb bet Safl ( baf? eia ©evolluiachtigter bed ©e»

Ichäbigten ben Schaben verfaultet l;at, nicht mit betreffen.

V. ß. 0. Sir. 450/80 v. 11. SJiai 1881.

Tex § 10 bed ©efeped vom 16. Siov. 1811 leibet

nicht nur auf bad platte 9a»»b, fonbern auch auf ftättifd^e .Kanal«

anlagen 9lnwenbung. II. S. Sir. 323/81 v. 2. SJiai 1881.

3u bei» Stempclgefcpen. 9Ud ein im faufmäunifchen
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Verlebt gcfcbloffene« ©efdjaft »erlte^t feie Äab. D. ff. 30. &ptil

1847 ein ©efchäft, welkes tut (sinne fceS gewöhnlichen hebend

unb VerfeljrS in ben ^Kabinen beS faufmännijehen 3>crfc!^r6 ent*

fällt. IV. ©. <5. Nr. 454/80 o. 9. ÜJlai 1881. — Su« § 12

Wefep o. 24. 3Jlai 1861 folgt, tag in Mafien, wo eine jwangS*

weife Beitreibung beS (Stempel« nic^t ftattgefunben hat, bie 3«*

läjfigfeit ber Älage burd) ben bei bet 3^lung erfolgten Vor*

bemalt bebingt ift. 2iejer Vorbehalt fann bet 3ahlung ber

3a^(fteQe gegenüber, er fann aber auch, wenn es nur in un*

trennbarem 3ufantmenhang mit ber 3ahlu«g gedieht, bem

9?rcstiijial « Steuerbireftor gegenüber ausgesprochen »erben.

IV. (5. 0. Nt. 657/81 o. 30. fftti 1881. —
3ur Subhafta tionö- Drbnuug vom 15. SWärj 1869

ift bie frage, ob in einem Nachprcjep bas ©rgebnip beS Stauf*

gelter-Verth eilungs«Verfahren« geänbert werben fötme, nicht nach

ben Vorfchriften über ba« ÄonfurSoerfahten
,

fonbem nur nadj

ben für jenes Verfahren erlogenen befonbereu Vorschriften ju

beurtbeilen; tiefe nun wollen jwar eine bennitiffe Verkeilung

ber Äaufgelber ^erteifü^ren
,

baneben aber bie Anfechtung ber

Verkeilung nach allgemeinen NechtSgrunbjäpeu, inöbefonbere nach

A. 2. N. I Sit. 14 §§ 230, 232, Sit. 16 §§ 166 ff. julaffen.

©ine fole^e Älage et|$cint atfo in ber IKegel auSgefchleffen, wenn

ber Kläger in beni ÄaufgclberbelegungS «Sennin in bie km nach*

t^eilige Verkeilung eingewilligt unb baS geguerifke Vorrecht

anerfannt bat. I. 6. <5. 3h. 422/80 o. 14. ÜJlai 1881. —
Au« § 14 be« ©nteignungß • ÖefepcS »otn 11. Sunt

1874 ift eine Verpflichtung ber ©ifenbahngejeUj elften $ur £er*

ftellung ber 3ufu^rujcgc ju ben Bahnhöfen nic^t abjuleiten.

V. ©. S. Nr. 631/81 ff. 18. 3Jlai 1881. —
3u ben ©runbetwerb •© eieren »otn 5. SERai 1872.

2ic Vorfkrift be« § 25 @ig. ©ef. »ber nakträglike Eintragung

ffon 3*nfen begeht fttb auk auf &aution6lj®potbcfen tc« § 24

ba|., weltfce in eine beitimmte #opothef umgefkneben finb.

II. £. 8. jii Nr. 489/80 s. 16. SNai 1881. — 2er § 41

©ig. ©ef. bejic^t f»k nic^t nur auf Äaufffcrtrage im engeren

Sinn, fonbem auch auf Üauirfwerträge; ber int galt tiefer Be*

ftimmung bem ©laubiger erworbene perjönlidje Aufpruk gegen

ben Ääufer geht burdj Seiteryeräuperung be« ©runbftücf« niefjt

oerloren. II. .ft. 6. $u 3h. 477,80 ff. 9. SDlai 1881. —
3lak § 41 Abf. 2 befl erw. ©efepeS fyat bie ^ier oorgeietiene

Sötrfung nur bie ffon bem Veräugerer ober einem BeffoHmäk*

mäßigten bcjfelben außgebente Befanntmakung ber Skulb*

übernähme. I. .ft. S. ju 9lr. 637/80 ». 10. ÜJlai 1881. —
3ur ©ejinbe»£)rbnung ift in Uebereinftimmung mit

bem fforin. Obertribunal (Striethorft 9l«p. B. 57 S. 225) an*

genommen worben, tag bie einmalige erfolglofe Aufjerberung

ber f>elijeibe1jörbe 3ur Äonftatirung ber beharrlichen ffiei*

gerung im Sinne be« § 161 baf. genügt. I. -ft. 0. ju

Nr. 345/80 ». 10. 9Rai 1881. — 3w« gilt nach § 161 al«

Negel, tag bie ©ntjkäbigungßflage be* ^auftoffijtanteit wegen

fferweigerter Annahme ober SSieberannahme im 5)ienft ben Nach*

wet* fr»<htIoß angerufener obrigfcitlicher Vermittlung fforaußfept,

hoch ift ber 3whf biefet Vermittlung nur ber, bie ^>errjchaft |um

Slufgebeu ber Steigerung ju beftimmen, unb ju biefem Verfuch

liegt fein 'Ätilap oor, wenn bie ^errjehaft baS Out, für welch»'«

fie ben .^aufiofft^ianten angenommen ^at , oerfauft, bcoor ber

3ritpunft gefomnten ift, wo ber £ienft beginnen fott, unb ber

neue ©rwerber be4 ©ut4 bie Annahme ablebnt. I. .ft* 0. $u

3h. 834/80 ff. 26. 9lpril 1881. —
grrangdfifcheS Nec^t — Vabifcfieö fianbrecht,

25er 3ap, bap ber SSegfaü — bie Äabujitat — eineß

Vermächtnitfeß bem Snteftaterben ober bem teitamentarifch Öe*

baebten, welkem bie Entrichtung befjelben oblag, ju ©ute fommt,

wirb mit Verufung auf S^oftrin unb Nechtfprechung gebilligt.

II. ($. 0. ju Nr. 283/80 o. 3. SNai 1881. — 8Uß ein ©h^'

mattn, unter Ueberfchreitung ber gefeplichen ©rennen feiner Voll-

macht, 0onbergut feiner ©hefian oerpfanbet h^he, würbe für

bie frage, ob bie Verpfänbuug rechtsgültig genehmigt fei, nicht

Ü(rt. 1338 V. ©. V., ba biefer nur bie Veftatigung ffon Vet*

biublichfeiteu, welche einer 31ichtigfeitö • ober Stnfechtungdflage

unterworfen finb, ^uui ©egenftanb ha*« fonbem Slrt. 1998

9fb|. 2 für mapgebenb erachtet II. ©. 0. ju Nr. 362/80

». 17. ÜJiai 1881. — SBenn abweichenb »on ber frifuug beö

code civile ber § 1384 Vab. 2. N. auch bem ©efchaftßgcber

geftattet, fich ffon ber Verantwortli«hfeit burch ben 3lachweiß ,^u

befreien, bap fie bie .ftantluug, für welche ber Vejchulbigte fie

acrantiD örtlich machen will, nicht haben hinbem fonnen, jo ift

hier ber 31achweiß erforbert, bap eine calpa in eligendo ober

io inspiejendo nicht fforliege, unb biejer fann in ber ^patfache

allein, bap ber ©efchäftSgeber bei ber bejehabigenben .ftanblung

nicht jugegen war, nicht erblieft werten. IL ©. 0. ju

3h. 294/81 ff. 24. 3Rai 1881. — 2er in Softrin uub ^)rajri4

henfehenben Slußlegung ber 0äpe 217 unb 1449 Vab. ?. N.,

bap eine ©hefrau auch nach erlangter Vetmögeneabfonberung

nur infoweit oon ber ebemännlichen ©rmächtigpng entbunben fei,

alß fie Verwaltung ßhanblungen ffomebtue, ift beigetreten.

U. ©. 0. 9ir. 291/81 ö. 13. SNai 1881. —
Vrouiujial* unb Statular -Nfdjt.

2ie Vorfchrift be« römifchen Necht«, wonach ’m ber

Verpfänbuug einet fremfcen 0a<he ber fpitere ©igenthuuiöerwerb

ffon Seiten be« Verpfanberß bie Vcrpfanbung nur bann gültig

macht, wenn bie 0ad>e alß frfw^r »i<h* wenn fie al« eigene

fferpfänbet würbe, entjpricht nicht ber juriftiteben Äonfeguenj

uub hat beßhalb in Schleswig feine ©eltung; bort fonffales*

jirt vielmehr bie Verpfanbung burch nachträglichen ©igenthumS*

erwerb in ben b eiben friden. III. ©. S. Nr. 340/80 vom

29. 9lpril 1881. — 2er im ootm. üurheffe« geltenbe

©eheimeraths* Vefcbl. ff. 29. 3Dhi 1804, welcher bet jübifchen

.fteirathen bie SRäfelgebühr auf 2
,

f>roäent vom -fteirathSgut

feftfept, ift bahin ju oerftehen, bap, wenn mehrere «fteirathS-

mafler thätig waren, bieje im ©anjen - - nicht jeher für fich
—

nicht mehr al« bie jwei ^rojent forbern fönnen. III. ©. S.

ju Nr. 356. III. 80. F. u. M. —

SUaatur.

2a« beutfehe i'atenrecht erläutert burch NechHpre*
djung. .fterau Sgegeben ffon $riebri<h Vüttner.

Berlin. Äarl ^epmann. 1881. S.0. 79. f)rei«

2 fltirl

2er Verfaffer will bie inbuftrieflen Streife fowie ba« juri*

ftifche f)ubltfum mit ber Nechtfprechung be« Patentamt« unb

be« Nei^Sgericbt« befannt machen unb hat ju tiefem 3wecfe
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bk Rr$u0 ...nbfäbe, tocldjc bk 48 in ben verfchiebenen 3ahr *

gongen beß „ftotcntblatteß" veröffentlichten Entweihungen jener

©erichtßhöfc außfprechcn, unter gortlaffung ber ©rünbc in

chrcnologijcbeT Reihenfolge jufammengeiteflt. 3u einem gweiten

Abfchnitte folgt ber wortgetreue Abbrucf ber baß f?atentwefen

betreffenben ©efefce, währenb ber III. 9lbfc^nitt ein alphabctifcheß

Sadsregiftcr enthalt.

©cmt auch bie Schrift bie Bezeichnung „Erläuterung beß

^atentreebtß bur<h Rechtsprechung” nicht verbleut, fo bürftc ftc

be<h, ba fic forgfältig gearbeitet ift, geeignet fein, im gegebenen

galk fchnelle unb fixere Aufflärung ju verf«hoffen. Sicß hätte

ber Verfaffcr in höherem ©rabe erreicht, wenn er bk Rothbrücfe

ber Anmcrfungen nicht betreten, vielmehr ben SußoU * cr kfc*

teren in ben Sejct oerwebt hätte.

©r. ©. D. fein, nach welcher bei 3ufammcnfdireibiing mehrerer

in ben ©cfchäftßbejirfen terfebiebener Amtßrichtct beffelben ©e»

richtß telegener ©runbftücfe eine« Eigentbümcrß baß 2anbge*

ri<ht«präfibium bk 9Keinungßoerf(hicbinl?eit ber Amtßrichter

über eine ju beforgenbe Verwirrung entfeheiten folt. Saß $ka»

fibium ift nämlich fowenig eine Aufiichtß* alß eine ©ef«hwetbe-

tnftang; eß fann alfo weber im ©ege ber Aufsicht, noch ber

©efchwerte an bic Amtßrichter Auweifungen crlaffcn unb beren

Befolgung erzwingen. Sk gtagc bürfte vielmehr bahin gu

entf«heiben fein: nur wenn fümratlidje betheiligte Richter hierin

einig jinb, läßt ficb fagen, bag baß Amtßgericht feine ©eforgniß

hegt; bei bem ffiiberfpruthc auch nur eine« Rictjterß hegt baß

Amtßgericht ©rforgnifj unb hat beßbalb einen ablebnenben ©e*

fcheib gu erlaffen, gegen ben ©erwerbe julaffig ift.
-

Sie preitfjifchcn ©runbhuchgefebe in ihrer bur«h bie

neue Reich«' unb Sanbcßgcfcggchung gewonnenen

©eftalt. ^)erauflgcgeben oom kam mergerichtßrath

3B. Surnau. 2. vermehrte unb verfcefferte Auflage,

‘pabetborn hei gerbinan b Sdjöningh 1881. |>reiß

1,50 ÜRarf. — S.S. 90.

Vorftehenbe Schrift, welche nach furjer 3eit bereit« in

jweitcr Auflage erfcheint, unb baß .frauptwerf beß Vetfaffert er*

gingt, giebt bie ©runbhnchorbnung in ber Raffung, welche feit

1. Oftober 1879 in praftifchcr ©eltung ift, wieber, fügt au ben

entfprechenben Stellen bie einschlägigen ©eftimmungen beß ©runb*

erwerbßgefefccß fottie ber Suftig* unb Außführungßgcfcfce ein unb

erläutert eingehenb in gorm von Anmerfungen bie ©ebeutung

unb Anwenbung ber neuen Vorfchriften. Sicfe Erläuterungen

gtid?ncn ftch burch bie ©ebiegeuhcit ihreß Snbaltß wk burch

klarbeit ber Sarfteflung auß, bei hätte her Verfaffcr mit Rücf*

ficht barauf, baß feit ber Reorganisation faft 2 Söhre bereitß

verfloffen ftnb, manche Äürjung ($. ©. bezüglich ber 3wangß«

vellftrecfung) vornehmen unb taburch Raum für eingehenbere

Besprechung her ingwitycn aufgetauchten Gontroverfen gewinnen

fönuen. SDie aflg. Verf. vom 23. Soli 79, betr. bie Abgabe

ber Alten, hätte alß
5 . 3- mehr praftifch gang wegbkihen

feilen. Sagegen hätte auf S. 17 baß ÜJlin.-Refcript, welche«

ben ©erichtßtagßfommiffar gar 'Aufnahme von ©ruutbuchaften

verpflichtet, auf S. 52 ad 5 i. f. bie Verf. vom 8 . Suli 1880

(5* ©1. ©l. 156) unb auf S. 56 a 18, bie Gutfcheibung beß

kamnicrgerichiß vom 5. 3®nuar 80. (3oIj. I @. 122) nicht

unerwähnt bleiben bürfen. Rieht ju bifligeu ift cß, wenn auf

S. 19 b bie weitere ©erwerbe alß „aufjcrorbentlicheß” Recht«*

mittel bezeichnet ift, ba eine feldje ©egeichnung unferein ^'rogeß*

recht fremb ift, unb wenn auf S. 20 ber Sag, bic weitere ©e-

Schwert cfdjri ft unterliege bem Anwaltßgwange
,

mit apobiftifher

©eftimmtheit aufgeftedt wirb, währenb fich hoch baß Reichßge*

rieht (Entfcb. III S. 513) in Uebereinftimmung mit ber Ab«

hanblung biefet ©ochenfchrift 1880 S. . . . für 3«rmlofigfeit

entfchleben hat. — Auf S. 46 vermißen wir eine Erörterung

ber grage, ob unb wer bie einstweilige Verfügung, bereu Auß«

führung nach §16 Außf. ©ef. vom 24. UJiärj 79 bem ©erichte

obliegt, bem Schulbuer jugufteden hat. (§ 802. 808 E. |)r. O.)

— Unrichtig bürfte bie Anficht fceß Verfaßerß S. 8 gu § 13

^erfonat SBcränbcnittgcw.

3ulafFutt))«n.

Dr. Raphael 3öfob Sienftag — Dr. gelix 2anbau
unb Dr. 2.he°hor griebmann bei bem Sanbgericht I. in

©etltn; — Rabtfc bei bem Vaubgeriht in 2bpru» — Suftig*

rath Rebe bei ben Vanbgeri«htcn in Raumburg unb Rubolftabt.

Sn ber Sifte ber Rehtßanwalte fmb gelöfcht: ©eh- Suftij»

rath Siinfon bei bem Äauimergericht in ©erlin; — Suftigrath

Stelltet bei bem ^anbgericht in Äönigßberg i. f)r.; —
Dr. R. 'pfefferforn bei bem Ober • ?anteßgeri<ht in granf*

furt a. 9K.; — Rlapß in «freibclbcrg bei bem 9anbgericht in

Rcannheim.

granj Ätarl Rlanuel in ©eifa; — Suftigrath Ühuffing
in Sortmunb; — Äarl 3 orn in ©ütgburg.

Orbmöoerletbunflcn.
Sem Rechtßanwalt unb Rotar, 3uftig*Rath Dr. jur. Rennet

gu E^ßel ift bk Erlaubnis; gut Anlegung beß von beß ©rop«

herjogß von Reffen königlicher Roheit ihm verliehenen Ritter*

freujeß erfter klaffe beß Verbicnft-Orbenß i'hilippß tcß ©roß«

müthigen crtheilt.

Ein in allen gächem gewanbter

99ßrcöu^^0rftehcr

fucht Stellung bei einem Rechtßanwalt jum 15. September 1881,

ev. auch fchon früher. Offerten beforgt bie Ejrpcbition biefeß

©latteß unter Llttr. H. \o. 50.

Ein bereits über 7 Jahn* bei Rechtsanwälten thntiger,

mit guten Zeugnissen versehener junger Mann, welcher mit

allen Büreauurkciten vertraut ist, wünscht sich zu verändern

nnd bittet gefl. Off. unter L. 18 an die Exp. d. Bl. gelanget!

za lassen.

®in 33ürcnu iPür)td)cr,

»cid;« feit langen Sauren in feiner {ewigen Slcüung

ift, fuc^t eine anteneeite Stelle alt feiger. Offerten unter

R. F. turifi die t5rpet. t. »I. erbeten.

gür bie SSetallien mantic. : S. ^)aenle. ISerluj: B. Dloefer, ^»fbwbbanblnng. Xruif fi). Ticeier, 4iofbn*bru4ercl i» Serlio.

§itrju jtnei iöttlagcn:

Programm für itn am 12. tmb 13, September 1881 gtt .feeibelberg ffnttfinienben VHI. Dentfdien fiiimaltÄtag.

fftcriifft über bie Cfrfaffrnitgen beb 'ÄuuialtäftanbeP auf bem Gebiete ber iHeidjS'Straf f?rojeff Crbunug.
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(PF*-

über

bir (Erfahrungen öc$ ^nmaltpanks auf Pein (Sebietr Der llcirijsStiaf-

Pröjeß-Gkimung.

üöafcrfiib ber Außarbeitung beß nachftehenben Vcrichteß,

bei meinem ber ernannte Verichterftarier 9i.*A. fDluncfel fich ber

fcht wirffamen unb gerieften öeitjülfe beß mitunterjcit^ncten

SK- - 91- @erf4>cl erfreut hat, ift ber SBeric^t beß $mn 0t. - 5t.

Zeiget über benfclben ©egenftanfc im Srucfe erfebieuen. Auch

ging erft in ben leptcn Sagen baß nachftehenb mehrfach in Ve*

jug genommene ©utachten beß Seipjiger Anwalt • Vcreinß ein.

Auf beibeß ift, feviel bei bet Äürjc ber noch übrigen 3cit cß

möglich war, Siürffidjt genommen worben.

3« ben wefentÜchften fragen ^enfe^t hiernach 3wifchcn ben

Verichterftattern vöHigeß Einverftänbniß; inßbcfonbcre war ben

Venierfungeu beß .fcerrn {Referenten über baß ©cricbtß 3J»rr-

faffungßgefeß, über ben Äoftcnpuuft unb über baß 3txaffeft-

fetjuiigß»Verfahren nicht« Ijinjujufügen. Sie in Icpterer Söejic»

bung gewünschte Veftimmung baljin, baß bei erhobenem 2Bibcr*

Spruch bic im Seftfefcungß-Vefehl enthaltene Strafe nicht ver*

fc^arft werben bürfc, wirb bieffeitß für jweifefljaft erachtet.

Saß ©leicht gilt von ber foweljl von bem ^mn {Referenten

wie non bem tfeipjiget Anwalt-Verein gewünfdjten völligen Auß*

Schließung junger Sunden von bem timte ber Vcrtheitigung,

weil bic bafür angeführten ©rünbe bei gewiffenhafter Prüfung

ber $)erfonlichfeiten Seiten« beß ©ericht« in bem einen, Seitenß

beß IRechtßanwaltß in bem anbern Saß« Raum fehwet wiegeub

genug fein bürften, um baß Vertheifcigen burch {Referenbarieit

überhaupt 311 verbieten.

3m Uebrigen werben »tele von bem $cmt {Referenten

bereitß abgehanbelte fünfte auch nachftehenb berichtet; eß crfchieit

bebenflich, fte ganj wegjulafien, weil He ©efichtßpuufte
,
von

benen auß bic bieffeitige {Beurteilung erfolgt ift, 311111 Sheil

aubere alß bic beß £etrn {Referenten gewefeu ünb. ORanchcß,

3um Sbeil nicht Unwicbtigeß ift neu lunju gefügt. Set von

bem ifcipjiger Anwalt« • Verein in feinem ©utachten geäußerte

Söunjch,

baß ein Strafantritt bem Angeflagten auch uährenb

ber Verfolgung jeineß {Rechtßiuittelß geftattet werben

möge,

füll hie* vorweg ermähnt werben, weil feine Einführung in ben

fertig geftellten Bericht nicht mehr ausführbar war.

Saß Vebauem fccß $errn {Referenten über ben jehr fpär-

liehen Eingang von Beiträgen muß Iciber auch bieffeitß auß*

gefprocheu werben, jo baß auch bie nachfolgenbcn {Bewertungen

3 um allergrößten SSl^eile nur auß ber eignen Erfahrung beß 9te«

ferraten gefchöpft finb.

A.

Affgeraeinr ISefttmmungen.

I. ©erichtßftanb.

§- 1 ff*

9lach bem Spfteme ber St. $>. O. wirb ber ©erichtßftanb

regelmäßig mir begrünbet burch ben Ort ber begangenen 5bat

unb burch bett SBohnfi$ beß Vefchulbigten. §§7,8 St. $>. £>.

Ser Ort bet Ergreifung fomuit nur bann in Velradri,

wenn ein ©erichtßftanb nach Maßgabe ber §§ 7 unb 8 St. i'. O.

nicht ermittelt, ober bie ftrafbare paubluiig iui Außtanbe be-

gangen unb ein ©erichtßftanb in ©euiäßl)cit § 8 St. 9). O.

nicht begrünbet ift.

Sie« führt in brnjeuigeu gälleu $u Unttäglicpfeiten
,

in

benen ber Veidjulbigte bei feiner Ergreifung ber Shat geftäubig

ift unb fuh, ba eine «frauptverhanblung in Abwesenheit ber Au-

getlagten nur außnahmßweife jugelaffen ift (§§ 231, 282

St. j>. 0.), bem nach §§ ^ 8 juftänbigen ©erichte fleUen muß.

Sur«h bie {Reife ober ben Sraußport bce Angeflagten nach

bem Siße beß «uftänbigen ©crichtß erwachten bem Angeflagten

bejw. bet Staatßfaffe erhebliche Unfoften. Sic Aiifmenbung

berfelbeu mag bann gerechtfertigt fein, wenn bie $ur lieber»

fühnmg crforberlichen Vewcißmiriel im forum delicti conmiis«i

ober im forurn domicilii vereinigt unb leichter fcevbe^uithaffeu

finb. Sie Velaftung beß Angeklagten unb ber Staatßfaffe mit

biefen Äoften fann aber bann vermieten werben, unb wirb für

ben Angeflagten ju einer •Jjärte, wenn er fofort bei feiner Er-

greifung unb Vorführung vor bcui Amtsrichter ein offene« ©e«

ftänbniß abgelegt unb h»ctburch weitere Veweteerhebuugai in ber
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•£>auptoerhanblung entbehrHd gemad;t hat. @4 empfiehlt fich

boftbalb, bem § 9 St. p. O. felgrnben Sdliißabfaß ju geben:

„Saft (Seridt, in befien Vejirf bie Ergreifung ftatt*

„gefüllten hat, »ft aud tanu juftänbig, wenn tcr Ve*

„fdulbigte bei feinet elften Vernehmung tie ihm jur

„Saft gelegte jugeftcht."

11. Sietereinjebnngen in ten »origen Stanb.

§ 45.

Sie eimuccfjige grift jur Anbringung beft ©efudö um
Siebeveiujeßung in ten »origen Stanb ift nic^t auftreident

beme^en. 3n ber Vielzahl ber gäüe hat ber Verfäumenbe

»on bem iKcc^töbc^elf ber VHetereinfeßung i. b. o. (St. feine

Äeitulniß nnb ift — betonter« auf bem Vanbe — nic^t in ber

Vage, fid fdmell restlichen Veiftant nnb {Belehrung ju befdaffen.

And bie -fterbeifdaffung ber Ptittel jur EHaubhaftuiadung

unterfiegt oft erheblichen Sdwerigfciten. Seragegennber ift

aber fein Eirunb erfidtlid, welker eine befonbere Abfürjung

tcr grilt gerechtfertigt erfd'einen Hefte.

Eine Auftbchnuiig ber cinwödigen grift bei § 45 jur

Stauer »on jwei äßoden erfdeint belhalb wünidenftwerth-

111. 3««Ö fn *

§§ 51, 52, 58, 65.

») Sir Veftimmungen bei § 51 St. pr. O. haben ju

3weifelu tarüber Veranlagung gegeben, ob bie 3fugniß»en»ci*

gerung and juläjfig ift, wenn ber 3«*ge nur 511 einem ber

mehreren Vefdulbigten in einem Verhältniffe fteljt, weldeft ihn

nach § 51 jur Verweigerung bei 3eugniffel berechtigt. Vgl.

Voewe Kommentar Seite 251.

Städtern baft ÜKeidftgeridt (Entjd* Vb. I S. 207) tiefe

grage bejaht hat« Mflt CÄ an riner bringenben Veranlagung,

auf eine Aenberung tiefer Veftimmung hinjuwirfen. Senncd

bleibt eine gefeßlide Seclaration ber Vorfdnft in tiefem Sinne

31t wüufSen.

b) Erfahtuugftmäßlg fehlt nod in jugenbliSem Alter

ftehenben ober yerftanbeftjdwaden 'Perionen weift ba« Ver*

jtautniß für bie ^Belehrung bei Siidter« über baft Sledt ber

3eugni§venoeigerung unb bie gäljigfeit jur Veurtheiluug ber

Sragweite eine« Verjidteft auf tieft Sledt.

Eft feilte beöhalb auft benfelben (grünten weide ,ju ber

Vorfdrift beft § 51 geführt haben, bie Vernehmung joldjer Per*

fönen nic^t geftattet fein, eft muffte benn fein, tag ber Ve*

fdulbigte, ju welkem ber 3e»»ge in einem 3ur 3eugmfj»erwei*

gerung bereStigenbcn Verhältniffe fteht, jur Vernehmung feine

3uftimmung ertheilt. 3n Anlehnung an § 56 al. 1 wirb

folgenber 3ufaß ju § 51 empfohlen:

„Sie Gezeichneten perjonen bürfen nur mit 3uftimmung

„beft VcfSulbigteu vernommen werben, wenn fie jur

„3eit ber Vernehmung tafl 16. Vebcnftjahr nod nicht

„»dientet ober wegen inangeluber Veiitanbeereife ober

„wegen Vcrftanbeftfdwache »on bem Vkfen unb ber

„Vebeutung beft Diedjteft ber 3*ugmß»crwcigcrung feine

„genügenbe Verkeilung haben."

c) Unter ben Kommentatoren ber Str. pr. £>. ift eine

grage ftreitig geworben, welche für ben Anwaltftftanb von h fr*

oorragenbem 3nterefje ift : ob turd bie Vorfdrift beft § 52

Sir. 3 baft Sledt ber 3eugniß»enDeigerung aud bem £ülfftper*

fotiale beft diedtftanwaltl in Anfettung beftjenigen gegeben ift,

rnaft taffelbe in Auftübimg biefefi fei lieft Verufeft erfahren hat.

Sie SRebrjahl ber Kommentatoren (Voewe, S. 254,

pücbelt, <5. i3i) hat tiefe grage verneint (bagegen ». SSwarje

S. 180).

Eft laßt fid aber nic^t »erfennen, baß biefelfcen Wrünbe,

welSe bejügliS beft 9ie$iftanwaltft felbft bei Erlaß tiefer Ve*

ftimmungen maßgebenb gewefen finb, auch bezüglich ber £ülfft*

arbeitet unb Vüreaubeamteu beffelben jutreffen.

Ser Slcdtöanwalt ift gezwungen, über Eonferenjen mit

feinen Auftraggebern fid> 81oti.jcn ju maden unb bieje fRotijen

wie bie ihm im tßege ber Eorrefpoubenj ertheilten Snforuia»

tionen ju {Knbaftni ju »ereinigen. Eft würbe eine birecte

Umgehung beft Kiefcßeft fein utib ben S^uß beft Anwalt! gerateju

iUutorijcb maSeu, wollte man bie Veamten beft ;K<d?tftauwaltß,

beren 3ujiehung er bei feinem E)efSäft«betriebe uiSt ent«

behren fann, jwingen, über bie oertrau liehen fDiittheilungeu,

weide bem diechtftanwalte bei Auftübuug feine! Verufeft ge*

worben fmb, 3eugniß abjulegen.

Ser § 300 beft St. V.’ft (teilt beim auch tiefe per*

fönen bei unbefugter Offenbarung 0011 prioatgeheimniffen bem

Anwalt gleich, mithin fleht nicht* entgegen, ihnen auch baft

cntfprechenbe Siecht ber 3eugnißoerweigerung bei.ju legen.

Eß wirb auft bieien Örünben einer Aenberung beft erfteu

Abfahrt burch Einjchaltung folgenben 3ufapeft bebürfen.

'Jir. 1. 2. 3. unoeräubert.

„4. Sie bei einem ÜRechtftanwalte befdaftigten per*

„fonen in Anfchung beftjenigen, waö bem Siechtflanwalte

„bei Auftübung feine! Verufeft anoertraut ift"

Ser jweite Abfaß beft § 52 würbe bann lauten muffen

:

„Sie unter Sir. 2, 3, 4 bezeichneten perioneu bürfen

„baft 3eugnif> nicht oetweigern, wenn fie oon ber Ver*

„pflichtung zur Verfchwiegenheit entbunben finb."

d) Stach § 60 ift jeher 3euge einzeln unb oor feiner

Vernehmung ju beeibigen. Siefe Veftimmuug hat f^d nach

bem faft einftiuunigen Urt^eile preußifder Siidter unb Anwälte

practifd nicht bewährt.

Eft mögen h«t nur bie am AUgemeiuften in ber prayift

empfunteiien Uebelftänbc erwähnt werben.

Sie Einzeloereitigung ber 3eugen erfdwert bie Verhaut*

lung unb zieht biefelbe in bie Vauge.

Sie Verwarnung oor bem Steineibe muß, ba eine überauft

häufige Sieberholung geboten ift, auf ba« Sioihbürftigftc be*

fdranft werben unb flnft baburd auf ba« Stioeau einer bloßen

gornui l;erab. Saft oftmalige, burd bie Einjcloereibigung

erforberte Auftfpredcn unb Stadfpredeu ber Eibrtformrl felbft

nimmt aud bem Eibe oon feiner geierlidMt«

gür ten promifforifden Eib fehlt bem gemeinen SJlatine

ln ber Siegel jeglideft Verftänbniß. Städtern er ben Eib ge*

Iciftet hat, glaubt er — wie ein preuijiider Siidter ftd; auft*

trüefte — „baft Unangenehmfte hinter üd ju haben" unb giebt

feine Anftfage ab ohne Slücfiidt auf ben geleifteten Eib, au

ben er üd taum «tod> erinnert. Sem ift eft wohl aud juju*

fdreiheu, bafj nach bem Einbrucfe, weiden oiele Siidter unb

Anwälte in ber prajrift gewonneu haben, bie 3ahl ber oon

3eugen geleifteten SRciueite fict> gehäuft hat.
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3ft ficb ber 3«uge aber ber 99ebcutun^ be« promifforifcheu

Gibefl bewußt, fe wirb er burch benfelbeu in feinen Angaben

»erfidjtißer unb guriicf(jaltenber unb ift auf gur<ht, baf} er fleh

eine« SJleineibe« berichtige, gu einem ©iberrufe ober einer ©e*

riehtigung feiner Aulfagt fetter gu bewegen, ferner ift ber

JRi^ter, (gumal wenn Sengen, welche vorder nicht gehört ftnb,

vernommen werben — ein mit fRütfftrfjt auf § 244 St. i>. £>.

feine«»eg« fcUcner gall —
)
gar nicht in ber 2age, gu enneffen,

cb ber ©eeibigung ein ©ebenfen entgegenfte^t. %’cht einmal

bariiber, ob ber 3euge eibeSmünbig ober ob er ein Verwanbter

be« ©efchulbigten ift, unb über anbere tttnft&nbe, welche eine

Vereibigung gcfetjlich ungaläfftg machen ober ein 5Ked)t gur

3eugni|oet»eigerung geben unb beöbalb eine ©clehrung über

bie« Dlecht erfarbcdich machen, oermag ber Siebter fidj gu

orientiren, wenn ber 3euge vor feiner Vernehmung beeibigt

wirb, unb bie Vernehmung erft mit ber 'Stage nach ben $er*

fcnalien beginnt.

Gnblid; wirb auch bie fegenSmc&e Sirfung bet (Jonfron*

tationen, welche erfahrungflmäfcig 3 engen vielfach vor bciu

Steineibe bewahrt haben, bnburch wefentlich eingefebränft, baß
ber 3eugc nach fMftung be« (Sibefi, in ber ©efürehtmig, fich

febon burch bie Abgabe feiner AuSfage eine« ÜWeineibfl fcbulbig

gemacht gu haben, gu einer ©lobificatien berfdben feiten gu

bewegen ift.

?lnß biefen unb manchen anberen Wrünbcn ift bie 91b-

änberung be« § GO bahiu bringenb geboten, baft bie ©eeibigung
ber 3eugen nach ber Vernehmung «folgt, unb baf? e« in baö

^rmeffen be« Vorft^cnben geftellt wirb, bie 3eugen in ber

Haiiptverhanblung einzeln ober am Schluffe ber ©eweisaufnabme
gu v«eibigen.

Siefe Abänberutigen würben bann and; für ben Sach*

»erftanbigeneib gu treffen fein.

Unumgänglich »othwenbig ift jebcnfafl« eine SRobification

be« Wefege« babin, bah bie ©efragung be« 3eugen itad) feinen

petiönlieben Verbültniffen unb feinen ©egiehungen gum ©e*

ichulbigten (§ 67) ber ©eeibigung vorangehc.

IV. Verhaftung unb vorläufige geftnaljme.

§ 126.

9lach § 126 ift ber vor (Srhebung ber öffentlichen Älage

erlaffene Haftbefehl aufguljeben, wenn nicht binnen einer ©ocpe

nach Voftftrecfimg beifelben bie öffentliche Älage erhoben, unb

bie gortbauer ber Haft von bem gnftänbigen dichter angeorbnet,

auch biefe Anorbnuug gur Äcnntnif? be« Amtsrichter« gelangt ift.

©enn gnr Vorbereitung ber öffentlichen Älage bie grift

von einer ®od>e nicht genügt, io fann bieielbe auf Antrag ber

Staatßanwaltfchaft vom Amtsrichter um eine ©oche unb wenn

e« ilcf> um ein Verbrechen ober Vergehen hantelt, auf erneuerten

Antrag um fernere gwei ffiochen verlängert werben.

2?ie Erfahrung hat gelehrt, baff bie cinwechige griff,

welche al« bie regelmäßige gebacht ift, innerhalb bereu bie C*r*

hebung ber öffentlichen ; Älage unb bic Anorbnting ber gort*

bauer ber Haft erfolgen fofl, faft niemalfi gewahrt wirb. Selbft

bei ben eiufachften Uebertrctungen ( 5 . ©. ©ettcln unb 2anb*

ftrcichen) wirb bie Erhebung ber öffentlichen Älage burch

9tcch«chen über bie ^erfonalieu be« ©cjdjulbigtcu unb burd?

geftfteUuug ber Votftrafen um länger al« eine ©oche vergögert.

Voflenb« aber in ben gur 3uftänbigfeit ber Straffemmem ge*

hörigen Untcrfuchungen fanu bie (Erhebung ber öffentlichen

Älage innerhalb einer ©oche unmöglich erfolgen, jofem nicht

bie Eröffnung b« Vomntetfuchung beantragt wirb. 2)ie

Ueberfeubung b« Acten von bem ben Haftbefehl erlaffenben

Amtsrichter an bie (meift nicht am Si(je be« Amtsgerichte« be*

ünbliche) Staatftanwaltfdjaft
,

ber (Entwurf ber Aiillageichrift

unb ihre tteberfenbung an ba« Vanbgericht, bie ©efchlufffaffung

ber Straffammer über bie Eröffnung be« Hauptverfabren« unb

bie gortbauer ber Haft, enblich bie ©enachrichtigung be« Amts-

gericht« von ber Knocbaung b« gortbauer ber Haft burch bie

Straffaiunier ober richtiger (nach flKittheilung be« ©efchluffe«)

burch bie Staat«anwaltf<haft finb in bem einfa<hftcn gälte,

wenn feinerlei ©eweiScrhcbtmgen gut Vorbereitung ber öffent-

lichen Älage nöthig werben, erfcrberlich , tun eine Aufhebung

bc« Haftbefehl« ju verhüten.

2)aß afle biefe ^hätigfeiten niemal« in einer einwöchigen,

feiten in einer
3
weiwöchigen griit bei regefmämgem t&fföäft«*

gange bewirft werben fennen, liegt auf b« |)tnb. 5?ie golge

ber unpraftifchen ©eftimmung be« § 126 ift, baß in faft afleu

gälleit, in benen vor Srtiehung ber öffentfichen Älage ein amt«*

richterlicher Haftbefehl erlaffen worben, eine Verlängerung ber

einwöchtgen grift nachgefudjt, unb hierburch bie Staatsanwalt*

ichaft unb ba« Bericht mit unnüpein Schreibwerf, einer über*

flüffigen gormalität helaftet wirb, bah ferner eine genügenbe

Vorbereitung ber öffentlichen Älage burch ©eweißerhebungen

oft unterbleibt, bamit nur bie griften be« § 126 nicht ver*

fäumt werben.

97och bebcnflicher werben bic (5onfequen$en be« § 126,

wenn ber Amtsrichter, wie e« nicht feiten vorgefemmen ift, eiuc

©egrünbung be« Anträge« auf griftverlängerung unb *ur

Prüfung beffelben (Siufuht ber Alten verlangt.

2)a« Hin* unb H^fenbcn ber Alten führt bann natur-

gemäß eine längere Ausheilung ber Unterfuchuiigöhaft be«

©efchulbigten herbei.

(Sntfcheibenb fpri^jt enbliA gegen bie ©eftimniungen be«

§ 126, baß bie Staatfanwaltfchaft burch ^icfclbe veranlagt

wirb, von ihrem jiemlich unbefchräuften Rechte, bie (Eröffnung

b« Voruuterfuchung ju beantragen unb in biefer goren bic

öffentliche Älage gu erheben, auSgiebigften ©ebraud) gu machen.

So ift g. ©. (bem ©«nehmen nach) bei ber Staatßauwaltfchaft

beim 2anbgerid?t I ©erlin eine aQgenteine Verfügung erlaffen

worben, auf Cöruub bereu in gang geringfügigen Sachen, in

welchen ber Antrag auf Eröffnung ber Vorunteducbung guläjfig

ift, biefer Antrag geftetlt wirb — lebiglich um bie Cfontrolc

ber griften be« § 126, bie Qcif&umung berfelben unb bie mit

ben Anträgen auf griftverlängerung oerbunbencu ©eitenmgen

unb (^rörtenuigeu gu »ermeiben. 2)aS (Sericht wirb burch eine

folche Häufung ber Vorunteriuchungen nnnöthig belüftet, bie

Haft be« ©efchulbigten um ein ©ebeutenbe« verlängert.

Cf« würbe hiernach einem fühlbar geworbenen ©langel ber

Strafprojeft-Drbnung abhelfen, wenn bem § 126 fclgenbe

gaffung gegeben würbe:

„JDer vor ber Erhebung b« öffentlichen Älage «•

„laffene Haftbefehl »ft aufguheben,

„wenn bie StaatSanwaltfchaft c« beantragt, ober,

„wenn nicht bei Uebertrctungen binnen gwei ©ochcn,
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„bei ©erbrechen nnb ©ergeben binnen vier ©od?cn

„bie cffcntli<he .Klage erbeben nnb bic ftorlbauer

„ber .£>aft von bem juftanbigen IXithter angeorbnet,

„au<h tiefe Slnerbmiug jur Kcnntnif; beß Slmlß*

„rtdjterß gelangt ift."

V. ©ertheibigung.

§§ 144, 147.

«) § 144. 3n ber St. f>. O. wirb eine ©eftimmung

vermiet, welche bem Rccbtßanwalte alß teftclltem ©ertheitiger

geftattet, ftdj in ©eluubenmgß fällen verirrten ;u lallen.

fDlit iKücffubt hierauf fiub von man<hcn (Berichten begrün»

bete Slnträge auf Subftitutien eine« anberen ©ertheibigerß ab»

gclc^int werben. 3u ict>en« ftallc bebarf cd $u einer Slcnberung

ber i'erfen beß befteQten ©ertheibigerß eineß befenberen Slnträge

unb eiuer auf tenfelbeii ergehenten ridjlcrlicbcu ©erfügung.

3n vielen Mafien hat Weber ber Slngeflagte nod) baß (Meridjt

ein Snterefie an ber ftütyrung ber ©ertheibigung bunh einen

beftimmteu {RccbManwalt. Sowohl beui Wefebe alß and? bem

3ntereffc ber ©ertheibigung ift genügt, wenn bie Untere nur

turdj eine baju qnalificirtc Werfen erfolgt.

ftür ben Slnwalt aber ift cß oft eine grofte #ärte, wenn

er um einer ifuu auferlegten 93ertljeibigung willen bei weitem

mistigere öcfcbäfte $um 9lac^t^eilc feiner Auftraggeber vernath»

fähigen muf;. 3m Sntereffc beß Slnwaltßftantcß unb auch beß

Weritbtß, weldjeß mit berartigen Subftitutionßanträgen beläftigt

wirb, bürfte beßl;alb folgenbet 3ufafc gu § 144 St. f. C. liegen:

Hbf. 1 unb 2 unveränbert.

„Ser gum ©ertheitiger beftellte lHcd;tßanwalt fann bie

„©ertheibigung einem anbeni IKecfitßanwatt unb mit

, r
3nftimmung beß äScrntcnten beß ©erichtß einem

„fRetbtßfuntigcn übertragen, welker bie erfte 'Prüfung

„für ben 3uftigbienft beftanben Ijat unb in bcmfelben

„feit ininbeftenß zwei Satyren befdjäftigt ift."

b) §. 147.

5?aß iHcdjt ber Aftcueiniicht wirb befamitlich baburch ffljt

gcid;inälert, baj) bie Elften läufig an ber Öieridjtßftellc nidjt an-

getroffen werben. Situ fü^lbarften wirb biefet Mangel, wenn

bie Sitten in ber 3cit von bet ©eridjtßftelle entfernt werbeu, in

welker an eine f$rift gebnnbene (Erflärungeit
,

weldjc bie (Sin-

fidjt ber Sitten ctforberlich machen, feitenß beß ©cidjulbigtcn

abzugeben finb, j. ©. in ber Seift jur ^Rechtfertigung ber 23c*

rufung unb tReöifien — ober in welcher ber ©frtljettigcr fuh für

bie £auv'tocrljanblung oor^ubercitcu hat.

fielgenber 3ufa($ gu § 147 bürfte bem praftifchen ©etürf-

niffe genügen:

Slbfafe 1—4 unveränbert.

„3n ben lebten brei üagen vor ber .fcauptscrlianblung

„bürfen bie Sitten nur aue erheblichen (drunten, walj*

„renb ber §rtft jur fRedjtfertigung ber ©erufung ober

„iRcvifiou überhaupt nicht von ber ©eri^tßftcQe ent*

„femt werben."

bie letztgenannten Schriftfäbe faft niemalß ohne (Sin-

ficht ber Sitten angefertigt werben tonnen, würbe fich bann unter

Umftänben auf bie (Entfernung bet Sitten von ber ©cTichtßftcUc

bei Scrfäumung ber Triften ein Slutrag auf äßicbcreinfefeung

in ben vorigen Staub grünten laffen.

B.

^erfahren in nrfler 3n(!anj.

I. (Entf Reibung über bie (Eröffnung beß fiaupt-

verf ahrenß.

§. 199.

e im § 199 St. D. oorgef(firiebenc ©littbeilung ber

Slntlagci^rift an ben Slngeftbulbigten mit ber Slufforberung jur

(Ertlärung iunerfsrlb einer $u beftimmenben ^rift, ob Slnträge auf

(Eröffnung einer ©orunterfu<^ung ober auf ©ornaljme einjelner

©eiceißerbebungen oor ber ißauptoerljanblung fewie auf (Ein-

Weisungen gegen bie (Erölfnung beß .£>auph?erfalwenß oorgebradjt

werben feilen, l;at taburd) ^n llnjuträglidffeiten geführt, ba^ bei

oorübergefcenbem Vatitiren eiueß von mehreren gemeinfdjaftlid}

Slngef(^ulbigteu bie (fntfd?eibung über bie (Eröffnung beß .£>aupt-

verfahren ß $um Slaththcile bet übrigen, oft verhafteten Singe-

fdmlbigteu ungebührli(h verzögert werbeu ift.

Slnbcrerfeitß wirb, unb $war fowoljl von bem .frern 9icfe*

reuten, wie in beni mir uacfcträglidj tugegangeiien (Mutacbten

beß Seipjiger Slnwaltß-©ereinß mit fKed't auf bcu 5ßcrtb We-

wi<ht gelegt, weldjcn ber § 199 für ben fd?ulblofcn Slngeflagten

baburd) fann, ba§ cß ihm bic ©littet gewährt,

burd» geeignete Slnträge unb (Einweisungen fiel» vor ben lln-

bequemlicbfeiten unb Uujuträglidjfeiten einer öffentlichen Straf-

©erhanblung ;u fc^u^en. Slflein nad) Sage ber gegenwärtigen

(Sefebgrbung ift tiefer Schüfe nicht außreicbenb. (Eß lant ftcb

behaupten, bah oielen nnb namentlich in vermittelten fällen

eine ©eiguug beß lebigltth mit ©efcbluhfaffung über bic (Er-

öffnung beß .ftauptvcrfahrenß befapten öeritbtß befteht, bic ein»

gehenbe unb genaue S-'rüfung ber Sachlage bem fdjliefilith

fennenben IHichter $u überlaffen. 5)icfer Steigung fann wirffam

nur cntgegengetretcn werben, wenn baß ©efep für bie Sfl>*

Ichnung ber Slnlräge beß Slngeflagten einen eingehenb begrün-

beten ©eftbluü beß (Berichte erforbert unb bem Slngeflagten

bagegen — cbenfo wie im uingefebrten fEafle ber Staatß*

Slnwaltfchaft — bie ©elcbwcrbe an ben h£bcrfU SRic^tcr auß-

nahmßloß geftattet. So lange gegen baß (Snburtheil ber

Straffannner eine ©erufung nicht guläffig ift, batte ich biefe

(Erweiterung ber fRecbte beß Slngeflagten für eine unbebingte

Slothwenbigfeit unb ichliefje mich ^cn 23orfchlägeit beß «£>crm

Referenten lebiglitb an.

Cfmc bie (Einführung ber ©eftbwerbe beß Slngeflagten aber

erscheint bie ©eftiinmung beß § 199 von fehr zweifelhaftem

Sßertbe, unb cß fragt iich, ob ihr Slupeu nicht von bem fchon

beroergehobeneu Slacbthcil überwogen wirb. SebcnfaUß aber

bürfte ber in Oiichterfrcifen gemachte 2>orftblag, bie ©eobachtung

beß § 199 in baß bißeretienäre (Ermeffen tcß ©orfi&cnbeu beß

öcrithtßAu [teilen, (waß einer ©efeitignng ber öeHiunuung naheju

gleich fommen bürfte), jur 3*it beim ©laugel geitiigenber Er-

fahrungen nicht empfohlen werben.

Oerecbtfcrtigter erfcheint ein anberer ©orftblag, bem 04md>tc

bie ©efugnih beizulegen, bureb ©eiebluf? von ber ©eohad?tung

tcß § 199 bezüglich eiueß vovübergehenb nicht zu ermitteln*

ben ©litangefchulbigten Slbftanb zu nehmen, wenn auß ber ©c-

ofcadjtung befjelben für einen (antercu SRilangeftbulbigten ein

erheblicher Stachthcil erwachfen würbe.
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II. #auptverhanblu ng.

1. §§ 229, 231, 232.

a) Vaute .«läge wirb in ber i'rajiS über bie ül'eraut be*

ftpranfte 3uläfßgfeit einer ^auptvorpanblung in Abwefenpeit

be$ Augeflagten geführt.

Auf (Grunb ber SBeftimmung beS § 231 Fann nur in bcn

feltenfteu fallen beim 9(uSblcibcn beS Angeflagten gut .ftaupt»

vcrbanblung gefchritten werben. SieS hat gur Relgc, baß faft

feine Sigung vergebt, in welker niept einige Vertagungen

(ebiglid; wegen VicpterfchfiuenS beS 91ugesagten erfolgen muffen.

ITafl (Gericpt unb ber Vertpeibiger werben ^ierbun^ mit einer

großen Angapl von Terminen unb mit ber unnüfern Vorberti*

tung gu bcnfelbeu hiaftet unb verlieren jebe tDleglicpfeit einer

auch nur amiabernb richtigen 3etteiut^eilung
r ba für jeben gur

^auptverpanblung anbcrauuiteu Sennin genugenbe 3«t gur

Vornahme ber gangen £>auptverpa»bluiig aufgeworfen werben

muß.

2>er 9(ngeflagte begw. bie StaatSfaffe werben mit ben er*

beblidjen Äoften bejepwert, welche burch bie Vorführung ober

Verhaftung beS Augeflagten (§ 229 Abf. 2) unb burch Mt
mehrfache Vegaplung ber 3*«gfn* »mb Sacpvcrftüiibigcii-Öc«

bühren entfteheu, bie unter A. I. birjeS Veri^teS beantragte Auf«

behnuug beS (GcricptSftanbcS würbe nur in einem Üpeilc biefer

Ralle 9tbhülfe fcfyaffciu

(SA wäre beihalb wünfepentwerth ,
wenn in allen lieber»

tretungfi* unb Vcrgchenß*8achett bie -fiauptverpanblung in Ab«

wefenheit bei Augeflagten gugclaffeu werben fonnte.

Rür bie vor bem Schöffengerichte gut Aburteilung bin*

menben Straffachen ftept fcbon fegt ber uubefcpränFtfii 3u«

lajfung einer .ftauptverpanbluug beim Ausbleiben bed Auge«

flagten fein erhebliches Vebcnfcii entgegen; beim in ber Ve»

rufnngSinftang ift bem Augeflagten, welcher fuh troh ber Ser*

fäuraung ber erftinftanjlichen .fcauptverhaublung vertheibigen

will, piergu genugenbe (Gelegenheit geboten.

Sem auf feine Vertpeibigung vergieptenben 2tngeflagtcn

gegenüber giebt es aber fein progcffualifcpeS ÜJlittel, um ihn gu

einer AnSlaffung über bie ihm gur Saft gelegte Spät 3U gingen,

unb ift bcshalb ber Swang gum (Erfcpeinen in ber -frauptver*

hanblung ungerechtfertigt. Äemmt ei cnblich im eingelnen Ralle

auf baS petjönlicpe (Erfcpeinen bcffelben, g. V. gum 3wecft ber

JRecognition an, fo ift bur«h § 235 in genügenber ©eifc Rür«

forge getroffen.

Rür bie vor ber Straffammer in erfter Snftanj gur Vet«

hanblung gelangcnben Ralle bagegen wirb eine AuSbepnung beS

§ 231 in bem oben angegebenen ÜNaße nur gugiigeftehen fein,

wenn in anberer ffieije als burch (Gewährung ber nach § 234

guläffigen , außerft bejeprünften ©iebereinfeßung in ben vorigen

Staub bem in contumaciam »crurtheilten Augeflagten bie

ÜHogltcpfeit gegeben wirb, eine (Erneuerung ber {wuptverpanb«

lung herbcigufüpren
,

fei eS burch einen bem (Einfprucp ber

g. $>. O. unb bene (EtnfpniCpe ber §§ 450. 451 Str. f>r. £).

naepgebi(beten, an feine anbere Vorausfeßuug als bie Spat«

fache ber Verfäumung gebunbenen Dtecptsbepclf, fei e« burch 3u*

lajfung ber ^Berufung gegen bie Urtheilc ber Straffammer in

erfter Snjtang. Set § 233, welcher bem in ber .frauptverpanb*

lung nicht crfcpteneneii Angeflagten bie Vefugntß gewahrt, (ich

burch einen mit fc^tiftlic^cr Vollmacht verfehenen Verthcibiger

vertreten ju taffen ,
würbe bet Abanberung beS § 231 in bem

angebeuteten Sinne aufrecht gu erhalten fein, um bem Ange«

flagten bie föioglicpteit einer genügeuben Vertheibigung nicht

gu nehmen.

Schließlich «|t für ben Rail, baß eine 3ulaffung ber #aupt«

verhanblung ohne Anwefenheit beS Augeflagten in fo weitem

Umfange, wie tS pier geforbert wirb, bcbcnflich erfcheinen feilte,

barauf binguireifcn
,

baß feben falls ein pinreiepenber (Grunb

nicht vorhauben ift. bie Ralle beS § 231 mehr gu befcpranfcit,

als biejenigen, in benen bie (Erlafjung eines amtsrichterlicpen

Strafbefehls geftaüet ift (§ 447), welche lefctere ber Wefeßgeber

alS vorgüglidi geeignet erachtet t;at
r ohne vorgängige Anhörung

beS Vcjchulbigtcn eine Straffeltfcfcung treffen gu taffen.

b) § 232. (Entfprrcponb ber vorgefchtagcuen Abanberung

beS § 231 würbe bem (Gerichte auch iu gleichem Umfange bie

Vefnguiß gu gewahren fein, ben Augeflagten auf feinen Antrag

von ber Verpflichtung gum (Stjcpcineu in ber £auptverhaublung

gn entbinben.

©er Augeflagte würbe ^ierfcurc^ bafür forgen fönncn, baß

treu feines Ausbleibens feine (Srflärungen in ber ^auptvcrpaiib«

lung gur äenntniß beS erfennenben (Gerichts gebracht werben,

unb grnar in berienigen Raffung, welche er felbft feinen (Er«

flamugen gegeben hat*

c) Sie Vefchrätifung beS § 232 auf bie Ralle einer großen

(Entfernung beS Aufenthaltsortes beS Augeflagten wirb als eine

ungerechtfertigte ßörte empfunben. Sie (Entbiutuiig beS An«

geftagten vom (rridjeinen in ber {>aupberhaublung ift oft auch

auS anberett (Grünben (CGcbre^lichfeit, wi^tige (Gefchäfte

u. bgl. nt.) bringenb geboten.

(ES ift nicht erfinblich, weSbalb nicht in (‘eichen Rallen baS

(Gericht von ber ihm burch § 232 gewährten Vefuguiß (Gebrauch

machen barf, wenn nur bic Seurtljeilung ber (Srheblichfeit ber

@rüube feinem biScretionären (Srmeffen überlaffen bleibt.

Sie ^infchaltung ber ©orte:

„unb aus anberen erheblichen (Gntnbeit“

hinter ben ©orten beS § 232

„wegen großer (Entfernung feinet Aufenthaltsorts"

erfchoint beShalb empfehlenswert!?, auch ^e befprochcne

Autbehnung beS § 232 nicht erfolgt.

2. § 244 jwingt bie Straffammer (fofern fie nicht als

VerufungSgericht über eine Uebertretung ober auf erhobene

^'rivatflage gu vcrhanbeln ßat), bie VeweiSaufnahnie auf alle

gclabenen 3cuge»t unb Sacbverftänbigen, fowie auf bie atibern

herbeigefchafften ^Beweismittel gu erftreefen. Steje Vorfcprift

bat baburch gu BKißftänben geführt, baß mit ber bem Ange«

flagten gegebenen Vefugniß, 3eugen unb Sachverftaubige im«

mittelbar gu laben (welche — oft über bie unerl)ebUchftcn Singe —
vernommen werben muffen) vielfacher Mißbrauch getrieben wirb.

(Eine Vefchränfung biefer Veftimmuug wäre beepalb enviuifcpt.

3hr« vollftatibige Vcfcitigung aber wirb wegen ber 91oth*

wenbigfeit einer (Garantie erfchöpfcnbet Verhanblung ber Sache

fo lange nicht verlangt werben fönnen, als nicht gegen bic von

ber Straffammer in erfter Snftaug gefällten Urteile bie Ve*

rufuitö gugelaffen ift.

3« Schwurgerichtsfachen, in benen ftetS eine Vertheibigung

flattßnbct unb beShalb ÜRißbrÄudje feltencr fmb , h«l fich

Veftimmuug beS § 244 anf<heincnb bewährt.
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3. § 251. Die Raffung beß § 251 bringt ben Mefer

Söeftiiumung ju ©runbe liegeuben gefefcgeberifdjen (gebauten,

baß bem jur 3eugnißvcTroeigeriing 23ered?tigten, weitem {eberjcit

biefe 23efugniß verbleib*
, autfy bie 5Dldpefition über feine unter

2$cr${(pt auf bieß Oiec^t abgegebene 91u«jage juftefyen feile, nur

unvcQfetuinen jui Slußfermf. Denn baß öefefc Yann leicfjt

burtp 2kritefynung brr öerid’tßpeTfoncn, wcl<$c beit 3eugen

vorder veriicmiuett fabelt ober fonftiger 23eamten, betten gegen-

über ber 3euge tut SJerverfafireu Äußfagen gemalt fiat, übet

ben Snßalt ber früher abgegebenen 91ußfage umgangen »erben.

Daß eine feiere Umgebung beß ©cfefieß, weltße in ber

l'rariß verfugt »erben ift, au fitb verwerflitfy ift unb ber mtiu

legis wiberiprid>t
,

liegt auf ber $anb. 9lid?t mitiber lenktet

ein, baß eine berartige 2?crnel)inting von Beamten über Öe*

funbungen ber 3eugen mit bent principe ber 'Ulünbli^feit ber

23frßaub(uiig nid?t banneuirt, ba einer auf tiefe Seife men*
ftruirten 3eugenaußfage bie .pauptgarantie ber uimiblidfim 2}cr-

bautliing, Me freie 23eweißwürbigung auf örunb beß unmittel-

baren öinbruefe beß 23croeiß mitteiß, fefylt.

($ß cridjcint beß^alb eine 9(ußbel;uuttg beß § 251 erfcrberlitfi.

tiefem öebürfniffe bürfte felgenbe Raffung beß i'ara*

grapsen genügen:

„Hie Slußfage eineß vor ber .ftauptoerljantluug ver*

„nominellen 3eugen, wcldjer erft in ber 'ßauptverfwub«

„lung een feinem Siedjte, baß 3eugniß Jtt verweigern,

„GfJebraudj mad)t, tarf uid't verlcfcn unb nidjt 4 um
„ (33c genftanbe einer 23 eweißaufnalj tue gemalt
„werben."

4. § 264. Die 23eftiitnuuiigeit beß § 264 bieten beut

Singcftagteu nur ungeitügenben Sdpufe gegen Uebereilung. Die

9Jlittbeilung beß 23etfifembeii über bie 2?er&nbcrung beß rc4>t-

lidjcn (^efwMßpunftcß ober über baß .fcervertretcu neuer, bie

0t rafbarfeit erbeljenbcr Umftaiite verfielt ber Slngeflagte in

vielen fällen nidjt. 3» wenigen fallen vermag er il?re Trag-

weite ebne Scitereß ju beurteilen.

2?en bern fyra in § 264 2lbf. 3 unb 4 (in allen Sailen,

nid?t bloß in bcuen ber ©rfdjwcrmtg) gewahrten 9lcd?tc,

bie 21ußfet}ung ber .frauptvcrljanblung $u verlangen, l>at er

aber faft nicmalß Acmttniß, unb er fteljt beßbalb ber |>in*

weifung beß ißorft^enbeu gegenüber nieift ratljleß ba. Dicfcm

Uebelftanbe würbe abgel;clfen fein, wenn bau 2Jerftt>cnben burd)

baß Wefep $ur $>fU(f|t gemacht würbe, jutreffenben $aHß ben

tUngeflagtcn über baß fym natty § 264 Slbf. 3 uub 4 juftetjenbe

fließt ju belehren.
'

5. §§ 271 ff.

2?en vielen Seiten teerben bie 23eftimmuugen ber 8t. f. D.,

betreffeub baß über bie .fiauptverbanblung aufjuneljiuctite ^re*

tcfcU, alß ungenügent bejeidjnct.

Da ba« ^.'retcfcll ben alleinigen 23eweiö für bie 23eel\i($*

lung ber für bie ^anptverbanblung vcrgefc^nebenen $crmli$»

feiten, b. Ij. nadj ber von ber Siffeufdjaft (vergl. 2cewc Unnifg. 3

511 § 274, von 0d>war$e 9lnmfg. 3 ju § 274) unb ber

i'rajiß (Iftitft. beß Oieid,'ßgerid}lö 23b. I Seite 86
,

23b. V
Seite 76) gegebenen 2lußlegung ben alleinigen 23etveiß aller bei-

{eiligen 2>ergeingc bilbet, über weltbc nadj §§ 272, 273 St. J). £>.

baß "Pretefell über bie ^>auptverl;atiblung Kufföluß $u geben

tyrt, unb jwar berart, baß lebiglicb, waß im $rotofcUe vermerft

ift, alß gefreiten, waß aber nitbt vermerft i»t, alß nidjt gefefjeljeii

gilt, fo leitetet bie 3Bi$tigfrit beß ^retofeBeß fttr bie IBegrütt*

bung eineß SReiptßmittelß ein. Uuifeme^r muft eß befrrmbett,

ba§ bem Sngeflagten unb ber 23ertf>eibigmig fein wirffameß

SKittel gegeben ift, auf bie ÜKebaetion beß 'frctcfeüeß einßu*

wirfen. Denn bie 23efttmmutig beß § 273 2lbf. 3 bietet feinerlei

genügenben Sdnip, ba lebtglitf) beiu (^ruieffen beß Cf3en4;tß bie

33«urt$fUung anheim gegeben ift, ob eß auf bie ^cftftellung

eineß 23ergangß, beß Serlantß einer 2lußfage ober einer 2teugc>

rung anfommt, unb baß C^eric^t niefjt immer in ber 2age ift,

baß Sntereffe beß Ängeflagtai an einer feldjen SeftfteUuug 511

beurteilen

.

Die (Jrfaljntitg le^rt, ba^ ^aufig ^retefolle über bie ^aupt*

vn^anblung abgefagt werben, welche wefeiitlitbe prejeffnalif^e

2-terftcpe ober wichtige Anträge beß Ylugeflagten ober ber 2>cr*

t^etbigung mit StiUf^weigen übergel;en. Witfit feiten werben

berartige Snlbü'“« bur^ bie 23enubung von f>rotofoUfortuKlaren

verurfa<f?t, in welken bie auf bie tecfentlitbcn Sermlidjfeiten be-

jüglitfieit Senuerfe vorgebrueft fmb. häufiger ttec^ trügt bie

Sd?ulb ber mangelnben ^retefellintng bie nedj immer f;iu unb

wieber vorfemmenbe tlufitte, bafe bie Siidjter ebetifo wie ber

(?3eri(^tßft^reiber Tup wabrettb ber Itauptver^anbliing unb befen*

berß wal;renb beß iMaibeperß beß Staatßanwaltß unb beß 2>er*

teibig«® anberweit befääftigen unb beit 2lnfü^rungcit ber 2efc»

teren nur getl^eilte 2(ufmerffainfeit Auwenben.

3n ber SNe^rja^l ber Sipitugen fteflt ber öeri(^tßf(breibet

wa^renb beß fHaibctjcrß baß i'rctofell über bie .fcauplvetfyanb*

luttg fertig.

Äein Sunber, baf? i^iu bann bie iut üaufe beß 23ertrageß

Ijaufig gefteflten Äntrcigc auf eventuelle iöeweißaufiia^nten ent-

gegen, unb fup tut yrctefell regelmäßig nur bet S^ilußatitrag

auf Swifprccijung ober tuilbe Strafe verfinbet!

^>ier muß 9iciuebur gefcfiaffen werben. (?6 barf ber (Regelt*

beweis gegen baß 'pretefoll nidftt auf ben 21adtwciß ber Sälfdutng

befepränft werben, öß barf iti^it baß Seid unb Sclje beß

Slngeflagtcu
,

welt^eß bttrdj bie gcjepli^ vergefdjriebeiten

uialitaten sjefebüpt werben feil, gum Opfer gebraut werben,

um nur gu verftinbern
,

baß ben Cderidjtßperfenen ber 23cnvurf

ber Unaufnierffamfeit eber '3ladjlajftgfeit gematbt werbe.

Öntweber muß bem Ülugcflagten bc^w. ber in*rtbeibigung

®clegetibeit gegeben werben, auf bie JRebactiou beß fPretcfellee

einiuwirfen baburdt, baß baffelbe in ber .{>auptvcr^anblitng jttr

S.'erlefung gebraut unb bem 9tngcflagten bejw. ber 33ertlH’ibigung

geftattet wirb, tu pretofcllirenbc (5ittwettbmigcn gegen Me

Raffung bcffclbcn verjubringen; — ein 23erfahren ,
bem bei ber

tfürjc biefer ’-pictofellc ein unüberwittblidicß £intcniiß cbenfo*

wenig wie im ($ivilpre$effc entgegenfteben bürfte, baß fup and)

in anbcreit Zaubern bereitß praetiftb bewahrt liat.

Ober aber eß muß gegen ben wcfeutlitpen 3nljalt Mß |>rc-

tefellß nid>t nur fcein — faft nie 511 etbringenben — 91ad?weiie

ber Sälftpung, fettbern autb bem fJla^'weifc ber bloß ebjeftiven

llnricbtigfeit ftattgegeben werben.

6ß muß ferner bem Slngeflagten baß JKet^t gewährt werben,

bie Srftftdlung i^m eTbeblid? jd>eincnber Hergänge in ber

.^auptverbanblung
,
Äußfagcn ober Sltußctungen ju verlangen,

nnbeidjränft turdj bie Prüfung ber örbeblit^feit bttrdj baß

©critpt.
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Empfehlenswert erscheint entlieh eine ©eftimumng ber

eftrrreidhift^cii St. i'. £>., nach »elfter bei 9(iißef(a^tc befugt

ift, gegen Stiftung eine« Äoftenvorfchuffeß bie Aufzeichnung bei

gefaiumten ©erhanblungeu („aller Außfagen unb Vertrage")

burtb einen amtlich $u beftetlenben Stenographen $u beanfpru^en.

Set Angeflagte würbe bietbuvdj in ber Sage fein, in wichtigeren

Sachen eine authentijehe, amtliche Söiebergabe ber ©crhanbtuug,

wenn auch au f leine Äoften, ju befchaffen.

III. .f)auptverhftublung vor ben Schwurgerichten.

§. 300.

Einer irrigen Slechtßbelehrung, welche ber ©erfißenbe ben

®ef<hwercucu auf Qörunb beß § 300 St. $>. 0. erteilt, fteht

ber Angeflagte votlfommen fcfnißloß gegenüber.

28enn eß auch burdfauß ber Söürbe beß (Serichteö unb

feine« ©orftßmben entspricht, baß bie Slechtßbelehrung in brr

•&auptverhanbluiig felbit einer Erörterung non feiner Seite

unterzogen werben barf, fo ift es boch eine ungerechtfertigte

•ftärte, bem Angefltagten febe ©löglichfeit zu nehmen, ben fchwer»

wiegeuben Einflug, welchen eine unrichtige Belehrung beß ©er-

fißenbeu auf bie ©efchwereuen naturgemäß außübt, zu paralpfireu.

0ieß gefchieht aber baburch, baß eiue »jirirung ber Slechtßbe-

lehrung nicht jugelaffen unb in geige beffen bie Dtüge einer burch

bie leßtere begangenen ©efeßeßverleßung im Söege ber Slevifion

aiißgefchloffcu ift (vrrgl. Entfch- beß fKeicbögerichtß ©t. I

Seite 86).

S)ic ©ertheibigung fami unmöglich auf alle iKecbtßirrtbünier

vorbereitet fein, welche in beiu Sehlußvortragc beß ©orfißenben

unterlaufen fönnen, unb fann benfelben beßbalb nur in felteiten

fällen burch antedpirte Öegenbebuctioncn »orjubeugen verfneheu.

$at ftc bieß aber verfugt, fo werben ißre Ausführungen

boch burch eiue entgegenftebenbe IKecbtßbelehrung beß ©orfeßenben

fo erheblich abgefchwädjt, baß bie Urtbeilßfreiheit ber nicht

rechtßverftänbigcn $ej<hwereneit eine erhebliche ©eeinträcbtigung

jutu ^lachtbeile beß Angrflagten erfahrt, welcher bann häufig

eine auf Oßrunb unrichtiger ©efeßeßanwcnbntig ißm auferlcgte

Strafe erleiben muß.

Auß biefen Wrünben fann eß nicht warm genug empfohlen

werben, auf bie von ber SleichStagßcommiffion befchloffene, vom

IHeichßtage in zweiter Sefung mit erheblicher ©lebrljeit ange-

nommeuc, bei ben Äoiupromißverhanbluugcn aber aufgegebene

Ergänzung beß ©efeßeß burch fclgenben 3ufaß jurücfjugreifen

:

„Auf ben Antrag ber Staatflanwaltfchaft ober beß

„©ertjjeibigevß finb beftimmt bejeichnetc Säße ber

„Slechtßbelehrung vom ©orfißenben jehriftlich zu faffen,

„ju aerlefen unb bem ^retofofle beizufügen."

Alß Ergänzung ^Irtju würbe unter bie ©eftimmungen

über bie Stcvifioii an geeigneter Stelle folgenber, eben fall« von

her IHeichßtagßceminijfien befchl offener 3ufaß einjufchalten fein:

„Eine burch i'rotofell feftgefteflte Slechtßbelehrung

„beß ©orfißenben, welche einen Dtcchtßirrthum enthält,

„begrünbet bie Äevifiou ju fünften beß Angeklagten,

„wenn nach ?«ge ber Sache nicht außgefchloffen ift,

,4U Ungunften beß Augeflagten
,
wenn nach ^age

„ber Sache anjunehmen ift,

„baß biefe Siech tßbelehrungauf ben Spruch ber

„©efchworenen Einfluß gehabt hat."

C.

Rechtem if frt.

I. Allgemeine ©eftiiumuugr n.

§ 341.

©ei ber Äürjc ber Slothfrifteu
,

innerhalb beren bie auf

Slechtßmittel bezüglichen Erflärungcn abjugeben finb, ift ber

3aU ber ©erfäumung biefer griften fein feltener, befonberß,

wenn ber Aufenthaltsort beß ©ejdjulbigten von bem Siße beß

erfennenben ©erichtS weit entfernt ift.

T)ic SBicbereinfeßung in ben vorigen Staub bietet h‘^‘

nicht immer genügenben Schuß. Aaim eß boch vorfommen,

baß burch bie ©cförbcruug beß betreffenbeu Schriftftücfß an baß

juftänbige Bericht brei volle Sage in Anfpruch geuommeii

werben, unb baß bann eine auch nnt vier Sage anbauembe

©erhinberung beß ©efchulbigten
, welche nicht burch ©aturereuv

niffe ober uuabwenbbare 3«fäUe verurfacht ift, ben ©erluft beß

Slechtßmittelß jur golge hat-

Semgegeiiüber verbieut gewiß ber ©orfctjlag ©eriiefftchti-

gung, bem ©efchulbigten 311 geftatten, alle auf ein Siechtßmittcl

bezüglichen Erflärungen ju $)rotofo01 beß ©ericbtßfchreiberS beß

Amtsgerichts feines Aufenthaltsortes ju geben ober — in ben

gefeß lieh »othwenbigen fällen — burch einen Slechtßanwalt bei

biefem Amtsgerichte einrcid'en zu laffeu unb feftzufeßeu, baß eß jur

Söahruug ber Stift genügt, wenn innerhalb berfelben bas i'ro*

toM aufgenemmen wirb, beziehentlich ber Antrag eingegangen ift.

Un überwinbliche -fcinberniffe bürften einer folcheu ©eftim»

muug nicht entgegenftebeu
, wie fd^on barauS zu entnehmen ift,

baß bezüglich bes nicht auf freiem Suffe beßnblicheu ©efdjul*

bigten gleite bqtt. ähnlicbe ©orfdmfteu im § 341 bereits

gegeben finb.

2)etn ©efchulbigten würbe aber baburch bet ©ortheil ge»

geben werben, baß ihm bie volle Stift jur Ueberlegutig bleibt,

ob er ein 9ie<htflmittcl einlegen unb wie er eß begrünten will,

fobann, baß er »Ich ber .frülfe beß ©erichtßichreiberß in allen

Säflen bebienen fann, währenb ihm bieß nach KtMiJtr ^uge ber

®efeßgebung nur in benienigen gällen möglich ift, in beneu

ber OSevichtßfchreiber beß zuftänbigen OJeritfitö für ihn erreich-

bar ift. 9
Auch fann eß nicht gebilligt werben, baß bem ©efchulbigten

bie SBahrung ber in Siebe fteheuben Triften burch ©enußung

beß Telegraphen (nach ber conftauten ^>ra]riß beS SieichSgericbtö)

nicht geftattet ift.

Alle einer bieSbejüglicheu ©orfchrift entgegenftehenbe ©e*

benfen fönnen leicht baburch befeitigt werben, baß entweber bie

fchriftlich« ©eftätigung beß Telegramms binnen einer weiteren

cinwöchigeu Srift ober aber bie telegraphifcb ju überuiittelnbe

©eglaubigung ber Unterfcftrift beß telegrapbrrten Originalfcrip*

tuniß bur^ einen öffentlichen ©eaiuten geforbert wirb.

Eine Erweiterung beß § 341 in ben angegebenen Stich*

tungen würbe einem fühlbar geworbenen ©langet abhelfen.

II. ©crufung.

§§ 354, 374.

Äciu CSruutiaß ber StrafprcjeßOTbnung h«t wol;l ftärfere

unb, wie leibet behauptet werben muß, begrünbeterc Anfechtung

feitenß (befonberß ^reußiid'cv) Anwälte erfahren, alß bie Auß»
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fchließung bcr Berufung gegen eritinftanjlichc Urteile ber Straf-

fammern. 9Ii<ht laut genug fann beSßalb ba« Bedangen nach

Einführung liefe« 9iecht«mittel« unb nach Beteiligung bcr

fcfyweren, burch ben Wegfall beffelben verurfachten Uebelftänbe

erhoben wetben.

©8 ift nicht bie Aufgabe Hefe« Berichte«, bie fchen früher

in tiefer fyrage von vielen 'Seiten geltend gemalten ©riinbe

uub ©egengrünbe ju wiederholen. B« muß in biefer Begießung

auf bie Materialien ber Strafpro3eßerdnung veroiefen werben.

#ier mag nur hervergeheben werben.

Sie Erfahrung ^at gelehrt, baß bet Angcflagte — treß

bet in ber Strafprojeßorbuung ju feinem Schüße gegebenen

Garantien unb s welche leßteren aber großen»

tbeil« felbft bem gebilbeteu 2aienthume fremb unb faum »er*

{ländlich fmb, — in ber erften Snftanj leicht übereilt wirb,

auch **ft au« ^er £auptverhanblung ober gar erjt au« ben

Urtl)eil«grünben erfahrt, um wa« e« f«h eigentlich gehandelt

hat, bah er in vielen wällen erft nach bem Urtljeile bie ^>ülfe

eine« Bertßeibiger« in Anspruch nimmt unb jh feinem Schaben

vernimmt, baff Mangel« eine« ordentlichen Rechtsmittel« eine

wirffame Bertheibigung nicht mehr möglich fei.

Mag man auch bie Schuld hierfür bem Angeflagten bei-

meffen, beffen nicht geuügenber Bildungsgrad unb beffen (im

walle ber Unschuld ftet« vorhandene«) ©efühl ber Unmöglichkeit

einer Berurtheiluug bie Berfäumniß rechtzeitiger Bertheibigung

meift erflätlicb unb wotil entschuldbar erjeheinen läßt, jo änbert

bie« hoch nicht« baran, baß ein Unfchuibiger vmirtbeilt wirb

nub Strafe erleiben muß, lebiglich weil eine rrfchöpfenbe, in

erfter 3nftang verfäumte Bertheibigung in ber lRerifion«inftanj

nicht nachgeholt werben fann, Rieht« ift geeigneter, ben 5la«h*

wei« biefer Behauptung ju führen, al« eine 3ufammeuftedung,

welche in einem von ber &önig«bergrr AuwaltStammer bem

Buftijminifter erftatteten Berichte enthalten ift. 9la«h berfelben

würbe unter ber #errf<haft ber früher in f)teußen geltenden,

bie Appettation gegen Briuiiualurtheilc erfter Snftanj julaffenben

©efeße bei bem &L'uig(. OherlanbeSgeriehte ju Äcnigfibcrg

im Bahre 1877 auf bie in 1375 fällen eingelegte Beru-

fung in 256 gäden auf Strafermäßigung
,
Abände-

rung, $reifprechung, Aufhebung ober 3ncompetenj-

erflärung,

vom 1. Banuar 1879 bi« 1. October 1879

auf bie in 1272 Sachen eingelegte Berufung in

254 wällen,

vom 1. October 1879 bi« (Snbe 1880

auf bie in 1128 Sachen eingelegte Berufung in

248 5äUen

abänbemb erfannt.

Siefeui ÜHefultate gegenüber feilten alte theoretischen Be-

beulen fchweigen, welche — wie bie ältere 3>rari« Preußen« unb

anberer Sauber gelehrt hat — burchau« mit Unrecht bie 3»»-

laffung ber Berufung für unvereinbar halten mit bem f)rin«ip

bcr Münblichteit ber Behandlung unb ber au« bcr Beweis-

aufnahme gefchöpften freien Uebcrjeugung ber Berichte.

Mau feilte fi<h vergegenwärtigen, baß Nichts ben Sinn für

Rcept unb ©erechtigfeit unb ba« Bertrahcn ;u ben Straf •Be-

richten mehr ju untergraben im Stanbe ift, al« bie Brfeuntniß,

daß in Streitigfeiten über Bertnögenöanfpnuhc bie unifaffcndften

©arantien einer unparteiischen, gewifjenhaften Rechtsprechung Ö
*' 1

geben finb, während im Eriminatprojeffe, in welchem bie höchsten

©üter ber Freiheit unb Bhre in $ragc ftehen, ba« Urtbeil bem

— immerhin möglichen — Srrthume (Sine# ©eri^t«hofefi an«

heimgeftellt ift.

Man feilte p<h f^Tner nicht verhehlen ,
baß e« eine Sncen-

feguen) ift, bei ben geringfügigsten Straffachen (Uebertretnngen

nnb leichten Bergebcn) bie ©arantic einer zweiten Bnftanj mit

bem beocficium novorum 311 gewähren, ein folche« Siecht«mittel

aber in ben wichtigeren unb einfehneibenberen 3U verfagen.

Man fodte cnblich fich auch 'öfteren
,

ba« SKechttge*

fühl gerateju verlebenden Bnconfequen« bewußt werten, baß bem

Berichten brei Bnftatijen gegeben jiiit, in bene« er neue«

tyalfächUche« Material 311m Angriffe Vorbringen fann (§ 169 ff.)

währenb ber Bef gültig te 3UT ©eltenbmachuug feiner tßatfäih*

liehen Abwehr- unb Beseitigung« -Mittel lediglich auf

(Sine Bnftanj befchränft ift.

Saß bie äöieteraufnahme eine« burch rfd?t«fräftigcS Urtbeil

gefchlöffelten Betfahren«, wie behauptet worben Ut, ben Mangel

einer «weiten Bwftanj 311 erießen im Staube ift, muß auf ba«

Beftimmtefte geleugnet werben, ©auj abgesehen bavon, baß

fic nur äußerit f«hwer burebzufeßou unb erfahrungfinäßig faft

niemalÄ von practifchem Erfolge ift, entbehrt fte bet ©arantie

be« Sevolutiveffeet«
,
ba bafjelbe Bericht, beffen Urteil ange-

fochten wirb, über ben Antrag entleibet (§ «07), cbenfo wie

bic be« Sufpenfiveffect« (§ 400) unb läßt bie Aenterung ber

Strafe innerhalb be« burch baffelbc ©ejeß bestimmten Straf-

maße« nicht 3U (§ 403).

Glicht treffenbet fann bie auf bie Befahrung gegrünbrie

Anüeht ^reußilcher Anwälte 3um AuSbrurf gebracht werben ,
al«

burch i« bem obenerwähnten Berichte ber Aönigtherger

Anwaltslamtner enthaltene Bemerfung, baß fic bie UngulSjfig-

feit ber Berufung gegen bie crftinftan^li^cn Urtbcile ber Straf»

fammer

„für ein nationale« Unglücf halte.“

Au«brücflich aufmerffam machen will ich bei biefern fünfte

auf ben von bem ?eip3iger Anwalt-Berelu geäußerten 58unfeh,

baß bie Berufung wenigften« gegen bie .£>öbc bfö

Strafmaße« geftattet werben möge,

ein 5Buuj<h, beffen Brfüttung immerhin einen Sheil her vor*

hanbenen Uebelftänbe befeitigen würbe.

Auch >ft ber Borfchlag gemacht worben, ba« IRcchtSmittcl

alternativ bergeitadt zuzulaffen, baß bei lebiglich rechtlichen Be»

fchwerben bic flievißon — bejüglich ber Oieichßgefeße an ba«

9ieich«gcricht ,
be3 üglich ber 2anbe«gefeße an ba« CberlanbeSge-

richt — «nläfflg fein fod, bei thatfächli^en Bcfchwcrben bagegen

ba« Oberlanbe«gericht al« mittlere Bnftanj cingefülirt werben

fod, mit bcr Maßgabe, baß Hefe Bnftanj, wo c« fid) nur um

?anbe«ftrafrecht ßanbelt, sugleich bie leßte Bnftan« bilbeu feO.

Bch bf3Weiflc, ob burch biefen Borfchlag, bcr bie Bntlaftung

ber Dberlanbeftgerichte von einem Shrile ber 9ied7t«mittcl im

Auge hat, in biefer Be3iel)ung ein namhafter ©rfolg 311 erreichen

fein wirb.

III. IKevifion.

§§ 380, 384, 385.

a) Glicht feiten wirb feiten« bcr Berichte Älage barüber ge-

führt, baß bie Begründung ber 9ievifion«anträge obet ©egen-
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anträge (§§ 384, 385, 387) turch Siedet Sauwalte in uugenü-

genber ©eije gef<hic$t. Daß bieje Älage in rieten Säften nicht

gegenftanbÄlO« ift, wirb jchwerlieh geleugnet werben Kirnen,

ben betreffenben Anwalt wirb aber nur feiten ein begrünbeter

Vorwurf treffen.

©rwägt man, baß bie ©eurtbeilung ber lebiglich auf ©e-

feßeßverleßung ju grünbenben tttarfjion meiit ein eingebenbe«

Stubium ber Urtheilßgrünbe, beö Acteninbaltß, ber ©ejepeßma-

teriaiien unb ber Literatur fewie bie wiffenichaftliche Verar-

beitung be« burcfi bie« Stubium gewonnenen »Stoffe« erforbert,

•o wirb man jugefcen muffen, bat) eine einwftf>ige Seift eine

burchau« unjurei^enbe ift, jumal ber Anwalt feine Äraft unb

3eit währenb biefer Stift auch noch feinen fonftigen ©eruföge-

fünften wibmen muß.

Soft alfo bem gerügten Uebelftanbe Abhülfe geraffen

werben, fo wirb man nicht umbin fönnen, bie einwertige Stift

ber §§ 385, 387 minbeften« auf $wei ©od?en ju erhöh™ unb

bem Q^eric^te auf Antrag bie Verlängerung biefer Stift au« er-

heblichen ©rünben ja geftatteu. (Sine abfällige Äritif ber

Scbriftfäpe be« Vnvaltl
,

welche nach bem Scripte einer ber-

liner 3eitung burcfi ben Vorüpenben be« ©ericht« in öffentlicher

Sipung in einem Safte außgefprochrn worben fein fett, bürfte

bagegeu jchwerlich tin enipfeljlen«mertbe8 SJtittcl jur ©efeitigung

be« ÜJlißftanbe« $u nennen fein.

b) Al« einer ber erheblichften SJlißgriffe ber Straf-prcjeß»

Orbnung wirb in bet Prajri« bie beftimmung be« § 380 em«

pfunten, beffen Streifung a (8 ein bringenbe« ©etürfniß be-

zeichnet werben mu|.

3n ber SJlehrjahl ber Säfte wirb ber 8ta>ifion«ri$ttr erft

burth gehörige Verfrachtung ber VorfTriften über ba« Verfahren

feiten« be« Snftangric^terd in bie 9age gefegt, materielle IRecht«-

irrthümer ju erfennen. So wirb 5 . V. ba« IRevifienSgericht

nach § 380 nur bamt im Stanbe fein, bie unter Verlegung

eine« materiellen ©efepeß erfolgte 3urücfweifung eine« ©e-

wei«antragc« ju prüfen, wenn bie ©rünbe biefer 3urucf-

weifung vcllftänbig angegeben ftnb. ©erben bie ©rünbe eine«

folchen ©efchluffe« aber gar nicht ober nur batjin, baß

ber ©ewettantrag al« unjulaffig abgelehnt werben ift, in

ben Sieten verzeichnet, io wirb eine Öterificn mit ©rfolg

gegen ein ©encfungßurtheil ber Straffammer nicht eingelegt

werben tonnen, weil biefelbe auf bie Verlegung einer Stecht«:

norm über ba« Verfahren (§ 377 Sir. 8) geftüpt werben

müßte.

©irb von bem VerufungSgerichte gang unterlaffen, bem

Urtfrcile ©rünbe bcijufügen, fo wirb, weil eine materielle ©<•

jepeßverlepung nicht ertennbar ift, bie iRevijion auf ©runb be«

§ 380 regelmäßig unjuläffig fein!

Die Unvereinbarfeit biefer öonfeqncnjen be« § 380 mit

einer georbneten ^Rechtspflege unb bie Unhaltbarfeit biefer ©e»

ftimmung bürfte au« biefetn ©entgen fchon jur ©enüge fich

ergeben. ö« mag be«halb nur noch auf folgend«, gäntlich un-

erklärliche 3nconfeguen,j ^ingewtefen werben:

Säflt ba« ©erufung«gcricht ein Urtheil, welche« gegen ben

©runtfap ber Unjuläjfigfrit ber reformatio in pejus verfloßt,

fo ift bie Sievineu unftatthaft, weil § 372, eine ^Rechtsnorm über

ba« Verfahren, verlept ift. Die gleite ©efepeßverlepung be-

grünbet aber bie fRevijion, wenn fre nach Aufhebung eine« llr-

theil« unb 3urücfweifung ber Sache ,$u nochmaliger Verbantlung

an ba« 2>nftan$geri<ht gefchieht (§§ 380, 398).

IV. ©ieberaufnahme.

Die gegen ben früheren fRecfrtßjuftanb enoeiterte 3u(äjfigfeit

ber ©ieberaufnahme eine« burch recht«fräftige« Urtheil gefcfrlofjeuen

Verfahren« (iu«befonbere § 399* Straf-projeß-Orfruung) ift an

unb für fich ,u * al« ein Sortfchritt anjuerfennen unb bei-

jubehalten. Al« (Srfap für ben ©egfaft ber ©erufnng gegen

bie Urthrile ber Straffammem aber fanu fie nicht bienen unb

fcheint auch ui^ft b&5u beftimmt, ba fie in fcheffengericfrtlithen

Sachen neben ber ©erufung (mit ber einzigen au« bem Schluß»

jap be« § 399 erfichtlichen ©efchränfung) eingeführt ift.

Daß Verfahren aber bebarf in mehrfacher ©egieijung einer

Abänberung:

1.

Slacfr § 407 enlfcfreibet über ben Antrag ba« ©ericht,

beffen Urtheil mit bem Einträge angefochten wirb.

3n ber Prari« geht bie ßntfeheibung, feweit tbuitlicfr,

fogar #on benfelben ©crithtt-perfoneu au«.

0a« ©ericht hat aber erfahrungßmäßig jur Am-
berung feinet eigenen Gntfchribung wenig Steigung.

SRir felbft ift ein Saft oorgefommen
,
in welchem ba«

©ericht I. Snftanj feinen ablehnenben ©efchlnß —
trop jweier aufhebenben (5ntfcl>eibungen be« Äanmict*

gericht« — breimal wteberholt bat, unb bie fchließlich

bennoch erfolgte ©ieberaufnabnie erft vom Kammer-

gericht h“t befehlen werben muffen. Darüber war

beinahe ein 3d$c vergangen, währenb beffen ba« ©e-

riebt bie Unterbrechung ber Strafhaft nicht ein-

treten ließ.

Die Analogie her §§ 23 ff. fcheint ;u verlangen,

baß biejenigen richterlichen petfenen
,

welche ba«

angefochtenc Urtheil gefällt haben, auch über ba« außer-

erbentliche ÜRechtßmittel nicht befinben türfen.

2. Da« ©ericht h^t über ben Antrag zweimal ©e*

fchluß ju faffen: einmal nach § 409 “ber feine 3u»

(äffrgfeit, bann nach § 410 über ba« ßrgebniß ber

etwa auf ben Antrag h^ «Pfläuüg verfügten ©ewei«*

aufnahme.

Da« Verfahren wirb baburch, wie her ju 1 er-

wähnte Saft jeigt, unter Umftänben erheblich in bie

^änge gejogeu.

3. ©egen ben ©efchluß finbet bie fofortige ©efchwerbe ftatt.

Daß bie in ber (jntfcfjeibung be« ©efchwcrbegericht«

aufgefteftten ©mnbfäpe für ba« erft« ©ericht binbenb

fmb, ift nicht auebrücflich angeorbnet. 3n bem von

mir erwähnten S^ft« würbe bie« vom Sanbgrricfet

geleugnet.

4. Die fofortige ©efchwerbe ift fein für ben Angeflagicn

bienlidjie« diechtßmittef.

Demi ba« ©efchwerbegericht hat föot-

verfahren uiitjuwirfen. ^at c« bie ©ieberaufnahme

feinerfeit« angeorbnet, fo ift ba« ©ericht I. Snftanj

in ber neuen £auptoerljanblung in feiner ©eife an

bie Anficht be« höhrren Stichter« gebunben, unb feine

neue (Siitfcheibimg wiebentm nur ber Steviüon unter-

worfen.
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D.

2Sct6eifigung 6es ^erlebten Bei bem ^erfahren.

$ri»atf läge.

Bejüglidj ber 'Privat- unb Äebenflage fann id) mich ben

'Üln* unb Hußfühnmgcn be« #errn Äfferenten nur überall an»

ichlicgen.

fBlelleic^t bürfte noch golgenbe« ju bemerfen fein.

a) §§ 418, 427.

Sie Strafprcjefj»Drbnung gestattet jwar beni 'privatflSger

unb bein ^rivatbeflagten, fub burd) einen mit f(£rtftli<$er Soll»

maebt veriehenen Äccbteanwalt vertreten ju laufen (§§ 418, 427).

lieber ben Umfang ber Bcfugntffe be« bevollmächtigten Äet^to*

anwalt« giebt fte aber weiter feine Vorfchrifteu al« bie, baf| bic

Beftiuimuug be« § 139 Slumenbung finbe.

Sic« hat in ber 'Ptari« ju 9R»gftänbcn mancherlei Slrt

geführt.

9Ran bat jur Vontahiuc ver’cbicbcuer projcfjualifchcr «fcanb»

lungen, $. B. jur Beilegung ber tflagc burch Vergleich ,
gut

©rbebung einer SBiberflagc Specialvellmacht erforbert.

ÜJlan bat bie Befugni§ bc« 9tc<ht«anwalt« , einen anbem

.'Hecbtiauwalt auf ©ruub feiner Vollmacht ju fubftituiren
,

ge-

leugnet, fofern nic^t bie ©ubftitution«bcfugni§ in ber Vollmacht

außbrücflich crtbeilt iit. ÜJlan hat cnblicb fogar verlangt, bafr

bie Vollmacht beujenigen namhaft ma$f ,
weichem bie Ver-

tretung bc« Anwalt« übertragen werben foll.

Sag befonberf biefen Unteren Slnfprüchen in ber Prayifi

uic^t ju genügen ift, ift jwcifcllo«. Äann bed? ber Anwalt in

$>rivatflagefa<hcn ,
in benen bie 3*>t bc« Termin* meift fuh

vorder auch nicht annä^ernb beftimmen lägt, c« gar nicht »er-

meiben, bie -£>ülfc feiner Kollegen unb anberer re^tfifunbiger

•pülffrarbcitcr bei ber Slbwartung ber Termine in Slnfpruch ju

neunten, unb fann er bo<h auch fafi niemals vorder beftimmen,

wer {einer 3cit bereit unb i»u Staube fein wirb, bic Vertretung

ju übernehmen.

©« erfihfint eine gefe^lit^e gijrirung beb Umfang« ber bem

:Ke(bt«anwalt erteilten Vollmacht nethig. tiefem Bcbürfnlg

bürfte folgenber Verklag auf Slbanbcruug bc« § 427 genügen:

Sbfafe 1 unveranbert.

Äbfa$ 2. „Sie Veftimiuungcn ber ©ioil»S>rojc{$»

„orbnung §§ 77 bi« 86 finben fewohl auf brn Anwalt

,,be« Älägerß, wie auf ben be« Hngcflagtcn Stnwenbung.

„Sa« ©leiere gilt von ber Bcftimmung be« § 139

„ber Strafprojegorbnung mit ber ÜHaggabe, bafj c« ber

„3uftinunung be« Vollmachtgeber« nic^t bebarf."

Slbfap 3 unveranbert.

b) § 431.

SU« ein erheblicher fWigftanb wirb bie Beftiminung bc«

§ 431 empfunben, nach ber c« gegen bie in Slbjag 2 unb 3

außgebrücfteu geigen ber im Slbfap 2 bezeichn eten Verfäumungen

von Terminen fein anbere« Äccbtftinittel al« bic fe^r befebränfte

Sicbereiuiefcuug in ben vorigen Staut giebt.

Seber 'Practifcr weiß, tag e« für ben Anwalt, juntal bei

grbüeren ©reichten, faft eine Unmöglichfeit ift, in ben Genuinen

mit minutiöfer i'ünftlicbfeit ju erscheinen, unb tag ber Anwalt

gezwungen ift, bie ©ounivenj ber Äid^ter in biefer Beziehung

häufig in Unfpnnh ju nehmen. Vielbejchäftigte Äichtcr finb

aber nicht immer geneigt unb in ber t’age, biefc Äacbücbt mit

bem Anwalt ju üben.

0o ift benn ber gall fein felteuer, tag im 'Privatflagc»

verfabren einer geringen, bur<h Beruf«gef<h&fte be« Anwalt« oer»

urfachten Vecfaumnig wegen, welche nicht bie ©ieberetnfebung

in ben vorigen 0tanb rechtfertigt, ba« Verfahreu eingeftellt

wirb, ohne bag eine fDlöglicbfett ber Befeitigung be« bahin

gehenben Befchluffc« verbauten wäre.

©ine ^Rechtfertigung biefer ©oitjequenjen bürfte fchwertich

gegeben werben fäunen, benn e« ift gerqbeju eine Unbilligfeit,

bah ber, vielleicht in erfter 3nftanj fchon veturtljeilte, Ängcflagte

lebiglich einer Verfäumnig be« i>rivatfläger« wegen ber wohl-

verbleuten Strafe entgeht, unb ber Verlebte noch bajn gezwungen

wirb, nicht etwa blo« bie burch Kw* Verfäumnig entftaubenen,

fonbern bie fautmtlichcn, burch bie Strafverfolgung, oft fogar

burch ein bößwiQige« Verhalten be« 31ngeflagtcn verurfachten

Äoftni ju tragen, gür ben Anwalt ift bie vorliegenbe Be-

ftimmung aber eine befonbere klärte ,
benn er wirb in jebem

gaQe einer Vcrfaumnig von feiner Seite bie fämuitlichen Aoiten

be« Verfahren« feinem SRachtgcber ju erfepen h^hen.

©ine vollftänbige Befeitigung ber Beftimmungen tc«§431

Slbf. 2 wirb freilich, wenn man fleh auf ben gegebenen Boben

ber l'rivatflagc ftcHt, fchwcrlid; müglich fein. Senn bie *tn»

flageuiariiue erforbert, bag her 'Änllager in ber münblichen Ver»

hanblung erfchetne unb feine gunftionen wahrnebme, unb e«

wirb be«halb ein inbirefter $loaug «um ©rfcheincn nicht entbehrt

werben fonnen.

Sohl aber fann ber gerügte Uebelitaub baburch befeitigt

werben, bah bem Privatfläger gegen bie Vcrfaumnig von Ser»

minen ein an eine furje griff gebunbene« ©infpruchfrrecht ge»

geben wirb, wie bie« auch ‘n bem ©utachtcn be« üctpjiger Sin»

waltverein« al« wünfehenßwerth bejeichnet wirb.

©in 2Jiigbrauch tiefe« 9techt«bebelffl jum Äachthrilc be«

Slngeflagten bürfte wohl nicht ju befürchten fein, ©inein folchen

würbe febenfafl« baburch »orgebeugt werben, bag bem Verfaumen»

ben bie burch bie Verfauntnig entftanbenen Äoften jur \faft ge»

legt werben, tag ferner ber ©infpruch in Jeber Snftanj nur

einmal geftattet wirb.

©6 werben beßhalb felgcnbe 3ufagparagraphen hinter §431

einjufchalten fein:

§ 431a. ,,.f)at ber ’privatfläget einen tcr im

„§ 431 3lbj. 2 unb 3 bcjeichncten Serminc verfaumt,

„fo fleht ihm gegen bie in ©eniagheit biefer Bcitini*

„mungen ergangene ©ntjeheibung ber ©infpruch ju."

„Ser ©infpruch «f* unjuläffig, wenn ber privat»

„flager in fcerfelben 3nftan« bavon febon einmal ©e»

„brauch gemacht hat.'
4

§ 431b. „Ser ©infpruch ,,,u^ bei bemjenigen

„©erichte, beffen ©ntfeheibung angefochten wirb, binnen

„jwei Sechen nach Verfünbigung berfelben ju ’protofoll

,,bc« ©erichtßfchreiber« ober fchriftlich eingelegt werben."

§ 431c. „3ft ber ©infprueb verfpätet eingelegt

„ober unstatthaft , fc hat ihn ba« ©cricht bureb Be»

„fchlug al« unjuläffig ju verwerfen."

§ 431 d. „3ft ber ©infpruch jul&ffig, fo wirb

„ba« Verfahren in bic 2age jurüefverfept, in welchem

,,c« fnb vor ©intritt ber Verfaumung befunben hatte."
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„3» bem ergehenben Urteil finb bie burch bie

„©erfäumung veranlagten ftoften betn i>rivatfläget

aufjuerlegen."

c. §§ 433, 508. $ie ©wfchrift be« § 433, baf; ber

2eb be« ^rivatflüger« bie (*inftefluitg be« ©erfahren« $ur folge

hat, ^at mit JHürflld^t auf § 503 3lbf. 2, wonach in biefem

folle bie Soften be« ©erfahren« unb bie bem ©efdjulbigten

erwachsenen nethwenbigen ftudlagen bem |>riw»tWagct be^w. feinem

Oladjlaffe gut 2aft fallen, *u begrünbeter Älage ©eranlaffung

gegeben.

JDcn ©eridjterftattetn iit ein foll glaubhaft mitgetljeiU

werben, in welchem, nat^bem in erfter 3nftan$ ber Slngeftagte

ju fe<h«w6chrntli<her ©efängnigftrafe verurt^eilt unb bie« Urtljeil

in jweiter 3nftanj beftätigt war, ber $>rieatfläger innerhalb ber

9toifi0nt*$rift verftarb, unb ba« Verfahren auf QDrunb § 433

Äbf. 1 eingefaßt werben muffte. £ic lehr erheblichen Äoften

be« ©erfahren«, bie Stnwaltflfoften be« fSrivatfläger« unb be«

löefdjulbigten mnfjten von bem Slachlaffc be« ©eritorbenen

getragen werben. Sag bie« eine grofje UnbiüigMt ift, unb baff

hier Äbhvtlfe geraffen werben muß, bebarf feine« weiteren

©eweife*.

(£« wirb vorgefplagen, bem llebelftanbe turch folgenbeu

3ufa$ $u § 431 eutgegen$utreten:

„Ser 2 ob be* 'Privatfläger* bat bie (5infteUung

„tefi ©erfahren« $ur folge, bie Stfcen bcfjelben ftnb

„mit befugt, bie Älage wegen bet fteften be« ©er*

„fahren« fortjuiefcen."

ftbfafc 2 unb 3 unvermibert.

d. § 429. fonbet ba« Bericht nad; verbaubeUev 3a<he,

bag bie für feftgeftellt ju erachtenben Ü^atfoc^en eine foli^c ftraf*

bare $anMuitg barfteflen, auf welche ba« ^>rivatflageverfahren

feine ftnwenbnng evleibet, fo hat e« burch llrtheil, welche« biefe

Shatfachcn mu&» bie ©nfteUung be« ©erfahren«

au«$ufprechen.

Schließen netj mm ber 3taat«anwalt unb bie ©efdjwerbe*

inftan$en tiefer tbatfäcbtttbeu foftftellung nicht an, fo wirb bie

(Erhebung ber öffentlichen Älage abgelehnt, unb ci ift bem ©er*

lebten feine ÜJlöglichfcit gegeben, fein Stecht ,$u verfolgen.

liefet foll fann leicht eintreten. $(l« ©eifpiel mag bienen,

bah ba« ©erfahren, nadjbem ber ©erlebte wegen Äörperyertejjung

auf $runb be« § 223 $rivatflage erhoben
,

eingeftellt wirb,

weil ba« (Sericbt ben schwereren foll be« § 223 a für fe'tgefteßt

etachtct, bah hie 3taat«anwaltfchaft aber bie Uebernahme ber

©erfolgung verweigert, weil jte ber Stnftcht be« (Berichts nicht

beipfHchtet unb ein öffentliche« 3nt«eSfe nicht für vorlicgent

erachtet.

(5« würbe bie« mit einer georbneten ^Rechtspflege fcfcwetlid;

ju vereinigen feilt.

2lu« biefem Wrunbe wirb eine Slbänberung be« .^weiten

2lbfabe6 be« § 429 bahtn gerechtfertigt feint

„Sie ©erhanblungen finb in biefem folle ber

„3taat«auwaltfchaft mitjutheilen, welche gut Erhebung

„bet öffentlichen Älage verpflichtet ift.

„Ser j}rivatflager ift berechtigt, [ich ber erljo*

„benen öffentlichen Älage als Slcbenflagcr ansufcMicgcii

„unb iin foUe einer ©erurtheilung be« 2lngeflagteu

„auch hie (Siftattung ber im ^rivatflage • ©erfahren

„ihm erwachsenen Äoften ju verlangen."

©erlin, im Sluguft 1381.

SRuncfet. C^erfcheL

jRccfctSanwalt. IRechtSauwalt.

®- 2»oc1«r §ofb»$muf<T« in öerUn. ©»da^reiUrjUaS« *«. S5.
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3urt|lifd)t M)od)enfd)rift.
$erau®gtgebeit uott

S. ßatnlt, M- Ätmpitcr,

JKfdjt#am»aU in 9ltUba<b. 9te<btßanwalt beim fcmbgeri<bt 1- i" öctlin.

s*f>

Crgan bei bcutfcbcn ®m»oU:3Jer*in«.

t'rei« für ben 3ab«gang 12 'JJlarf. — 3n(erate bl« 3eil« 30 $>fg. — ®efteflungen übernimmt j«bt Su(bS)onblutij unb $ojtanft*(t.

©ernäfc älcfchlufe beä SJorftanbeä feil bet .f>et>mann'fd)e Xcrminfalenbcr für 1882 ben Herren

SSereinsmitgliebem unentgeltlich geliefert toerben. ®ie Jtudgabe toirb am 15. September 1881 cr=

folgen. SSereinsimitglieber, »welche ben Salenber mit Rapier burc^fc^offen toünfchen, toerben gebeten, fofdfcs

unter Ueberfenbung bon 50 SJJf. in 35riefmarten ber äkrlagsbudjljanblung oon Sari Rebmann,
Berlin W. itauerftr. 63/65 balbgefüiligft ju rnelben.

SSeipjig, im Suli 1881. Ütttkt, Sdjriftfübrrr.

> M 1 <

Sie ®ewei«gebübr nad- § 13 Dir. 4 ber ©ebübrenerbnung

für SRetbteanwälte. — 1. 2 ritt bi« Stufieiung rinn Äftten-

gejeUfibaft ’-'ort jelbft ein, fobalb b«t ©egenftanb bn Unterneh-

mung bennitts unmügliib geworben iftt 3(rt. 242 51. T . f>. @. Ö.
2. 3it ber Stftienär, wenn ber Slegcnftanb beb Unternehmen«

fortgefaflen ift, berechtigt, ber Klage auf bie een ihm gejeii»-

neten Äfrienbettäge jur gortfübrung ein« anbem Unternehmen«

ben Sintoanb entgegengufebeu, baff bie BaMuna nur jum 3meefc

bet Siguibatien gelottert werben fannt 3. 3ft ta« SReibt be«

ringeinen 51ftien5r«, ®erlebungen te« Statute buitb Klage ober

Sintebe aeltenb ju malten, auf folct« ®erl«|)ungen teidirinft,

bunt weilte ber ÖSefetlfitaft ober ben 5lttionären «in SermcgenS-

nmttbeil eroäitft? — Snwiemeit ift bie 'Ütitwirtung eine« An-
wälte« I. Snftanj bei Sinleanna unb ’Setbanbiung ber '-Berufung

iulälüa? — 3um § 576 8. 1'. O. ifinbe! berfelb« auf ben

galt einet Klage ober SBibettlage Snwentung unb ift berfelbe

;wingenber fWaturl — ?iteratur. — ’Perfonal-Setäntmingen.

Der ®orftant be« Seutfibeu 5liiwat1oereiu« bat befitloffen,

bie bieifäbrige ©eneraloetfamrnlung am 12. unb 13. September

1881 gn $cibelberg af jubalten.

(äegenitänte ber Xagetcrbnung feilen fein:

I. bfe @rf«brnngcn beb iflawaltftante« auf bem ©e-

biete ber 9ieiib«juftiggefebe,

II. bab Serbältnij beb Sorftnnbeä ber Jlnmaltblammer

gum ®räfibentrn beb CberlanbeSgeridjto nub jur

Staatbanmaftfituft,

111.

bie (frage, ob bem Sorftanbe ber 5Inroaltefnmmee

bei unbebeuteuben SiOjipiinarfitleu ein Siügeredit

ebne efjrengcriifjtliibce Verfahren, jeboit uorbe-

bollliit rineä füllten auf Verlangen ber betroffenen

Sonnte gnfteben foK?

IY. ifieitnungblegung,

V. WentMbl beb Sorftanbe*.

Sie grag« »egen ßrriittung einet $}enfion«tafje ift oon ber

lageeorbnung be« näitften Slnwattetagcs abgefefct worben. Sie

Bearbeitung be« erwaitfeiien ftatiftifiben Material« ift eine fo

;eitraubenbr, bau rin fatbgnnäfjer Seriibt erft naeb einigen 9J!o-

naten erftattet werben tann. Unter biefen Uuiftänben barf bie

grage einem jpiteren Snwattttage um fo «b«r oortebalten bleiben,

al« biefelbe naib ben ringegangenen ®rriibten unb ben bei Sin-

fenbung bet gragebogen oielfritig gcmaitten 9eubtrungen al«

eine eilige ni<bt betraittet werben fann, anbrerfrit« aber i^rcr

Slatur nait einer grünbliiten Üotbereitung unb (Srörterung

tebarf.

2>ic SetoeiOgciüht nait) § 18 9Jr. 4 bet 0c

bfihrenorbumtg für iHcdftOantoältc.

3n ber C?.toityrojefe*<3a($e (S. c. 2). ^atte bad Äfll. |>reu»

^if(6c ^anbgmi^t ju &r. Sendöaufnalime bef^ioRen wnfc war

ber ^eweid vor einem erfu$ten auswärtigen 9(int0gen(^t auf*

genommen werben. Der JReibtSanwalt u. SB. , weiter ben ob*

fiegenben Äläger vertreten batte, liquibirte neben ber iVo^efjgc*

bü^t unb ber — gemfift § 17 ber ©ebubren*Drbnung — er*

böbten ^erbanblungögebubr, au^i nafb § 13 5Hr. 4 bie 33cweiß*

gebübt. Befetere ©ebübr fe^te baß Üanbgericbt im .fteftenfeft*

febungßbefrbiufi jefcod? ab, „weit eine Vertretung beß jttägerß im

Veweißauf nab me verfahren, wie ju § 13 9ir. 4 ber ©cb.*0.

f. üRecbtßanwälte voraußfebt bur^i ^>errn 9ie<btßanwalt v. 3®.

nic^t ftattgebabt bat, bet blojje Umftanb aber, baß Veweiß er»

hoben ift, einen Snjpruch auf bie Veweißgebübr noch uirbt be-

grüntet."

Die ©eftbwetbe beß SRecbtßanwaltß v. SB. würbe burtb Ve-

fcblu§ be« Ägl. |)reu^if<bcn Dberlanbcßgeriibtß ,ju 9JI. abgewiefen,

„weil eine Vertretung beß Älägerß iui Veweißauf nabmevet*

fahren nicht ftattgefunten bat."
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SDieff Ghitfcbeibung erf^dnt nicht gerechtfertigt, ©ie ift im

§ 13 Str. 4 nicht begrüntet unb führt gu unhaltbaren Äonfe-

queren.

2)er § 13 Str. 4 bet (Beb.-O. lautet;

„!Oie ©äpe be« § 9 itehen beut ale progeßbevollmäch*

tigteu beftellteu 9techt«anwälte ;u fünf jehntheilen ju:

für bie Vertretung in bem Termin gur Seiftung be«

bur<h ein Urteil auferlegteu Cribe-S fowie in einem

Set»eitaufnabmeverfahmt/

'

Unmittelbar wirb hurbunh bie »rage, ob bie Veroeißge-

bü^r bem SiecbtSaiiwalt auch bann guftcht, wenn bie Vewei«auf*

naljme außwärt« ftattfinbet, nicht entfliehen. ‘Xuch bie SDiotive

berübten biefe befonbere grage nicht, ebenfewemg bie kommen«

tare gum (Befe(j, welche ich eingefchen h«be.

2>ie richtige ftuffaffung be« (Befeße« ergiebt fich aber au«

nachftehenben (Erwägungen.

2)a« CBefcfc macht augcnfcheinlich ein Unterfchieb gwijchen

„Vertretung im Termine" unb „Vertretung im Verfahren".

Vei bem aufcrlegten (Eibe ift bie Veweißgebüljr nur bann fäHig
j

wenn bie Partei im Termin vertreten wirb, b. h* wenn ber

Vertreter ber ‘Partei im Termin anroefenb ift. 3m «alle

aber eine Veweißaufnahme ftattfinbet, ift bie CBebühr für ben

gum progeßbevcdmächtigten beftedten 3te<ht8anwalt fällig, wenn

ec währcnb be« Vcweißaufnahmeverfabrenß Vertreter ber

gartet war.

2>cr ©chwcrpuuft liegt nicht im Sorte Aufnahme,
fanbem im Sorte Vertretung. 2)a« bestätigt ber § 17 ber

(Beb.-O., welker mit bem § 13 Str. 4 in engfter Verbinbung

fleht, unb lautet:

„SnfttBtit fich in ben gäden be« § 13 Str. 4 bie ©er*
tretuug auf bie weitere münbliche Verhaut lung

erftreeft
—

"

Senn aber auf bem Sorte „Aufnahme" eine gewiffe Ve*

tonung gefunben wirb, fo h at bic« jebenfatl« feinen (Brunb in

bem (Begcnfafc gur gerichtlichen Veweißgebühr, welche ichou fällig

ift, wenn auch nur Vewei« angeorbnet wirb (§ 16 Str. 2 be«

(Berichtßfoitengejeßeß).

<E« fommt alfo nur barauf an, tag bet Stechteanwalt bei

ber Vewei«aufnabme Vertreter ber Partei gewefen ift. 3ft

bie« richtig, fo ergiebt fich allerbing«, baß berjenige 9te<ht«an-

walt, welcher bie Partei im gangen progcß vertritt — wie bie«

bei ben Progejfttt vor bem tfanbgrricht unb vor allen (Be-

richten höherer 3uftau.g regelmäßig ber gall ift — bie Vewei«*

gebuht ftet« liquibirt, wenn überhaupt eine Vewei«aufuabme

ftattfinbet.

Senn biefe Veftimmung nicht mit außbrücflichen Sorten

im § 13 ber (Beb.-O. äußgefprochett ift, fo liegt bie« gweifeßo«

baran, baß ber § 13 auch biejeuigen gälte umfaffen feilte, in

welchen ein Stcchtßanwalt erit im Vaufe be« Progeffe« jum

ProgeßbevoHuiächtigten bestellt wirb, ober ben progeß nicht gu

(Ente führt, wa« nicht nur bei ben Progeffen vor bem Amt«»

gericht, fonbern im ÜobeßfaQ, bei Äünbigung be« ÜÖtanbat« unb

au« anbern (Brüllten auch bei tfU Progeffen vor ben üanbge-

richten unb ben (Berichten lieberer 3nftan.fi vorfonimen faun.

25ie Äonfequeug ift an fich «l<h* ungeheuerlich; eine au«-

brücflicfce Veftimmung gleichen 3til;altfl finbet fich in früheren

preuß. (Bef. vom 12. SJtai 1851, betreffenb ben Anfafc unb bie

(Erhebung ber Gebühren bet 9te<ht«anwälte. Sarif § 3 C.,

§ 4 C.

(Berabegu unhaltbar finb aber bie Äonfequengen, welche fich

au« ben oben angeführten übereinftimmenben (Entfcheibungen

ber beiben (.Berich tßhefe ergeben. Hu« ben (Brünben jener (Ent*

fchetbung muß man entnehmen, baß bie Vewei«gebühr nur li-

quibirt werben fotl, wenn bie ‘Partei im Veweißaufnahmever*

fahren ift b. h* alfo wenn ber Vertreter ber 'Partei in ben

Terminen gur Veweißaufnahme anwefenb ift (wa« übrigen«

§ 13 Str. 4 auch nicht mit au«brücfliehen Sorten außjpricht).

ÜDa im Vewei«aufnahmeverfahren mehrere Genuine ftattfinben

fßnnen, fo fragt e« fich nun, W'c gehalten werbeu fod, wenn

ein $$*** b« Vewei«aufnahme vor bem erfennenben (Bericht

ftattfinbet, ein au«wärt« vor bem erfüllen Stichler, wenn

alfo bet Vertretet ber Partei einige Termine wabmimmt
, an-

bere nicht.

Auf biefe grage giebt e« nur gwei Antworten: (Entweber:

ber Vertreter muß alle Termine wahrnehmen, ober e« genügt,

wenn er einen wahmimmt. SHan fommt bemnach entweber gu

ber Zunahme, baß trop fehr umfangreicher Veweißaufnahme

vor bem erfennenben (Bericht bie Vewei«gebühr hoch nicht li-

quibirt werben fann, wenn auch nur ein einziger 3euge au«*

wärt« butch einen erfuchten Stichler vernommen wirb. Ober:

Senn auch bi* gange umfangreiche Veweißaufnahme außwärt«

ftattfinbet, aber ein einziger 3euge vor bem erfennenben (Bericht

in Anwefenheit be« Parteivertrcter« vernommen wirb, fo ift bie

Veweißgebühr fällig.

3« beiben gälten würbe e« im großen (Bangen allein vom

3ufaU abhängen, ob ber Stedjt«auwalt bie Veweißgebühr ver-

bient ober nicht.

SJtaii barf auch nicht überfeinen, baß ba« Veweißaufnahme*

verfahren fi<h nicht auf Verhanblimgen in Terminen befchränft,

fonbern, baß bagu manuigfaihe anbere progefiualifthe |)anblun*

lungen unb Anträge gehören, g. V. ba« Verfahren beim 3&if4fn«

ftreit unb ber Antrag auf griftbeftimmung nach § 321 (5. p. O.,

welch« bem Stecht«anwalt al« Vertreter bet Partei obliegen.

2)et Knfpruch auf Veweißgebühr in jebem progeffe, in welchem

eine Veweißaufnabme ftattgnbet, erfchrint fchließlich auch bnreh*

au« nicht unbillig.

25er Umfang ber Arbeit be« Stechtßanwalt« ift ja nicht

ba« grunblegenbe Pringtp für bie (Bebührentaje, biefer (Befichtfl-

punft ift aber hoch von (Einfluß befonber« für bie Vemeffung

ber (Bebübrcn in bem eingelnen Progeß. 2)ie SCrbcit ift

gweifello« in einem progeß großer ober geringer, je na^bem

eine Veweißaufnahme ftattfinbet ober nicht, ginbet bie Vewei«*

aufnahme außwärt« ftatt, fo ift bie Arbeit be« Stechtdanwalt«

burchau« nicht geringer, al« wenn ber Vewei« vor bem

progeßgericht aufgenommen wirb; beim im erftereii galle muß ber

Stechtßanwalt außerhalb ber Verhanblungd-üerinine fich von

beui 3nh<üt ber Veweißaufnahme Äenntniß verfebaffen unb bte

Veweißaufnahme bem erfennenben Stichter vertragen; beibe« ift

entbehrlich, wenn ber Vewei« vom Progeßgericht fclbft aufge-

nominell wirb. S.
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1. Tritt bie 9lnflöftmg einer Sftiengefeüfrfiaft tion

fetbft ein, fobalb btr ©egcnftanb ber lluterntlj’

mung bejiniti» urtmöglid) gcwerbtn ift? 91rt. 242

% S>. #. 8.

2. bet 9lftionär, »enit ber ©egenftnnb beS

Unternehmens fartgefaüen ift, berei^tigt, ber Silage

auf bic »on ihm ge^eirfjnctcn 9(hienbeträge gut

^ortfflhrnng eines anbcrn Unternehmens bcn ©n-
uanb entgegengufctscn, bah bic Zahlung nnr jnm

3»crfc ber Sügnibation geforbert »erben fann?

3. 3ft baS SHedjt beS ein,gellten 9WtionSrS, Ser-

letjtmgen beS Statuts bnrdj Stage ober ©inrcbe

geltenb gn maihen, anf foldjt Verlegungen be=

fihränft, burd) wetihe ber öefctl|d)aft ober ben

9tftionSren ein SermögenSitarf)theil crioärfjft ?

Erf. be« 9t Ö. V. E. ©. som 18. 3uni 1881 ». iS.

©elbfthülfe c. 9öwe. 91r. 9/81 V.

Älägetin ift bie aftiengefeflfchaft ©elbfthülfe für £anb-

Weberei in ©iclefelb. ©ie hat non bem SBeflagten ben Betrag

feiner 3ri<hnung alö Slftionär eingeforbert. Der öeflagte ^at

feine 3ahlung«pflicht beftritten, »eil her ©egcnftanb be« Unter-

nehmen« fortgefallen fei.

Der ftatutemnäjjige 3nwd ter aftiengefedfchaft be|'tef>t barin,

ba| an ©tefle einer bcftimniten eingetragenen Öen offen fchaft

unter Entlafiung ber öenoffenfchaftcr »on ber petfön tilgen 35er-

binbli^Feit bie aftiengefeflfchaft treten, bte (entere ba« ganze

deinen- unb ffiäichegefdjäft ber ©enoffenfchaft übernehmen unb

fertfübten foflte. E« ift feftgefteflt, bafj bie öencffenfchaft im

Sefi^e eine« $hrtlrt tcT dBaarenbeftänbe, ber Borberungcn unb

aller 2>afn»a geblieben, in Äonfur« geratben unb baburch unter-

gegangen ift.

auf örunb biefer ^.^atfac^cn h«t U. dichter bie Älage

abgewiefen. Die gegen feine Entfärbung erhobene 9ii(htigfeit«-

befchwerbc ift vom 9fcitb«gericht »erworfen.

Örünbe.

1.

Der jtteite {Richter führt au«, bag bic auflöfung einer

aftiengefeflfchaft mit 9lothwenbigfrit erfolgen mufc, wenn ber

öegraftanb ber Unternehmung fortgefallen ift, bie Erreichung

be« 3n>ecfe«, ben fit f»<b gefteflt bat, unmöglich wirb, bag *u

biefer auflöfung e« eine« öefeHfchaft«befchluffe8 nicht bebatf,

vielmehr, fobalb ber Öegenftanb be« Unternehmen« fortgefallen,

auch ^ tiefem Balle bie auflöfung ber öefeflfchaft »on fetbft

erfolgen mug, gleichwie bie auflöfung »on felbft eintritt burch

ftblauf ber im Statut bestimmten Brift. 5la<h 3nnen beftehe

bie aftiengefedfchaft a(8 folche nicht mehr, fobalb ihre 3luHöfung

erfolgt fei, obgleich fr nach äugen io lange al« fortbeftehenb

angefehen werben muffe, bi« ihre auflcfung im -f>anbel«regifter

oermerft fei. ’Än einer anbeten ©teile führt er au«, bah ber

ftatutemuägige 3wecf uneneichbar geworben, taburtb bie auf-

lrfung ber öefeflfchaft sou felbft gegeben fei.

hierbei oerfteht ber zweite dichter unter bem 3»etfe ber

Öefcllf<hait ben öegenftanb ihre« Unternehmen«, wie barau«

erhellt, ba| er bte Beftiramung über ben Öegenftanb be« Unter-

nehmen« in artifel 210 9h. 3 be« £anbel# - öcfe&buch« zur

örunblage feiner auftführuug nimmt, such fcireft ba« gortfallen

be« öegenftanbe« al« ben örunb ber Entweihung bezeichnet.

Die angriffe, welche bie 9licbttgfeitflbefchwerbc für ben B«d

erhebt, baff unter bem 3mecfe ber aftiengefeQfchaft oom zweiten

dichter etwa« anbere« al« ber öegenftanb be« Unternehmen«

oerftanten werte, ünb banach gegenftant«lo« unb be«halb nicht

begrünbet.

2>le fernere auöführung ber 9bichtig!eit«beichwerbc
r
ba| nad?

artifel 242 be« #anbe(«‘öefe&bu<h« bte anflöfung einet aftien-

gefeüfchaft nicht oon felbft eintritt, fobalb ber öegenftanb ber

Unternehmung befimti» unmöglich geworben, bejtehuttg«weife bie

Erreichung beffelbeit vereitelt fei, mug al« richtig anerfannt

werben, gegen bie roni zweiten JRtchter gebilligte anftcht 9le-

naub’«, fRecht ber aftiengcfellf(haften ,
2. 3(ttflage ©eite 788,

welcher ftch ^anbetlrecht, 5. auflage 33anb 2 ©eite 524

angefchloffen l^at , wahrenb ber som zweiten dichter gleichfatl«

angezogene Enbemann neb barüber nicht au«fpricht.

91ach artifel 242 be« £anbe(«-öcjc$bu<h« wirb bie öefed*

fchaft aufgeloft:

1. burch ablauf ber im öefeflfchaft«oertrage beftimmten

3«t,

2. burch notariell ober gerichtlich befunbeten ©ejchlufj ber

afttonäre,

3. burch Eröffnung bc« Äonfurfe«.

daneben erfennt ber ©chluftfafe an, ba§ bie auflöfung auch

au« anberen örünben erfolgen fann. 2Mefc ©chluhbeftimmung

ift, nachbem bie urfprüngliche ^inweifuttg auf bie öefefcf ein-

zelner Staaten burch We 8looeUe in ^ortfaO gebracht ift, feft

nicht auf partifularrechtliche auflöfungflgrünbe befchrdnft.

ü^er artifel 242 trifft aber nicht ©eftimmung barüber,

au« welchen örünben bie auflöfung einer afticngefcOfcbaft er-

folgen ober geforbert werben fann, fonbem barüber, woburch fie

»on felbft eintritt. Er fpricht nicht »on bem, wa« ber zweite

Siebter eine auflöfung nach 3nnen nennt, wäh*enb bie öefefl-

fchaft gegen Dritte al« noch fortbeftehenb angefehen werben muffe,

fonbern »on einer folgen auflöfung, welche nach artifel 243 be«

.£>anbel«*öefe$buch« ohne fEBeitere« auf antrag in ba« ^)anbel«-

regifter einjutragen ift unb bamit Sffiirffamfeit gegen Dritte er-

langt, abgefehen »om Bade be« jtonfurfe«, wo e« ba.ut biefer

Eintragung nicht bebatf.

3n ben brei im artifel 242 aufgeführten Baden fann über

ba« Ereignis; felbft, welche« bie auflcfung bewirft unb über ben

3eitpunft be« Eintritt« berjelben fein 3®eifel obwalten, öanz

anher« »erhält e« fiefc mit bein B«rifadc be« Öegenftanbe« be«

Unternehmen«; babei fann fowohl ber Eintritt al« ber 3eit-

punft zweifelhaft fein, unb erfcheiut ber Borifad be« öegen-

ftanbe« bähet an fich wenig geeignet, baran unmittelbar bie

Böige ber auflöfung ber ©efedfehaft ju fnüpfen; auch ift nicht

einjufehen, wie ohne bei entere Beftftedung be« Ereigniffe« burch

£5eichlug ber Öeneraberfammlung ober in einer anberen »om

öefeh nicht be;eidmeten art bie Eintragung in ba« 9tegifter fod

erfolgen fönnen. Darum ift felbft hei ber offenen ^>anbel«ge-

fedjehaft bie Unmöglichfeit ber Erreichung be« gefedfchaftlichen

3wecf« nicht unter bie Ereigniffe aufgenommen, welche nach

artifel 123 bie auflöfung ber öefed jehaft »on felbft herbei-
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führen, fontaft in Krtifel 125 unter beneu, welche eine Älage

auf Kuflöfung geben.

«frätte bet ©eje&geber bem gortfaüen beß ©egenftanbeß für

bte Kuflöfung ber KfticngefeÜjchaft bicfelbe ©ebeutung beilegen

wollen, wie bem Kblaufc ber beftimmlen 3rit, fo hätte er, wie

er beibeß in Krtifel 210 Sir. 3 nebeneinanberfteflt, Veranlagung

gehabt, bieß auch im Ärtifel 242 flu tbun.

£ierauß ergiebt fich, bap ber Fortfall beß ©egenftanbeß beß

Kftienuntfmehmenß nir^t nach Krtifel 242 ttnb iiu Sinne

bcffelben flu ben Ereigniffen gehört, burch welche »on felbft bic

Kuflöfung ber Äftiengefeüf^aft erfolgt.

2Benn ber zweite Stifter ber entgegengefegten üJleinung ift,

wie auß feiner Berufung auf Slenaub unb auß ber Küegirnng

beß Krtifelß 242 flu entnehmen ift, fo irrt er restlich, »erlegt

ben Krtifel 242. Dieß fann aber jur Vernichtung feiner Ent*

fc^cibung nicht führen, benn feine gange Kußführung über bte

Kuflöfung ber ©efeüfchaft bient nur jur ©egrünbung beß Ent*

ft^eibungßgrunbeß
,

ba& bet Verflagte wegen Vereitelung beß

3wetfeß ber ©efeüfchaft »or eingetretencr 2iquibation berfelben

nid)t jux 3af>lnng fce* gejeic&neten Kftienbetrageß oerpfli^tet fei.

5)tefcr Entfchcibungßgrunb ift an üch richtig, wenngleich nicht

bie bafür gegebene rtc^tlic^e Kußführung; unb bie bagegen er*

hobeueti Kngriffe ftnb nic^t begrünbet.

3war fann nicht ber in ber Sh*01** »ertheibigten Knficht

beigetreten werben, ba§ in Knalogie beß Krtifelß 126 bie Kuf*

löjung einer KfticngeieÜf<haft auß wichtigen ©rünben bur<h ben

dichter fluläffig fei, flu benen bic llnmöglichfeit ber Erreichung

beß gefeflfchaftlichen 3n?ecfeß ,ju rechnen wäre, ©ne folche ©e*

ftimmung ift für bie beabftchtigte Kenbemng ber Kftiengefefljchaft

oorgefchlagen
,

feboch mit Sicherungßmanregeln für bie ©efett*

fdjaft, in bet Krt, bag ber ©efig einet beftimmten fiuote ber

Kftien Seiten« ber Älägerin geforbert, ober eine acceffetliche

Intervention ber anberen Kftionäre georbnet wirb.

9tad> bem beftehenben Siebte ftnb jum ©efchluffe »on ÜRafjj

regeln tont Stanbpunfte ber 3ttetftnäf;igfeit unb Slüglichfeit

auß lebiglich bie Organe ber ©efeüfchaft berufen; ber einjelne

Kttionär hat babei nur nach ®laj;gabe ^er Statuten, namentlich

burch jeine Stimme in ben ©eneralverfammlungen, mitjuwirfen,

er hat aber beßbalb fein Älagerecht.

Dagegen ift eß baß Siedet eineß jebeit einzelnen Kftionarß

alß folchen, feajj ber ©efeüfchaftßwiüe innerhalb ber ©reitjen

bleibt, welche baß ©efeg unb baß Statut fliehen; biefeß Siecht

fann feber einzelne Kftionär im ©ege ber Älage gelteub machen,

wie im Knfchluffe an bie IJrajciß beß Sieichß»Oberhanbelßgeri(htß,

vergleiche beffen Entjcheibungen ©atib 14 Seite 357, ©anb 23

Seite 275, baß Sieichßgericht bereitß in mehreren Sachen auß*

gefprochen ^at-

Ob unb wieweit babei ber einzelne Kftionär ben beftehenben

3uftanb beß Vermögenß ber ©efeüfchaft, wie er burch geffh*

ober ftatutenwibrige .panblitngen ^erfceigefn^rt ift, anfluerfennen

hat, ift hier nicht flu entjeheiben. 3ebenfallß fann ex nicht nur

bie Kufhtbung gefefj« ober ftatutenwibriger ©eneralverfammlungß*

bejdjlüffe forfcern, fonbetn et fann auch frine Älage batanf

richten, baj? nicht ferner gegen ©efeg ober Statut verfahren

wirb, bap namentlich nicht, nachbem fuh ber ^ortfaU beß ©egen*

ftanteß beß Unternehmenß beraußgdteUt hat, baß Unternehmen,

auf einen anberen ©egenftanb gerichtet, weitergeführt wirb, unb

bah nicht flu einer folchen bem Statut nicht entfprechenbcn ©e*

fchäftßführung bie gefleiihneten Kftienbeträge, namentlich von ihm

felbft, ringeflogen werben.

Darauß ergiebt fuh, bah ct ®u<h* Wfnn ber ©egenftanb beß

Uuternehmenß fortgefaOen ift, ber Älage auf bie »on ihm ge*

jeidjineten Kftienbeträge jur Fortführung eineß anberen Unter*

nehmen! ben Einwanb entgegenfegen fann, bah bie 3«hlung

nur flum 3wtcfe ber Ciquibation geforbert werben fann.

Dtefen Einwanb hat banach ber flweite Siichter mit Stecht

für rechtlich fluläffig erachtet; baburch hat ct nicht, wie ihm bie

91i<htigfe»tßbef<hwerbe verwirft, Krtifel 209 Sir. 2, 210 Sir. 3,

214, 215, 216, 219, 222, 223, *224, 242, 243, 244, 245 beß

.franbelß*©efegbuchß »erlegt, welche ©efegeßfteüeu alle von ben

Folgen einer Verlegung beß Statutß ober beß ©ejegeß Seitenß

ber ©efeüfchaft gegenüber bem einzelnen Kftionär nicht hanteln.

Dem flehen auch bie ©rünte beß in ©ufch Krchiv ©anb 4

Seite 323 mitgrtheilten Erfeuntniffeß beß ^Preujiifchen Obertribu*

na Iß »om 22. 3uui 1861, nicht entgegen, benn bort ift ber gegen

bie Älage auf Eüijahlung beß gefleichneten Kftienbetragß erhobene

©nwanb, bafi bie Erreichung beß gefellfchaftlichen 3»cd^ un*

möglich geworben fei, äuget ber Unanwcnbbarfeit beß Krtifelß 125

beß £anbelß*©efefcbuthß auf Kftiengejeflfchaften wefentlich nur

auf ©runb beß S>reuglfchen Kftiengefeheß verworfen, wclchcß ffa

nicht in ©etracht fonimt.

SDic SlichtigfeitßbefchweTbe greift enblich noch alß rechtßin*

thümlicb an, bah her jweite Siichter ben ©egenftanb beß Unter«

nehmenß ber Klägerin, wie er ftatutenmä|ig vorgefchtieben ift,

für vereitelt hält.

Der flweite Siichter iteflt alß ftatutcnmäfiigcn 3»«f

©efellfchaft auf ©runb beß Statutß feft, tag an Stelle ber ein*

getragenen ©enoffeufchaft unter Eutlaftung ber ©enoffenfehafttr

»on ber perfönlichen .J)aft bie flagenbe ©efeüfchaft treten
,
bie

le$tere baß ganje Seinen* unb ©äfchegefchäft ber ©enoffenfehaft

übernehmen unb fortführen foüte. Er {tritt feft, bah bie ©e«

noüenfcbaft im ©eftpe eineß ^he ^ 10 ^eT ©aarenbeftänbe ,
ber

gorberungen unb aller $afft»a geblieben, in Äonfutß gerathen

unb baburch untergegangen ift Darauß fcblieht er, bah taß

©efchäft ber ©enoffenfehaft »on ber Älägerin gar nicht mehr in

feinet Totalität übernommen werben fann, ber ftatutenmähige

3wecf bemnach thatfächlid) unb rechtlich unerreichbar geworben fei.

Der »on ber Slichtigfeitßbefchwftbe aufgeitelUe
,

alß »crlefct

beflrichnete angebliche Slechtßgninbfap : „Sticht febe burch bie

Umftänbe »eranlahte Kbweichung »on bem ftatutenmägigen ©c*

genftanbe beß Unteniebineuß fann für erheblich erachtet werben,

vielmehr nur eine folcbe, welche ben obwaltenben Umftänbeu

nach ^en ©egenftanb ber Unternehmung flum Slacbthrile ber ©e*

feüfchaft unb ber Kftionäre alß folcher alterirt" fann alß richtig

nicht anerfannt werben. Daß Siecht beß eingelnen Kftionärß,

Verlegungen beß Statutß burch Älage ober Einrebe geltenb flu

machen, ift nicht auf folcbe Verlegungen bejebränft, burch welche

ber ©efeüfchaft ober ben Kftionären ein Vermögenßnachtheil et»

wichft; ber cinjclnc Kftionär braucht fich nicht gefaüen flu laffen,

tag von bem ©egenftanbe beß Untemehmenß
,

wie ibn baß

Statut feftfteflt, nur ber, ber ©efeüfchaft sorthrilhafte 2h«il,

unter Kußfchlug beß unvorthei(haften, außgefübrt wirb; er fann

»erlangen, ba§ ber ftatutenmägige ©egenftanb nicht verän*

bert wirb.
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2)ie hiotti al« «erlebt bqetchnelen Artttel 215, 242—244
be« -£>anbel«-©efefebuchS enthalten ein« ©eftimraung darüber,

b«h eine thei(weife Aenbetung be« ©egenftanbe« be« Unterneh»

men« ohne 3uftimmung aller Attiouare «uläfjig fei, nicht ; jie

ftnb baffer nicht verlebt.

3»tutettieit ift Sic iDiittoirfutifj eine« 'JlntuaUc«

I. 3npo«3 bei Sinicflung unb ®erl)anblung

her SBeriifjmg .^ulnffig?

6rf. be s 91. ©. III <5. ©. v. 14.3uni 1881 i.©. Riefingerc.

Riefinger Rt. 432/81 HI. D. 2. ©. QaraftabL

3n bem gegenwärtigen projeffe waren feie Äläger in elfter

Snftanj burch Rechtsanwalt D., ©cflagter burch Rechtsanwalt 8.

vertreten. ©egen ba« ©rtenntuig be« ©rogheqogltchen 2anb-

gericht« au Sarmftabt vom 4. Auguft 1880 legte bei bei bem

Oberlanbe«gerid)te bafelbft gugelaffene Rechtsanwalt O. Flamen«

ber Älägct ©erufung ein, inbem er ben Sladjweid feiner Segiti-

mation im ©erhanblungStermine natbjubringen vetfprach unb

Augleid? ju feiner SertTetung in biefem Termine ben Re<ht«an-

walt D. bevollmächtigte. Stuf tiefe Eingabe erlieg ber pra-

fibent be« Oberlanbe«geri<htS entfprechcnbe Verfügung. Siefelbe

würbe mit ber Uif^rift be« ©chriftfape« am 23. ©eptcniber

1880 bem Rechtsanwalt O. von AmtSwegen bebanbigt. 3n*

baltlicp be« über bte ©erbanblung zweiter 3nrtan, aufgenom*

menen Protofcll« vom 14. Februar 1881 war für ben Kläger

Rechtsanwalt D,, für ©eflagten Rechtsanwalt S. erfreuen.

Senet beantragte Aufhebung be« ?anbgeri(bt#*©tfenntniffe4, biefer

©erwerfnng ber ©erufung al« formell unftattljaft unb materiell

unbegrünbet. @« würbe feftge«teHt:

„bafs bie 3ufteUung ber ©erufung burch ©eritbtßvell-

;ieher 3<»eM im Auftrag be« Rechtsanwalt« D. am

6. Cctober 1880 gleichzeitig mit bem Urteile er-

folgt fei."

£a« OberlanbeÄgericht bat barauf bic ©eruhmg ber jtlager

alt formell unftattpaft jurütfgewiefen.

©eine 6ntf<hetbtmg«grftnbe lauten:

Sie ©enifung bittet nach ber GioU-prczegorbnung ein neue«

jndicium. ba« ^eißt e« wirb ber prozeg von Steuern in ber

zweiten Snftan« anhängig gemacht. Sie« wirb bewirft, wie

bie ©erbanblung ber erften 3nftang burch 3ufteUung ber Rlag-

fchrift, burch 3ufteflung ber ©erufungSfchrift (§ 479 ber proAeg«

orbnung), beren Gmmdmng unb 3nh«lt baber auch, wie bei ben

übrigen verbereitenben ©<hriftia$en nicht, fafultativ, fonbern

ctligatorifcfc ift.

6t ift bieroa<b auch nur eine ftorberung ber Gonfequenz,

bag bie ©erbanblung eine« RccfetSftrcit« in ber zweiten 3nftan.;

nur burefe einen Anwalt bewirft werbe weldjer bei biefer 3nftan,z

Zugelaffro, ba« beigt aufAutreten berechtigt ift.

(Sine (Sinlcgung burdj einen anberen 'Anwalt ift baber

rechtftunwirffam unb baber nicht weiter ju beachten.

'Ulit RücTficfet auf ben bei ben (Scllegialgeridjten perr-

ftfjenben Anwaltszwang lagt neb auch in biefem gall uicbt be-

haupten, tag ber betreffende ©chriftiag bureb bie Partei felbft

wie Rameit« berfelben gugefteQt worben fei.

Auf Reoifion ber Stläger ift ba« ©erufung«urtbeil aufge-

hoben unb bte anberweite ©erbanblung unb tfntjdjeibung ange-

orbuet.

©rünbe:

Sie Revifion Ift nach § 509 3iffeo 1 ber öiyilproiegorb-

nung ohne Otücffttfot auf ben 2öcrtb be« ©treitgegenftanbet

julüfftg.

3ur ©atbe felbft führt ba« ©erufung«geri(ht gutreffenb au«,

baf? na<b ben ©orfTriften ber ßioilprctegorbnuug ber ‘prOAeü

in ^weiter 3nftanj oo« Weitem anhängig gematbt werbe unb bie«

nur bunb 3»itellung einer ©erufungtf tbrift ©eiten«

eine« für bic «weite 3nftan$ jugelatfenen Slecbtßanwalt« be«

©erufungtflägerö bewirft werben fonne. ©ie irrt aber recht««

gruntfäblith .
wenn fte bavati« ben ©eblug «lebt, bag bie ©er-

banblung ber ©cupe in «weiter ^nftan« bureb einen Anwalt vor-

genommen werben muffe, welcher bet biefer Snftan« aufjutreten

berechtigt fei, uub wenn fte weiter behauptet, bah bte (Sinleguug

be« 9iecht«mittel« bunt eineu anbern Anwalt bedbalb retbt«un*

wirffam fei, weil ft<h in biefem galle mit jRücfftcbt auf beit bei

ben C5oQegialgerichten herrftenben Anwaltszwang nicht behaupten

laffe, e« fet ber betreffettbe ©chriftfag bur^i bie Partei felbft

«ugeftellt worben. Senn «ur ©erbanblung be« SRecbtÄftrcit«

fann ein für bie 3tiöanj jugetafiener ^Rechtsanwalt jeben unb

«war auch nitpt für folcpe «ugelaffenen Anwalt bevoll-

mächtigen (§ 27 Abfag 2 ber 9techtßanwalt«-£)rbnung) unb bie

Suftettung von ©chriftfägcn burch bie Partei ift im Anwalt«»
progeffe fc^lec^t^in unstatthaft, ©ei ber untrennbaren ©er-

binbung, in welcher bie ©tünbe be« ©erufungßurthril« mit em-

anier ftepen, ift nicht erfennbar, auf welche von jenen rechtlichen

Stwügungen im (Singeinen bie angefechtcne ^ntfepeibung gurücf»

Auf übten ift, wahrenb anbererfeit« au« legteren erhellt, bag bie

©crufuugefläger «ur Rechtfertigung ihre« Antrag«, in bie ©er-

banblung ber Hauptfach« einjutreten, fich nicht auf ben ©ortrag

bet au« ber 3u!ie(lung«urfunbe wnc 6. Oftober 1880 ergebt-

liehen 2patfache ber Uebergabe her ©erufungofebrift an ben ©c-

richt«yottjieber burch ben Anwalt erfter Snftang befebränft haben.

6« ift baper baoon außAugeben, tag ba« ©erufungßgeriebt

ebenfowcbl bte Rechtsnormen über bie im Anwalteprogeffe $u

bewirfenbe 3ufte(lung von ©cbriftftücfen verfannt, wie bic Spat-
iaihen, welche ü<h au« ber für ba« ©eriebt beftimmten Slb-

ichrift ber ©entfung«f<hrift famutt beren Anlagen in ©erbinbung

mit bem Afte ber 3ufteUung von felbft ergaben, nicht bin-

retebenb gewürbigt hat. Sanacb unterliegt aber ba« angcfochtene

(Srfenntnig au« ben §§ 512 unb 516 3iffor 3 ber Givilprogcg*

orbnung bet Revifton, unb c« muh bte Sache jur anberweiten

©erhattMung unb Gntfcheibung in bie Snftang gurüefvenoiefeu

werben. —
©ei biefer ßntfebeibung ift von folgcuben RechtSgrunbjäfcen

auSgitgehen:

Sic 3ufteDung eine« für bic gweite Snftan« beftimmten

©chriftftücf« mug «war auf ©etreiben be« für biefe 3nftang be»

fteilten unb zugelafiencn progegfcevoOmachtigten erfolgen ; e« liefet

aber iiicfet« entgegen, bag biefer ben Att ber 3ufte(lung bureb

einen anbern, felfeit einen ?ur Ausübung ber Praxis in jweitcr

3nitanj nicht befähigten Rechtsanwalt vermitteln lägt. Sabei

ift als wef ent lieh er ©eftanbtbcil ber 3uftellungflurf unbe

nur bic gcftftcllunfl ber ^hatfache erforberlith
,

bag ba« guAu«
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fleflenbe Schriftftürf feem (Gegner bcgiehungSweife beften Vertretet

übergeben worben fei (§ 156 ber ©ioilbrogeßorbnung), währenb

bie nic^i genaue ©inljaltung bet gur Sicherung be« BeweifeS

biefes Vorgänge« gegebenen Borfchriften (§174 bet Givilorogeß*

erbnung) ben 31ft bet 3ufte(lung nicht ungültig macht. ffiar

alfo Rechtsanwalt O. mit ber progeffualilchen Brrtretung bet

Äläget in zweiter 3taftang tritfliefj befaßt, war ^Ibfcbtif* unb

llrfdmft bet BerufungSfcbrift von ihm unterzeichnet unb ge*

langte leitete mit bem auSbrücfLieben obet aus ben Umftänben

$u entnebmenben Aufträge, bie 3ufteQung an ben ©cgenanwalt

für ihn, ben Rechtsanwalt O., besorgen gu taffen, in bie $änbe
beö Rechtsanwalt« D.

f fo muß bie burch leiteten bewirfte 3“*

Stellung io angefe^en werben, als fei Rc von bem iprcgeßbevoll*

uiadjtigtcn zweiter Snftanj auSgcgangen. £cnn in biefem gafle

ift bet 3n^wlt ber 3i«!tettungSurfunbe aus ben angeführten,

wenn eriorberlich burch Beweiserhebung feftgufteflenben 3ha*‘

fachen, um fo gewiffet gu ergänzen, als ber Öegenanwalt fehen

aus ber Itnterfchrift beS gugeftellten Schriftjtücf« entnehmen

,

fonnte, baß er von einem für bie zweite Snftang gugelaffcnen

Rechtsanwalt jum BcrhanblungStermine gelabeu worben fei.

-Snm § 576 (£. ^}. C. $inbet berftlbe auf ben

(fall einer Singe ober äSiberflagc Änwcnbnng

nnb ift berfelbc gmingenber 9?atnr?

©rf. beS R. (34. I 6. 0. vom 14. 3ulf 1881 i. 0. Düring
c. (Düring. Rr. 564/81 I. 0. 2. (54. Hamburg.

I'er Äläger, welcher in einem frühem RechtS'trcile non

feiner ©betrau auf Scheibutig von lifch unb Bett belangt war,

erflärte in biefem Rechtsstreite anfangs, bie C4ültigfcit ber ©he
wegen einer ihm bei ©ingeßung berfelben unbefannt gewefenen

außerehelichen Schwängerung feiner ©befran wiberflagenb an*

fechten gu wollen, geg aber biefen Antrag gurücf unb beantragte,

ibnt feine Rechte wegen einer llngültigfeitsflage vorgubehalten,

welchem Anträge baS ^anbgericht ju Hamburg in bem ©r

*

fenutniß vom 31. 9Jlai 1880 ftattgab, inbem eS bei Trennung

ber Parteien von lifch unb Bett bin^ufücjte
:

„-Dem Beflagten

bleiben wegen ber von ihm anguftellenben llngültigfeitsflage alle

®erechtfame Vorbehalten."

2)ie banialö beabsichtigte, bemnächft erhobene Ungültigfeit«*

flage beS Ehemannes ift burd? ba« D. 2. 04. auf (9runb be«

§ 576 ber ©ivilprejeß-Orbnung abgewiefen worben.

ÜDas R. 04, bat bie gegen bas BerufungSurtheil eingelegte

Revision verworfen.

04rünbe.

Rad? § 576 ber ©ivilprogeß-Crbnung fann ber mit einer

©beicheibungsflage ober UngültigfeitSbeflagte belangte Beflagte

'Ihatjachen, auf welche er in biefem Rechtsstreit eine ffiiberflage

w grünten im Stanbe war, in einem fpatern Rechtsstreit als

felbftftänbtgcn .ftlagegrunt nicht mehr geltenb machen.

5Rit Red?t hat baS Berufungsgericht angenommen, baß bie

Boraulfeßungen tiefer Bestimmung bei ber vom jtlüger erho-

benen llngültigfeitsflage »orliegen. ;Daß cs rechtlich guläfftg

war, biefelbe im früheren Rechtsstreit als Siberflage geltenb gu

machen, ergiebt fich aus § 575 ?lbf. 2 ber ©tvÜptogeß*JDrbnung.

2>aß Kläger bie 2hatfa<he, auf welche er bie llngültigfeitsflage

grüntet, gu ber 3rit, wo biefelbe im frühem Rechtsstreit als

ffiiberflage geltenb ju machen war, nicht allein faunte, fonbera

auch Beweismittel gut Radjweifung berfelben hatte, geht au«

feiner ©rflärung im Termine vom 31. Blai 1880 hcn?or; e«

ift baher unnötig §u erörtern, ob § 575 auch bann anweisbar

wäre, wenn Äläger von ber betreffenben Sßatfarhc bamalS gwar

Äenntniß, aber wegen BlangelS an Beweismitteln feine SluSßcht

gehabt hätte, mit einer barauf geftüßten Siberflage burchj|u*

bringen. $luch bann ift bem Berufungsgericht belüfteten, baß

ba« Verhalten bc« ÄlägerS, welcher in bem Boftjrojeß anfangs

erflärte, bie llngültigfeitsflage wiberflagenb geltenb machen ju

wollen, febann aber biefe ^rflärung juriiefjog, ber dichten*

fteßung ber Siberflage gleich tu achten ift. @S ift ,^war bc*

haustet worben, baß bie Borfchrift beS § 576 auf ben ftaü ber

3urücfnahme ber Älage ober ffiiberflage feine 9tnwcnbung ßnbe.

Bergleiche ffiilmowSfi unb Sev^, Äommentar jur CÜvil«

t)rojeß*Orbnnng
,

2. ?luflage, Seite 675.

5>icfe OTeinung ift febo^, was bie ©iberflage betrifft, nicht

richtig. So lange bie Älage nicht jurütfgenommen, mithin ber

9techtSitreit anhängig geblieben ift (§ 243), besteht für ben Be-

sagten bie ihm buTd? § 576 8bf. 2 auferlegte Pflicht fort, feine

Älage, wenn er ße überhaupt geltenb machen wiQ, in bem schon

anhängigen $ro$eß als fBiberflage geltenb ju machen. (Si fann

ihm nicht gestattet werben, bie (Erfüllung biefer Pflicht baburch

>u umgeben, baß er bie SBibcrflagc gwar anftellt, aber ^urücf*

nimmt unb fpöter als felbftftänbige Älage wieber erhebt. Ser

Jlnwcnbbarfeit beS § 576 fteßt enblich auch tm Sühne*

termin vom 19. SJlai 1880 abgefchloffcne Bergleich nicht ent-

gegen, burch welchen ber ^Rechtsstreit nicht beenbigt würbe, inbem

nur in Befteff ber SÄltmentaticn unb ber Gr|iehung eines ÄinbeS

eine Bereinbarung unter ben ©begatten juftanbe fam, ber Ber*

juch ber HuSföhnung berfelben bagegen mißlang unb bie ^ort*

feßung beS SdjeibungSproäeffe« ausgemacht würbe, inbem bie

Parteien ftcb batjin vereinigten, ba« 04tfu<h um Trennung von

Bf4 unb Bett bi« gur SBicbervercinigung ber ©emüther ge»

ineinfam an baS fftejeßgericht gu richten. 3ubem hi^uach ber

ScheibungSprojeß fortgefeßt würbe, war ber (Shemann im Staube,

unb hei Berniribung beS im § 576 angebrebten fRechtsnach*

thrileS verpflichtet, bie llngültigfeitsflage in biefens Rechtsstreit

als ffiiberflage gu erheben.

ffiar aber § 576 an üch auf bie llngültigfeitsflage beS

©bemann« anwenbbar, fo fonnte bie Änwenbung beffelben auch

nicht burch rinen Borbebalt ober eine fonftige einseitige ©rflärung

beS ©hemannS ober burch eine Uebcreinfunft beibet ©begatten

ausgcfchloffen werben, weil bie Borfchrift bes § 576, wie

ba« Berufungsgericht mit Re^t annimmt, einen bie Parteien

abfolut binbenben (Sßacatter hat. 04runb unb 3wecf

biefer Borfchrift, welche au« bem ©ntwurf einer i'rogeß*Crbnung in

bürgerlichen iRechtSitreitigfriten für ben f)reußifchen Staat von 1864

§ 868 ftammt, wirb in ben Bfotiven biefe« ©ntwurf« Seite 213

baßin angegeben, in Berbinbung mit ber bem Äläger beigelegtcnBe»

fugniß, noch anbere als bie in ber Älage angeführten Gße*

fcheibungSgrünbe bi« gum ©nburtheil felbjt noch in ber Be-

rufungsinstanz geltenb gu machen, unb mit ber bem Beflagten

beigelegten Befugniß, eine auf Trennung ber ©he gerichtete

ffiiberflage anjuftellen, foQe bie Röthigung ber Parteien, von
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biefer ©efugniß in bem bereit« anhängigen tRcchtiftreit ©ehrauch

machen, „bic ©eroielfältigung bet ©chcibungßprojeffe unb bie

Erneuerung eine« erfolgte« burthgeführten ©cheibungflhegebren«

auf ©runb von ^X^aifac^cn, welche fchon au« bem ©runbe Skr*

baebt erwetfen, »eil fie in bem frühem ©cheibungsprogeffe gurücf*

gebatten finb,” »erhinbetn. 3n berfelbcn ©eife »urbe bie in

ben Entwurf einer Ei»ilprogcß*Otbnung für bie Staaten be«

Slorbbeutfchen 93unbe« von 1870 al« Artifel 1088, in ben im

äonigltch preußischen 3«itij*®linifterium bearbeiteten Entwurf

einet 0eutjchen Ei»ilprogeß*£)rbnung alfi § 526 unb in ben bem

Äeichfltag vcrgelegteii Entwurf berfelbcn al« § 553 übergegan*

genen ©orfchrift in ben 9toti»en biefer Entwürfe, je wie bei bet

©erathung be« § 553 in gweiter 2efung bet 9irich«tagß*Eom«

raiffion begrünbet ($ a h n ,
Materialien II ©eite 1052). E«

würbe mitbin, um im öffentlichen 3ntereffe b« Steroielfaltigung

bet auf ?öfung bet Ehe gerichteten Klagen unter benfelben Ehe»

gatten unb hiermit bet Stermebrung ber Eheprogeffe überhaupt

entgegenjuwirfen, ber ©runbfap aufgeftellt, baß bie auf Ehe«

trenn ung abgielcnben Ptogeffe al« ein ©an ge« gu bebanbelti

finb, fo baß barin alle auf Anfechtung ber ©ültigfcit ber Ehe

ober auf Ehefcheibung gerichteten Älageanfprüche von beiben ©eiten

einesteils »orgebracht werben tonnen, anberntbcilS aber auch

bei Stermeibung fpätcrcr Stichtberücffichttgung »orgebraept »erben

müffen. 0a« in Ehefachen überhaupt au« ©rünben beß

öffentlichen 3nlereffe« befchränfte 0i«pefition«Techt ber Parteien

bezüglich be« progeffe« ift inßbefonbere auch babin eingefebrünft,

baß nach einmal eingetretener Anhängigfeit be« auf Trennung

ber Ehe gerichteten 0te<htflftreit« e« nicht mehr im ^Belieben ber

Parteien ftcht. einzelne X^atfacficn, welche in btefem Progcß burch

Älage ober ©iberflage geltenb gemalt werben tonnen, für einen

tünftigen weitem Ptcjcß al« felbftftänbigen Alagcgrunb aufju*

fparen. Eö ift baber ber »on bem jefeigen Äläger im Stetpro»

jeß abgegebenen ErHaning, baß et fiep feine 9iecpte wegen einer

Ungültigfeitßflage Vorbehalte
,

fowie ber oon ber jefeigen 8e*

Wagten im Sterprogcß abgegebenen Erflärung, baß fie t)tenittt

einoerftanben fei, »on bem ©crufungßgericpt mit Stecht wegen

§ 576 jebc ©irffamfeit abgebrochen worben.

Auch ber im Stetptegeß in bem rechtßfräftigen Sanbgericpt««

Urtbeil vom 31. SKai 1880 ergangene Au ßfpruep:

„0em ©cftagten bleiben wegen bet »on ihm angu«

ftettenben Ungültigfeitßflage alle ©erechtjame »orbe«

halten"

oermag feicran nicht« gu änbern. 0a« ©eriefct hat b'crm ' lt
r
toi«

fchon bie ©orte „bleiben Vorbehalten" gu erfennen geben
,
bem

bamaligen ©eflagten unb nunmehrigen Kläger fein Stecht ju«

gefprochen, fonbern ihm nur aüe ©ereeptfame, foweit ihm

folche «uftepen, Vorbehalten. Älägcr fann bähet ein älage*

recht, welche« ihm nach bem ©efefee nicht ober nicht mehr gU'

ftcht, auch au« bem gebachten Sterbebalt nicht hielten. ©elbft

wenn in bem Sterbebalt „aller ©crechtfame wegcii ber anju*

ftettenben Ungültigfeitßflage'' ber Außfpruch gu finben wate, baß

bie Ungültigfeitßflage fpäter noch angefteflt werben fenne, würbe

biefer Anhang gu bem im Uebrigen rechtßfräftig geworbenen

Urtbeil ber Siecptfifraft nicht fähig erlernen, weil barin nicht

ein auf eine angefteflte Älage auf ©runb ptogeffualer ©erpanb«

lung ergangene« Erfeimtniß, fonbern nur eine unwirffame 50let-

nungSäußerung über bie 3uläffigfcit einer fünftig angufteflenben

Älage enthalten wäre. Au« § 136 bet Eivilprogeß*Drbnung

fann bic ©irffamfeit beß in Siebe ftehenben Urtheilßanhang«

fchon beßbalb nicht hergeleitet werben, weil § 136 lebiglich ba«

Verfahren, nämlich bie ©crpanblung in einem getrennten

progeffe, betrifft, wogegen ber bem Urteil angehängte Sterbe*

halt ba« Ätagetecpt gum ©egenftanbe hat. Uehetbie« fegt

§ 136 vorau«, bat) mehrere Älaganfprücpe erbeben finb,

welcher Satt picr nicht »orliegt, ba Älagcr al« Scftagter in bem

Sterprogcß gwar anfang« eine ©iberflage anftetten gu wollen

erflärt, biefe Erflärung aber gurüefgegogen unb bie ©iberflage

nicht erhoben hat. Auf § 136 fönntc baber bie ©irffamfeit

be« fraglichen Außfprucp« felbft bann nicht geftüfet werben, wenn,

wa« pier unerörtert bleiheu fann, § 136 auch ta Epcfacheu an*

weubhar uub auch auf ben Sali gu beziehen wäre, baß ber eine

Aufpruch burch Älage, ber anbere burch ^Biberflage »erfolgt wirb

(»erglcich« Üöning in Öufch 3«itfch«ft für 0eutfchen Eioilprojeg

S5aub II ©eite 11).

Sitnotur.

Theorie unb $raj:i« bc« heutigen gemeinen preu^i*

fchen 3>rioatrccht« oon Dr. 0ran) Sörfter. IV. oer»

anb. Auflage. ^>erau«gegcben oon Dr. ÜJi. E. Ecciu«,

©eh* 3uftijrath unb oortr. Siath. Abth- II 1881 .

©erlin bei ©. Sieimer.

Sla«h furgera 3wilth«nraume ift nunmehr bic 2. Lieferung

be« I. Staube«, welche n<h mit ben wichtigen Eteunblebren be«

Dbligationenrechi* hefchaftigt, erf^ienen. ©ir föttuen über fie

nur uufer ftübere« Urtbeil wieberholen. 0er |>erau«geber hat

e« im Attgemciiten fel^r gut »erftanben, bic gewaltigen lleiftungen

ber lebten 3ahw auf bem ©ebiete ber ©efefcgebung
,
Literatur

unb tHechtfpred^ung in ben hi«herigen %qt gu oerweben. 0urch*

au« gu billigen ift eß, baß berfelbe bic beftrittenen lehren oon

ben Snhaherpapieren unb ber Eonealobligation unoeränbert bei«

behalten unb fiep begnügt hat, in einer Anmerfung feine Ste»

benfen bargulcgen unb gu erörtern. Anbere SRaierien bagegen, wie

g. 53. ba« Anfechtung«* unb Äoufurßrecht, finb in Solge ber

Slenberung be« bisherigen Siechtßguftaube« einer oottftänbigeu

Umarbeitung untergogen worben, ©o fonft ber ^eraußgeber

einer Anficht S^rttcrÄ n'^t heitreteu gu fönnen geglaubt, bat

et feine abwetchenbe ütteinung neben ber Sörfter’fchen gura Au«*

bruef gebracht; nur an wenigen ©teilen ift er fo weit gegangen,

baß er im Xcjrte nur feine eigene verbrachte unb bie Sfafter’fchc

in bie Anmerfung oerwte«, wie g. S3. auf ©. 753 bie Srage,

ob bem Eeffionar bie Einrebc ber ©imulatieii ber Eeffion gu*

ftehe, im 2eyie bejaht uub erft am ©chluffe ber längeren Anm.

176 hemerft wirb, baß Sörfter unb bie $>ran« anbrer Anficht nnb.

0ie Literatur ift forgfältig nachgetragcn ;
von bebeutenberen

Erfcheinungen haben wir nur SKoinmfen’fi Erörterungen au« fc.

Dblig. Siecht .J)cft 2. (1879) ;
Gide Novation (1879) uub ba«

geiftreicbe ©utaihten Sh^afl’4 SSerth ber 2eiftg. in

feinen 3ahd\ für 0ogm. 23fc. 18 ©. 1 folg, vermißt; auch bie

33ej<hlüfjr ber Äomm. für ein bürg, ©efehb. 0eutl<hlanbS werben

übergangen. — 0ie Entfcbcibungen be« Cbertrih. finb oott«

itänbig, bie be« Sieichßgericht« biß gum 3. ©b. refp. hi« #eft 12

©b.25©ruchot herücffichtigt
;
auch finb einige ungebruefte angeführt.
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^Scrfonol > SJcrönbcrungtn.

Cjulaffunftf«.

Arno Abalbert f>ernifef$ bei bem Amtägeridjt in Dfdjat?;

— Atelf |mfd} bet bem Vanbgericpt in 3Salbßt>ut; — Dfter»

reljt bei bem &mt«geri$t i» SpaitPan.

3n bereifte ber 9ta$t«aiitiMtte ftnb geleimt: Dr. $eiari<$

3Rajr Grafentann bei bem Amtögeridit, bem £anbgeri$t unb

bem &6er«£anbe0gerid)t in Hamburg.

<?ritrnmin$fit.

(Ernannt ftnb: bic 9b$t#amoälte .Kaufmann in Am&*

u?albe jum fRotar im ©egirf be« Äammergcri($t«; — £ eilet in

'Ulejerip 511m 9iotar im ©egirf be« Oberlanbgeridjt« ju f)ofen;

— non $u<$fiuö in 2>üjfefborf juu» 9lotar für bei» Amt«*

geri$t«bejirf St. ©ith im Banbgeriditfibcjir! Aachen , mit An«

toeifung feine« SBo^nftpe« in St. 33it$.

3lu$fcbdbfit au$ beut

2>ie na$gefud»te Sicnftentlaffung ifl erteilt : bem 9lotar,

3uftig«lRatfa ©oigt in gütftentnalbe; — bem 9totar, 3ufti$*

9iatf> 9iaufd>enbutc£ unb bem 9lotar, - bHat^ £eit»b*

mann in £auim.

£pbe$fäUe.

9ied^t«anmalt unb fRciar SBittig in (9lap.

OrfcenäöfrlHbunae«-

®em 3uftijrat^, fRe«fct«amoalt unb 8letar SB© ißt ju

gCirftemcalbe ift bet rotfye Abler«£>rbcn niertet Ätaffe nerlieljen.

Neuer Verlag von Franz Vahlen in Berlin.

W. Mohrcastrasse 13/14.

Entscheidungen des Kammergerichts.
Johow u. Küntzel. — Jahrbuch für Entscheidungen

des Kammergerichts in Aachen der nichtstreitigen Ge-
richtsbarkeit and in Strafsachen, herausg. von Kein hold
Johow, Geh. Ober-Justizrath etc. und Oscar Küntzel,
Landgericbtarath. 1881. Erster Band. XVI u. 323 S.

gr. 8. Preis: Geheftet 5 Mark, Geb. M. 6, ‘JO.

Gruchot’s Beiträge.
Beiträge zur Erlftttteranz das deutschen Hechts in

besonderer Beziehung auf das Preußische Recht mit Ein-
schluss des Handels- und Wechsel recht». Herausgeg. von
Hsssow, Reichsgerichtsrath und Küntzel, Landgerichts-
rath Dritte Folge, V. Jahrg. (1831.) Heft 4/5.
Preis für den Jahrgang von fi Heften (60 Bogen) 14 Mark.

Ehescheidung.
Peters. — Die Ehescheidung und die Ungiiltigkeits-

oder Nichtigkeits-Erklärung der Ehe irn Geltungsbereiche
de* Pr. Allgeai. Lancireehts von W. Peters, Landgerichtsr.

1831. XII u. 114 S. gr. 8. Cartonnirt. Preis: 2 Mark.

Konkursordnung.
t. WUmowaki. — Deutache Reicha Konkursordnung

erläntert von G. v. Wilmowski, Justizrath. Zweite
vermehrte Auflage. 1881. VIII u. 609 S. gr. 8.

Preis: Geheftet 12 Mark, Gebunden 14 Mark.

%\ix bie Aebaftion veranr».: <S>. Päonie, ©erlag: SB. Wcefer

Cnrl .fprtymann’S Gering in Berlin W.
DiediM* unb (2taaUwiffenfd>aftlid>fr ©erlag.

Soeben oerliep bie $>reffe:

2)a«

Hrutrdjr (Orriditahoftfniurfrn
enfyütcnb

ims ®friri)tsluißrnijffe$ uni bk (Stbflljrfnorinunjfn

fflr JJtngrn uni Sfltt)ntr(taniigc — fonitt fflr

(ScridjteDoUjiftift

in

her hur* hie Horelle t>om 29. ffunl I8S1 ejednherien <faflung.

3riir ben prattifdjen ©ebraucty
bearbeitet von

gurr -Pfafferotl)
Okbrimai Strgiftxatvr tan *0** Llukijaji».

Jirttte oerntefrtr trab *er«efferte Auflage. fMreie M 4.—

©orliegenbrt SBerf ift oorjugltneife geeignet ,
bie vraftifdie Hn«

toenbung btr (Wtri(bt?foftengefepe ju frleidjtem. bfjnvrft in erfiet

fcinie, ein Wittel ju gnad^ren, »rieb** eimöglitbt, gur Vofung von

Zweifeln unb Siebenten bejüglid» ber für ben ein »einen BaH anju-

menbenben ©eftimmungen 30 gelangen
^ obnf f»d> jeitraubenben uub

mübevoüeu Stubien untergeben ,»u muffen.

®ie neue, votlftdnbig burrfigefebene Auflage beriicffid>tigt bie

Seebtfptedjung ber öanbefgeritbte
,

foujeit foltpe in ber Literatur

enthalten ift, fottiie in erfiberrenber SBei(e bie bei 9ieitb4ger»(bte unb

unterliefet ferner uerftbiebene «ragen, beren ©ntfepeibung in ber ^Jrarii

Sebwierigfeiten begegnet ift obfT begegnen fann, einer eingebenberen

Erörterung. Aud> bie Ausfü^ningebeftimmungen ber SBunbefflaaten

3u ben (äkbuhrrageftpen b*ben in geeignetem aKafie ©enuTTttbtigung

gefunben.

(Sin mit ben fceften 3eugniffcn ycrfeljener

©flrcau-SJorftthet,

melden ba« barte S^icffal getroffen, in ber 3eit »on 8 V* Monaten

Äiub, '§rau unb i'rinjtpal burd) ben 5ob ju mlieren, möchte

nad) Slbwicfelung ber @ef4?äfte nid?t aud) nodi ftfllungslo« ivetteu.

(Sr bittet bringenb uni redjt balbige Offerten unter B. V. 31

in bet (^jrpebition biefet 3fitung.

(Ein ^nfti^flctnor,

ber b. b. 04cri<btSorgauifation auf SSBartcgelb gejept ift, fuefct

b. e. Stedjteamoalt in Berlin öefdjäftigung. Äfcr. w. erb. an

Sa 4»*, ©erlin, ^rbetlinerftr. 96 2 %r. (.

©iit Shirenu-'üorftelitr,

vcel^cr frit laiijcn Snljrfti in inner [c$ig<-n Stcflunjj trid'äftiji

ift r
judit eine anhermeitc 'Stelle aW folget. Offerten unter

R. F. fcutd) hie CtrtH't'. b. 81. erbeten.

(Ein SlntoaltSfefretatr,

milttairfrei, mit guten JRcferenjen, 24 3a^re alt, fut$t, ba er

aud> eugltfib {priemt uub correfponbirt, im 23ureau eine« Amoalt«

einer großem See« unb .£>anbel«ftabt vom 1. 3anuar rejp.

1. April f. Stellung uub erb. Off. sub X, ¥. in b. ®rp.

b. öl.

,
^jofbudibanMuitq. IDrud: SB. Werfer, jpofbuctjb' vuefcrei in ©erlin.
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3nri(lifd)e Wod)fiifd)rift.
$er>niägcgeben toon

S. fjacnlc, „* flj. ficmpncr,

9t«^teauttia(t in Knfibaih. 9t«ht4anwaU beim Banbgericht I. in Serlin.

flfts

.Organ So« bciitfdion 2Cinunlt:S8tfrcinö.

S'rei« für beit Jahrgang 12 Slarf. — Snfrrate bie 3«le 30 'Pfg.

InMÜ-
3u{le(lung von Anwalt ju Anwalt. — Sam DleicbSgericht. —

inwieweit begrünten Klüngel brr Abfchrift einer 3ufteÜung$*

urfunbe bie llugültigfeit ber 3uftetlung. §§ 168, 174 GF. §>. D.

Sebeutung befi Saftes, baf; bie bem Srtfagten bebänbiglc 9Cb*

fc$rift ber 3ufteOung0urfunbe für ben öeflagten als Original

gelte. — 3ft rin dritter, welcher Sachen brt Schulfeuert in

feinem Setifc unb feiner ©ewabrfam bat, wenn biefe Sachen

fein« 33iberfpruch0 ungeachtet vom ©erichrtvellrieber gepfanbet

unb rum i'erfaufc geftellt werben, berechtigt, iin ©ege ber

Älage gegen ben aubringenben ©laubiger fein ber 3wangfl»

voflftreefung entgegenftebenbefi Siecht an bem ber 3vang4t?ott-

ftreefung unterliegeuben ©egenftanbe geltenb $u machen? § 690

0. 9>. O. — Literatur. — ^Vrional'*l>eränb«rungen.

$n ber ©enernlurrfammliing beb Anwaltvereino boui

13. September 1881 würbe ber biäfjtTigc Scretnöliorftanb

wicbergemflblt nnb «1$ Vorort für bie nücbften brei ftaljrf

geipgig befrimmt.

$er Sorftanb bat litt) fonftitmrt nnb beftebt aus ben

Herren

$»rn, (Brijetmer ^nftigrotb gn Keipgig, Sor-

firmier,

ttrritmai r, $ofratb $n Bamberg,

Dr. Sdjaffratl), ftttfrigrath g» Grebben,

ftfirft, Äecbtbanwalt gn $ribel6erg,

non ©tlmowäft, ^nfrigratb gn Berlin,

$aenle, Stedjföanwalt gu Ätrtbad),

«Wecfe, ^nftigrirtb gn ßtipgig, Schriftführer.

-ficibelberg, 14. September 1881.

©eftem unb vorgeftem tagte (icr ber VIII. fccutfe^c Kn«

waltttag, ber in würbiger SBeifc verlief unb wichtige Scftfetäff*

jewobl bezüglich unjereö (Slvil» al0 Strafprojeffefi gefaxt fmt.

9114 ber wichtigste crfc^eint wehl bie rinftimmtge Annahme be0

Antrag«, baj? bie $mifung0juläffigfeit gegen Strafurtbrile ein«?

bringente Siotbwcnbigfeit fei.

Sftäberrt in ber nächsten Stummer ber juriftifthen ©od;en-

Schrift unb in Salbe bie itenographijehen ^rctofofle.

— SefteUungen übernimmt |ebe Sucbbanblung unb }>o|tanftalt.

guftellmig uon SUmmlt ,$u 9(nwnlt.

(§ 181. D. 0.)

3* 9tr. 18 biefer iuriitif^en ©echenjcbrift würben jwri

(5ntfrf»e*buiigen veröffentlicht, wovon bie eine (beS Oberlanbet*

geti<ht0 (5arl0ruhc) bie 3uftellung von Anwalt ju Anwalt nur

bann a!« eine gültige betrachtet, wenn biefelbe an brn 91 uw alt

felbft unb gegen beffen eigene Seutfunbung erfolgt* wübrftff

bie anberc ßntfeheibung (brt 2anbgericbt4 Dffenburg) bie (5rfa&*

juftelhng minbefftent nach § 1G8 Kbf. 2 f>. 0. „an ©cbilfen

unb Sfcreibcr be0 Knwalt0" juläfft nnb al4 gültig, bejw. ge*

ltügenb anficht.

Kifiuipfeub an biefe briben (Sntfcheibungen fcheint biefenige

be0 Oöetlanbe4gericht« ben Sorjng ju oerbienCn, nicht nur

wegen ber grüfieren Sicherheit ber gefmeflung ber tRecht4fraft

ber gerihtlichen ©ntfeheibungen
,
fonbem auch einfach nach bem

ffiortlaut beS ©ef(|c0.

5>et jweite ‘Jitef be8 III. Äbfchuitte befi I. Such® ber

0i\Mtpro$efjorbnung hanbelt von ben 3ufte(lungen unb jerfaüt

bem Stoff nach in 6 ftbtf>et(ungen

:

1. §§ 151—175. 3ufteflung burch ben ©ericht0von*

jieber o»er burch Aufgabe jur

2. §§ 17C— 180. 3ufteUuug burch bie poft (ben «poft

boten).

8. § 181. 3uflr(lung von Kuwait ju Knwalt.

4. §§ 182- 185. 3uftellung burch bie Sebörben.

5. §§ 186-189. Ceff entliehe 3ufte(lung.

6. § 190. ©emeiufame0 ju 3iff- 4 «• 5.

^ür febe ber • Urteil ber 3ufteflungen fiub befoubere Sor*

fchriften gegeben, oe0halb auch bie Sefttmmuugen ber einen

Krt nicht auf biemigen ber anberen Krten ber 3ufteBungeu

irgenb wie Sejug nehmen , mit alleiniger Kudnabuie ber Se*

ftiiumungen ju 3i* 1 unb 2. ®lan wirb bebhalb auch

3ufteÜung0art befnbert uub für F«h ju betrachten haben unb

nicht berechtigt fri
,
Seftimmniigen ber einen auf bie ber an*

bem in analoger Seife anftuwenben unb au0jubehneii, wo biefe«

nicht au0brü(TI ich riagt ift. — tSenn auch bei Prüfung einer

einzelnen 3ufteUuii, bei welcher bie fpc$ieUcu Sorfchriften für

biefelbe im ©efenteben eingelialten finb, geringe unb unwefent*

liebe Scbrribverfeht ober Abweichungen nicht in Setracht jn

rieben fein werbet falle nur auv bem gaumen übrigen Snbatt
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ber llrtunbe bie rit« «folgte 3ufteflung ju entnehmen ift, fe

erf$eiut hoch bie 3ufteüung unb beren ©eurfunbung alß ein io

formeller Äft
, baff bie ©eftimmungen über bie einzelnen Ärtrn

ber 3ufteUuugen ftriftc auöjulege» ftub, J,nmal oon ber 3ufteUung

bic tRechtßfraft bec Urteile unb bie für olle 3ufanft unbeftreitbarc

seftfteQung beß 9ie<htßoetftältnijfeß unter ben Parteien abhängt.

<54 wirb bie ftrifte Hnwenbung ber ©eftimmungen inßbe»

jenbere auch auf bie §rage 93ejug haben, an welche Prrfonen

gültig jugefteUt werben fann. — ©on biefem ©efichtßpunft auß

mufj oerneint werben, bafj bie für fich getrennt unb ohne ©e*

Sugnabnie auf bie oorhergehenben ©eftimmungen behantelte Ärt

ber 3ufteöung oon Anwalt ju tlnwait auch an $«fönen er*

folgen hülfe, welche in ben oortjergetyenben Paragraphen alß

folepe bezeichnet fmb, an welche ber ®erid)tßoelljieher ober

poftbote gültig jnftcflen bürfe. —
Sn bem einzigen Paragraphen (181) üb« bie 3uftcDimg

oon Anwalt 311 Knwalt (fall® bie Parteien burch Anwälte oer*

treten ftnb) ift einfach ßfiagt, baß jura 9tachwei# ber 3u|teflung

an ben Anwalt baß mit Datum unb Unterfchrift oerfehene

icpriftlicbe ©mpfangßbefcnntnif) beß Hnwaltß genüge, welchem

jugefteHt worben ift. 9Jlit feiner Silbe ift baoon bie SRftc, bai;

auch baß ©mpfangßbefenntmj) beß Gehilfen ob« Schreiberß beß

Hnwaltß genüge. <5ß wäre biefcß eine ungerechtfertigte Äuß»

behnung bet ©eftimmungen üb« bic erwähnte, ganz fpejielle

Vlrt b« 3uftellung.

Senn man bie SÜBidjtigfcit unb ©ebeutung b« 3ufteflungen

in ©etracht zieht, fo fann wohl barüb« fein 3weifel hrrrfchni,

baff eine (Garantie für bie unbeftreilhar orbnungßmäßig

erfolgte 3ufte(lung beftehen rauf).

2Birb fei ber 3ufteßung oon Mnrcalt 31t Anwalt nicht an

ber3uftellung an ben Anwalt felbft unb an beffen eigener

©eurfuubung f eftgehalten, fo wirb unter ttmftänben bce ganje

3ufte(lung biefer Slrt in fcrage gefteüt unt bamit für bie 3u*

funft eine Unficherheit im 8iechtßleben unt* ein Schwanfen in

$eft|'teUung ber Siechtßfraft »eu Urt^eilrn jerbeigeführt, welche

für bie Parteien oft oon ben o«bcrblichften folgen fein fönuen.

Glicht minbet ab« ftnb bie Anwälte felbft >abei betheiligt, ob

bie lagere 3lrt b« 3ufteüung an ihre ©ehüfen ober Schreiber

gelten foll ober nicht, nämlich waß ihre ©rrantwortlichfeit alß

prcjeßbeoollmächtigtet betrifft. ©ß bürfte geftattet fein, baß

Ungeeignete b« 3ulaffung ber 3ufttUung nach § 181 P. D.

an ©ehitfen unb Schreib« beß Hnmaltß nah biefen beiben ©e»

fichtßpunften furz bar^ulegen.

I. Daß unbcbingt 9Haß* unb Wußfchlflgebenbe '(bei nt mir

oor 910cm baß Sntereffe ber partetu ju fein, h’ nteT

welchem bic ©cquemlichfeit beß Hnroaltß et ©ewirfuug einer

3ufteQung in ben .£)tnt«grunb treten mu. ©ine Partei oer*

waftrt fich mit fRccht bagegen, bah >h* ** SRechtßfraft eine«

Uttbeilß, bei welchem cß ftd> tjielleicht un ein ©«mögen oon

Saujenben oon ÜTiarf banbeit, oicflcicht nch 3ahrcn beßljalb

heftlitten wnben fann, weil eß ber Slnwat für bequemer ge»

halten hat» bie Urtheilß^ufteQung einfach breh einen Schreib«

beß gegiierifthen Slnwaltß beurfunben 311 laeu.

Die meiften llrtheile werben afl«bing entweber $ur ©er»

metbung einer ©oUftrecfuiig freiwillig oettjqcii, ob« fie w«ben

niöglichfl halb ooUftrecft, wobei b« ©inwanl ber ungültigen 3«’

fteUung oorgebracht werben mühte. ÄOein e giebt auch Urtfteile,

welche nicht fofort ooUftrecft werben 3. ©. üb« ©igeuthumßoer*

hältniffe, Servituten u. f. w., anbere w«ben oiefleicht Jahre-

lang nicht ooUftrecft, weil ber Schufen« zur 3eit Ktytl befi&t.

Senn in folcbeu fallen fich bie Partei nad' Jahren bie tHeCbtß*

fraft beß llrtheilß beftreiten laffeu müßte, weil nicht gültig, b. ft.

00m Kuwait an ben (Gehilfen beß aubem Stuwaltß jugeftellt

worben fei, ober auch nur, weil bie erfolgte 3ufteÜung nicht

mehr 00U bewiesen werben fann, baß würbe ju einem traurigen

unb ben Sntereffen ber Parteien fehr nachteiligen 9tethtß$u*

ftanb führen. Nehmen wir eine ©eutfunbung folgenben Jnfcaltß:

„Urthrilßabfchrift erhalten, ©erlin 7. Januar 1881 für fRecfctß*

anwalt UJtai«: „Schmitt.” -- Ser fann auß einer folchen ©e*

urfunbung nach fahren ©twaß entnehmen '( Ser ift brnn bief«

Schmitt? ©r war oielteicht im Januar 1881 brei 'läge lang auf

bera ©ureau beß Hnwaltß UKaier befchäftigt unb würbe bann

enttaffrn. Deffen erinnert fich vielleicht ber Anwalt nach Jahren

felbft nicht mehr, juntal wenn « ftetß mehrere Schreiber be*

fchaftigt hat. 9lun fott bie ©egenpariei bie ©ültigfeit ber 3u»

fteUuug uacftweiifn, waß nur burch ein umftänblicheß ©ewriß*

oerfabren möglich unb febr zweifelhaft wäre. 9luß ber eben

beifpielßweife erwähnten 3ufte(lungßbciirfunbuiig fann auch "ich*

entnommen w«ben, bafi ber Anwalt in feinem ©efcbäftßiofat

nicht felbft an getroffen würbe (§ 168 Hbf. 2 p. £).),

noch weniger aber bie ber Sabrbeit entfpred'enbe Nichtig feit

beß Datumß, wofür lebigli<h feine ©arantic ocrliegt.

Htteß biefeß ift bei ber 3ufteQung bnrd? ben ©«ichtßooU*

jieh« bejw. poftboten ganz anberß-, biefer fann, wenn er ben

Diechtßanwalt felbft in feinem ©efchäftßlocal auigefucht bat,

beurfunben, bafj « bnifelben nicht angetroffen habe, er muR
beurfunben, baf; « beß halb baß Schriftftücf einem ©efcilfen

ob« Schreiber beß 9tnwaltß übergeben habe, er mu§ fich wr*

gewiffem, baß bic Perfon, an welche er bic (SrfaöjufteUung macht,

bamalß in b« Dhat b« ©ehilfe ober Schreiber beß 9lnwaltß

war unb rnufj beftätigen, baR er bemfclben baß Schriftftücf in

bem ©ef chäftß local beß Änwaltß behänbigt habe, er mu§
inßbefonbere baß Datum ber 3ufteUung alß richtig beurfunben.

SlUe biefc ©arantien ftnb bei prompter 3ufteUung an ben

Schreibet unb ©eurfunbung burch tiefen nicht oorhanben,

währenb bei b« 3uftcUung burch ©«ichtßooll$ieh« alle

obigen Umftäitbe für bic 3ufunft alß feftgefteUt gelten.

Die gleiche ©arantie fann nur burch bie eigene ©eurfunbung

beß Slnwaltß felbft erfept werben. 9lUein auch *are eine

ju gro&e gormlofigfcit 00m Uebel; 3. ©. eine ©eurfunbung beß

3nhaltß: „«bfchrift erhalten, ©crlin 8. 9Jtai 1881. Saier"

wäre für ben Hugenblicf jwar gültig, aUein nicht geeignet, für

bic 3«funft aUe 3weifel über bic richtige 3uftetlung ju befetrigen.

Unfereß (5ra<htenß wäre eß jum minteften jWecfinäßig, gewific

©eifähe zu machen, 3. ©. ©Icichlautenbc beglaubigte Hb»

förift beß Urtheilß nebft ^hatbeftaub unb ©rünbeit heute «•

halten, ©«lin ben erften SJlai ©intaufenbachtbunbertein»
«»achtzig. D« prozeßbceoUmächtigtcbeß Älägerß (ob«

©crufungßbeflagtcu), SDlaier, JRechtflanwali" hierzu müftte

aflerbingß noch Dramen, bafj gerieft tßfeitig bei ber Urtheilß*

außfertigung in bem ©etreff hinter ber ©ezeiehnung b« Parteien,

jebeßmal ber 9tame beß Proje^beoollmächtigten beigefeftt unb

hierburch beurfunbet würbe, baß b« betretfenbe Anwalt :c. in

ber 2hat alß Pre3efjbeoollm5<htigt« biefer ober jeber Partei
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aufgrirrten war. — ffiünfchrnSnHTth war« rS, ttmn minbrftfuS

fcurch 9t?gifrungSvrTerfcnung für ©friste unb Anwälte ©er*

fünften in brr cbm angrbmtctfn Dichtung gegeben würben.

Surch £inw<glaffung ber ©eurfunbung, 3 . ©. bap bie Abdrift

beglaubigt (ei, burch unbeutlit^e« Schreiben beS Saturn« (mit

3iffem, ftatt mit ©uchftaben), burch einfache« ©rifefcen beb

vielleicht gerabeju unleserlichen Manien« beb Anwalts (offne

©eifüguug, bap er ^n^epbevoflmüchtigter beb ÄlügerS ober ©e*

ftagten ober Sntervenienten, fewie bap er SiechtSanwalt fei) fann

unter Um ('tauben nach 3ahren eine grepe Ungewissheit über bie

3uftedung eintreten. —
2Bir fjflbcn (eitler immer nur von wirf litten 3u Stellungen

gefpreeben unb nur auf biefe allein haben obige Ausführungen

©ejug, nicht auf einfache ©ehänbigungeti, wie
3

. ©. einfache

fllagebeantwertungen
,

ßrflötungen u. f. w., welche (ehr wohl

an ben Schreiber beb Anwalts gemacht werben fönuen.

hingegen mochten wir bie obigen ©emerfungen nicht auf

bie 3ufteflungen »011 Urtheilen befchranfen, jenbern auf bie

3ufteUung aller Schriftfatye von Anwalt ju Anwalt aul*

teffnen
,

woburch eine ©othfrift ein^uhalten
,

alfo bie

Siech tsfraft e*n*t ßntfeheibung bebingt ift r 3. ©. ßinfpruchs*

tyrift, ÖernfuugSfchrift u. f. w.

II. Sie bewerft, ift bie richtige 3nfteflung nicht minber,

wie für bie Parteien, fc auch befouberS für bie ^Rechtsanwälte

fefbft binfichtlich ihtet ©erantwortlichfeit als ^rojegbeooflniäch«

tigte von 3ntereffe. —
ßS fann bem Anwalt nicht gleichgültig fein, ob er gültig

bat äuftedeu (affen (3. ©. ßinfpruchSfchriftcn, Urtheile ?c.) ober

ob an ihn gültig jugcftetlt würbe. £at er wegen ungültiger

3uitettuug 3. ©. bie ßinfpruchSfrift nicht gewahrt, ober hat et

in ber Meinung, bie Unterschrift beS Schreibers beS gegnerifchen

Anwalts genüge, vielleicht 3ahre lang baS Urteil nicht gültig

guftctteu laffen, fo wirb er verantwortlich. SeShalb feilte rin*

fach an tan ©ortlaut beS § 181 f\ £>. feugehalten unb bie

3uftcQung von Anwalt 311 Anwalt nur an ben Anwalt ielbft

bewirft Wabetu ßS fuib fo viele Sülle, wir wollen nur fagen,

ber ©achlüfftgfeit, wenn nicht gar eines ftrafbaren ©crhaltenS

von Schreibern benfbar, bap, wenn ber Anwalt ihm baS ©e*

urfunbungSrccht frei überlapt, er in bie gröpten ©iberwürtig*

feiten gaathen fann. ßS ift benfbar, baf? ein Schreiber bem

anbem baS Schriftftücf im SirthShauS übergiebt, ber ßmpfanger

benrfunbet in ber Gile vielleicht mit unrichtigem Saturn, et fteeft

bas Schriftftücf in bie Safere, vergibt eS aber, am anbem ober

bie folgenbcn Sage mit auf baS ©urcan 31c bringen u. betgl.

3Jiit iolchcu ßinweubungen wäre fchwer aufjufemmen, wenn ber

gegnerische Anwalt, welcher von ben gefchilberten ©ergangen

nichts weip, alfo im guten (glauben unb in entfehiebener Sah*

mng ber Snterefien feiner ftartei eine formell richtige ©eurfun»

bung probucirt, ohne bap mit ©runb bie ©ehauptung ber

galfchhcit, bejw. ftalfchung entgegen gehalten werben ‘ Kirnte.

SeSfyalb feilte man bie 3uftcllung an ben Anwalt felbft machen. —
©tan fönnte vielleicht einwenben, bap felchc Singe auch frei

3ut*teQungen burch ben G&erichtSvetljieher ober bie f>oft vor*

femmen tonnten; allein einmal wate biefeS fein ($runb, bie

»alle ber ©erantwortlichteit burch lajre ^rivatjufteflungen nach

§ 181 ^). D. noch 3
u enoeitern unb fobann befteht hoch ber

wesentliche Unterjchieb, bap bie ßrfafouftellungen burch (Berichts*

vofljiehet unb 'Poftbeten an bie Schreiber in bem Oftejchäfts*

(ofal beS Anwalts erfolgen muffen unb fichereS Saturn

haben.

Sorn SRridjJgertdff.

ffiit berichten ütrr tie feit lern 15. 3uni 1881 auJgefet-

tigten (äntfeheibungen.

$«* ttinfübruug«grfei| jum ©eti(ljt«»erfaffr»g«gefetr.

®enn bei einet Jtlage gegen einen Seimten wegen einet Simt«-

hanMung teriäumt ift, tie juläfjige SSorenlfchcifcung im Sinne tc«

§ 11 @inführung«geie() jucu ©erichttrerjaffungtgejebc «injuholcn,

fo h«t la« öictit^i nunmehr fctrc^I tem (mitrerflagten) Staate

wie bem 4teatuten gegeuübet ftei ju i’eurt^eilen, cfc tem Seam-

ten eine Ueberichteitung feinet amtlitten ®efugniffe jut Saft falle

unb unterliegt auch bie baten untrennbare Stage nact bet

SReehtmäljigfeit bet ton btnt Staaten getroffenen, ton bem Äläget

alb ungefetllitfc angegriffenen polijeilichen Beifügung, jebctfi

Icbiglttb ju bem bunh bie Älage beflintmlen 3werfe, bet Prüfung

be« ffleritbU (elfäffiftfiet gaD). 91t. 307/81 II. tont 3. 3uni

1881. —
!>«* ©tri^Hbtrfaffungbgeftlj. $ie grage, ob ein 3 oll

mit 9tc$t ober Unreal erhoben fei, gehört an jit$ natb § 13

Werit^Mterfaffungbgefeb tot bi« orbentlitben Oetit^te. ®n § 12

be« Seteinljotlgefegeb fle^t nitbt entgegen, weil betfelbe nut Se-

ft^netlen übet bie unrichtige ’Jimtenbung be« Sarif« im @injel-

faBe btt 6nlf<heibung im Sencaltung«toege jutoeifi; ob aber

mirfliih eine 3nftünbigteit bet orbentlitben ©eritljtc begrüubet

ift, hängt baton ab, ob bie Sehötbeu be« tüncH obet bie btt

C'injetftaaten ben Soll erhoben haben. 3m etfieten galle ifi

«Mangel« entgegenftehenber Seftimraungen b«t Äethtstoeg

ftatthaft, im legieren bie ©efefcgebung be« Sinjelftaat« mag-

gebenb nnb bähet fit Pteugen btt SRetbtemeg nut im gaüc be«

§ 79 II. 14 Sitgnieine« 8anbteiht unb be« ©efegt« tont 24. 9Mai

1861 eröffnet. 9h. 438/81 III. tont 1. 3uli 1881. —
Sa« ttiufübrnngSgtfeg gut (finilgrojeffotbanng. $ut<h

ben § 20 be« Oinfühtung«gefege« jut ßitiigtojegctbnung ift

flat auCgebtütft, bag bie barin bejeithneien ©nburiheilc foitan

ni<ht nttht butcb Singen angefothten werben fönntn, welihe bem

nämliffien 3»e<fe bienen nie bie Mithiigfeii«- unb Mefritution«-

flagen, für welche jefcod) (aniangenb bie Seftifiung ber Stage,

bie gotm bet Slajetrhebung, ben ©erithMftanb u. f. w.) anbete

gtojtffuale SRegcln gegeben finb, 9lr. 309/81 II. tom 10. Suni

1881. — Die §§ 8, 19 be« 6infühtung«gefegt« jur ßioilgrojeg.

orbnung finb bnto Cjeranjicbung be« § 20 a. a. 0. ju etflättn.

Sejfigiich bei am 1 Dftobct 1879 anhängig gebliebenen früheren

Proieffe ift ba« ale projcgrccht auch in feinen Seftimmungen

über bie gegen bn üblauf bet 9Iothfrift jur ©inlcgung ton

Me<ht«mitteln, gfftn bie in biefen Projeffen ctlaffcnen Sulur.

theile juläfjige ffiibeteinfegung maggtbtnb. 91t. 171/81 I. tom

23. 3um 1881. -
Die Kioilpnjtgarbnnng. !Da«fenige, worauf nach § 3

SitUgtOjefforbnun, bie frei etmefjcnbt Prüfung be« Wericht«

fich richten feil, ift nicht ba« Suletef je be« SlicttagfitBer«,

fonbent bet mit kmfelben feinrtwtg« ibentifchr ©iteiigegen.

ftanbtwerlh un tiefer beftimmi fuh bei Siufprüchen au« ge-

genteiligen ®tritäjen nach äet gefotberten Sriftung ohncSIbjug

LaOOg
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für bie flufjuwcubente (Sieben (riftung, wie bie« auch bei bern

früheren gemeinen Prozeßrechte für bie Berechnung ber Äppetla-

tionßfummc allgemein angenommen war. I. G. S. Befdlufe

vom 6. 3uli 1881. — Scan baß ©cricht in ©emäßbrit be«

§ 138 Givilprezeperbnung mehrere Klagen verbunten fo

fmb vom 3c»tpunffe bet Verbinbung au bie rerbuntenen Sachen

gerate fo $u be^anbeln, als waren fie urfprünglid in bet

.Klage verdienten gewefen. Vgl. §§ 56 ff. ßlrilprezriijürbnung.

Vr. 304/81 II. MU 5. Juli 1881. — Ungeachtet ber Vor-

idrift be« § 130 Girilprozeperbnung bleibt e« Slufgabc bet

Partei, Sille« anjufiibren, waß ne zur tbatfädlichen Begrünbung

ihre« Slntrag« geltenb maden fann. Hub wenn ba« ©cricht

in intern Vorbringen feine au6rei<h<ntc tfeatfadjliityf ©rnntlage

für ihren Antrag gefüllten bat, fo fann bie Partei nie einen

Sicvtfionßgrunb bara»»« entnehmen, tag fie nicht barauf auf«

merffam gemacht worben, taff tyr Antrag in ben aufgeftcllten

Behauptungen feilte Begrünbung nicht finbe unb e« alfo barauf

anfomnie, ob fie noch weitere geltenb $u machen vermöge.

9lr. 433/81 UI. rem 14. 3uni 1881. — Selbft wenn c«

einer förmlichen Slnfechtung ber bem Gnturthrile voraußgegan«

genen Gntfdjeibungcn nicht betnrftc, vielmehr bie Anfechtung be«

Gnbutthril« genügte unb bann nicht au«gef<hleffen fei, bie Be-

rufung auch Scheit ein voraufgegangene« 3wtfchenurtheU ju

richten, fo fann bedj in feinem §alle bie Berufung gegen ba«

3»ifchenurihril ror ber Benifung gegen ba« Gnturthril unb

fogar ror ber 3uftetlung be« Gnbutthril« eingelegt werben.

Vgl. §§ 275, 472, 477 ÖfoflpTOjefcoibnung. 9lr. 325/81 II.

vom 11. 3nli 1881. — G« verftefct gegen ba« ©efep, wenn

brr Scrufung«ridtcr, nachbem er bie ber .Klage in I. Snftanj

mit (Erfolg entgegengefepte Ginrebe ber Verdatung verworfen

hat, bie (Sache in bie I. Snftanj guruefweift, ftatt biefelbe an

nd 5u behalten. § 500 9lr. 2 Givilprozeporbnung. 91r. 328/81

11. rem 8. Satt 1881. — Da bie Stattljaftigfrit ber Serifion

ron Amtewrgeu geprüft, mithin auch ber ©erth be« Streitge-

genftanbe« ron Slmtßwegcn feftgcftellt werben niifc, fo fann ba«

etwaige Ginverftänt nif; be« fRcvifionlbeflagtei mit ben ©erU;«-

angaben be« 5Hcvifion«fläger« für bie ©erth«?eftimmung nidt

mafzgebenb fein. (§§ 529, 497, 508, 3 Giv Iprejefcerbming).

Sir. 303/81 II. vom 3. Sun» 1881. — D.*c § 513 <Rr. 7

Giritprojefcorbnung fept eine getroffene Gntfdcibung — § 146

a. a. £). — alfo nidt bie ©ürtlgung ron Dlatumftänbcn unb

ben ÜORangel ron ©rünben für erftere vorau«. 9lr. 661,81 V.

ron» 2. 3uli 1881. — Gine richterliche ftcftftelhng, weide fty mit

bem Ühatbeftanbc be« Urthril« in uulöfibarm ©iberfprud

bringt, erfolgt unter Verlegung be« ©efepc« § 516 9lr. 3

Girilprojefcorbnung. 91t. 667/81 V. rom 9 3uli 1881. —
Der § 770 Gtrilprojefeorbnung fept voran*, >ap ber Sdultner

bem (Gläubiger eine bestimmte Quantität ^rtreibarrr ®aden

ober Serthpapierr }u (elften ha t» betrifft akr nicht ftatle, in

benen ber Schulbner nicht bem ©laubiger Sachen ober ©erth-

papicre ju liefern ober $u Iriften hat» fonbernbei riner britten

perfon ©erthpapiere $uni 3wecfe her Beitelluig einer .Kaution

j)u (fünften be« ©laubiger« $u hinterlegt»», afo eine $anb(ung

ju ©unften be« ©laubiger« ju Iriften hat. 91r. 452/81 III.

ron» 12. Sufi 1881. —
DoS ©edjfelredjt. Heber tie91atur ber Bereicherung« •

flage Ift im Anfdlnß an bie 9tech<fpred>un( beö rormaligcn

9ieiChfi -Dberbanbclfgeridt« außgeführt: baß ©efep will, taf;

?(ußftellcr unb Äcecptant bem 3nhabet beß ©cchfelß foweit rcr-

pflichtet bleiben, alß üe jich mit beffen ®daben bereichern

würben. Diefen Slnfpruch, gegrünbet auf baß Berbältnifi ber

gezahlten, bejtehungßwrife empfangenen ober erfparten ©tchfel-

Valuta gewaljn ?lrtifcl 83 bei ©cchfelorbnung bem ©edfriinbaber.

Gß feil bie bem Bern» egen«,»uwach« be« Stußflcller« ober Slcccp*

tanten forreiponbirenbe Bcrmögcn«rerringerung be« ©echjclin«

l;aber«, alfo ber Bcrluft, welchen lepterer babnreh erleibet, ba§

er f»d bic gezahlte Valuta nur befiftalb, weil ber ©edfel alö

f older (eine ©cltung mehr hat, nidt wteber rerfdaffen fann,

infcweit ron bem Slufifteller unb ülcceptanten erfept werben, al«

tiefe eben baburch, baff fie wegen ber Ungiltigfrit tcß ©edfcl«

feine 3ab(ung auf bcnfelben au Iriften haben, obwohl fie Valuta

ober Decfung empfangen, einen Vennögen«rortf^il erlangten.

9lr. 798 80 I. H. vom 24. 3um 1881. — Da bic Bezeichnung

lettre de chatige fowohl in ber 5Redt«fprachc al« im gewöhn-

lichen Verfebr nur ben gezogenen SBedfel bebentet unb bie fran-

Zöftfche Sprache rineu gern einfamen ?lu«brucf für bie beiten

Strten be« ©edfel« (beß gezogenen unb be« eigenen ©edfel«)

nidt fennt, fo bleibt, (wenn c« f»d fragt, ob rin in fraiijöjifchcc

Sprache abgetaner Verpflichtungefdrin rin eigner ©cd?fri fei)

um bie Vorfdrift beß Strt. 96 3»ff- 1 Blflgemeiue beutfdje ©echfel-

orbmitig s,»» erfüllen, nicht« übrig, al« teujenigeu 2ln«brucf an-

zuwfnben, welcher bem Sinne nad unferejn eigenen ©ed^fel

e»»tfpri<ht; tag bie« her Shietruct: billet ü ordr« fei, ift eine

thatfädliche ^eftftellung, welche ftch ber 91achpnifung be« ÜKe*

riüonfiridter« entzieht. 9?r, 311/81 II. rom 14. 3uli 1881.

—

Daß $anbrlßreiht. ©enn b*w ^rinjipal be»» ^anblung«*

gehülfen ror her rertrag«mä£ig ober gefeplich befti'Hinten 3«t

entlaßt, fo hat er bem geridtlid geltenb gemachten 9lufprud

be« .ftantlungßgehülfen auß bem Dicnftrertrage gegenüber bem

Äidter ba« Vlaterial rorjulegen, au« welchem tiefer fid bie

Ueberjeugung bilben fann, baft ein wichtiger ©runb «ur Gnt-

laffung rorlicge. Denn ber Prinzipal nimmt ein SRcdt in

Ä»tfpruch, rin Vertrag«rerbältnifi rorjeitig einfeitig aufzubeben.

Damit ift aber bie Sragc ber Becreißlaft »m Ginzclnen noeb

nicht entfliehen. Diefe fann betreff« einzelner in Behadt
fommenbei» fünfte ben .£)antlungßgehülfen treffen. Die Sade
fann ftch namentlich fo geftalten, tag turd bie rom Prinzipal

targelcgten Umitanbe ba« GntlaffnngSredt teffelben al« be-

grüntet erfchriuen würbe, wenn nicht ber .£>anblung«gehülfe

Momente geltenb gemalt hätte, welche tiefe 'Annahme auß-

»dlichen. Diefe Vlomente wirb ber .f>anblung«geh»’»lfe regel-

mägig zu beweifen babeit. Die« wirb inßbefonbere bann ber

»Nall fein, Wenn ber .fianblungßgebülfe ftch auf befontere lieber-

einfunft mit bem Prinzipal ober auf (Srflärungen teffelben

beruft. 9lr. 339/80 I. rom 4. 3uni 1881. — Die in ?iqui-

bation befiublide .f>anbel«gefellfdaft ujirt ihren ©läubigent gegen-

über tur<h ib« l?iguibatoren vertreten auch ux Bejiehnng auf

alle folche beiberfeiligen JRedtßhanblungen, welche geeignet finb,

eine Unterbrechung ber Verjährung «u begrünten unb

e« fann beßhalb feinem 3wrifel unterliegen, baf; ber Äufifprucb

be« fürt. 148 3lbf. 2 be« Sllfgemeinen Dcutfchen .f»autel«gefep*

buch«, bie Verjährung zu ©unften eine« ©efellicbafter« irerte

unterbrechen burd; !Hechl«hanHungcn gegen bie Viguibatoren,

feineßireg« Hop ju rerftehen ift von einteiligen IRechtß-



157

panblungen ber ©laubiger, fonbctn fiep cbenjo bereit tritt

auf Hefeteigen UnterbrecpungGarteH, weiche, wie AbfcplagGgaplung,

Scpttlbancrfennung u. f. w. gwar berufen in einer 2ciftung

beS 0cpulbnerS, aber becp baneben, gufolge beS ErfortcrmfteS

bet Empfangnahme ber Stiftung, immer and; einer Diecpts»

panblnng bes ©laubigere bcbürfen. 9lr. 16/81 III. Mi»

*21. 3uni 1881. — ©a anguerfennen ift, baß ber 31 rt. 165

Abf. 5 Allgemeinen ©eutfcpen .ftanbclGgcjcfcbutha im gatte ber

rollsogeneu JRudgaplung ber Einlage ben ©laubigem ber

©ejettfcpaft (ebenfalls na<p Auflösung berfelben ein tirefteS

Klagerecpt gegen ben Kommanbitiltcn gewährt, um bcnjclben

bis sunt Vetragc helfen, was er gurudcmpfangen bat
, für bie

Verttnblicbfeiten ber ©ejettfcpaft haftbar 3“ machen
,

jo folgt

hieraus wettet, baf; beu ©laubigem ber aufgcleften ©efelljcpaft

audj bas Diecpt guflcpeu muß, eine gerabe nur unter ber Ve*

bingutig nnb ntir für ben gafl ber Ungulänglicpfcit bes ©eieft»

id;aft$sermcgenS gngefagte Siüdgahluiig ber Einlage an beu

Kommanbitiften aus bern pafteubeu Vermögen gu verpinberu.

91t. *293,80 II. vom 27. SKai 1881. — ©et Kompenjation
ber für ben Kommanbitiften burch bie Kapitalsgcicpnuug ent«

ftaitbeneii «cpulb mit gegenteiligen gortenmgen an bie ©efell«

fepaft ftept gefcpäftlicp unb restlich ein £interniß nicht ent-

gegen, gumal ein ©efcllfcpaf ter, ber formell eine gorberung

an bie ©efellfdjaft erworben pat, foweit es fiep um feine Ve»

friebigung aus bem ©efettiepaftsfonbs hantelt, feine tJiecpte, wie

jeber ©ritte geltenb nmrijen fann. 9lr. 441/80 V. vom 25. 3uni

1881. — ©er Verlag soertrag ift fein .£>anbelsgcfd}äft im

«Sinne beS Art. *271 9U. 1 Allgemeinen ©eutjepeu £anbels«

geiebbndjS. ©er Verleger würbe opne bie auf 3medmäßigleits»

grünbeit berupenbe Veftimmung beS Art. 272 9lr. 5 Allgemeinen

©eutfeben .franbelögefepbutps nid;t Kaufmann fein. © i e w c f e n t •

liebe Späligfeit beS Verlegers beftebt barin, baß er bie gut

.fterfteflung beS VucheS erforberliAen Arbeiten vernimmt ober

vornehmen lagt unb tafi pergeftcllte Vucb gum Vcrfaufe aus»

bietet; baß er baS Vucp veröffentlicht. Soper er ben Inhalt

beS veröffentlichten Vucpcs entnimmt, ift gleichgütig. AflcrbingS

pflegt eilt Verleger auch vielfach Verträge über bie ©ewäljruug

beS ÜRanuffript# abgufcpließen unb bieje Vertrage (Verlags»

vertrage) gehören als folebc gu beit VerlagSgefcpäjten. Allein

einen uetbwenbigen Vejtaubtpeil ber ^.^atigfeit eines Ver-

legers bilbet ber Abfcpluft folcher Verträge nicht — Audj ter

91acpbrurfet ift Verleger beS naepgebrudten VuchS. — Auch ter

Selbstverlag Ift Verlag. Eine anbere grage ift, ob Semaicb

burch bte Vornahme von Verlagsgef(haften Kaufmann wirb.

©ieS hangt baren ab, baß er folche gewerbsmäßig betreibt.

91r. 506 80 I. vom *23. Suni 1881. — ©er Art. 317 Attge«

meines ©eutfcheS £anbel$gejeßbutp ift nicht, (wie ber II. Dticpter

angenommen) auf jelcbe ttBKIeitSerflärungen gu befepränfen, aus

welchen Verpflichtungen hervorgegangen ftnb, vielmehr, in fowrit

nicht von ber in ihm aufgeftettten Siegel im .£>anbelSgefefcbucp

jelbft Ausnahmen feitgeftellt finb, auf alle mit einem -franbelS»

geiebäfte im 3ufainmenhang ftehenbe, bagn gehörige, präpara«

lorifebe ober nachfolgenbe ttiecptffgefcpäfte, insbefonbere auf bie

SMflenSafte , welche bie Erfüllung beS ^anbelSgeftpäftS |UM

©egenftanbe haben, auSgiibepnen. 9lacp allgemeinen ©runb*

läpen bebarf eS bei .fmnfcelSgefcpäfteu ber ®<priftlicp(eit ber

ßeffion nicht. 9lr. 404/80 U. H. vom II. 3uli 1881. —

©er i£itm beS 91 rt. 342 Allgemeines ©eutfehes $anbcltgejefc«

blich ift folgenber: 3ft nach befonberet VertragSbeftimmung

nach ber tttatur beS ©efchäfts ober ber Abficbt ber Kontrahenten

angunepmeii , baß bie Erfüllung Seitens beS VerfäuferS ober

Käufers an einem beftinimteu Orte gefthehen folle, fo ift biefer

Ort ter Erfüllungsort, gehlen biefe VorauSfcpungen ,
jo ift

betreffs beS Ortes ber Erfüllung für beu Verläufer Abj. 2

unb für ben .Käufer Abj. 3 beS Art. 342 a. a. D. maß»

gebenb. 2SaS nun fpejtell Abj. 3 betrifft, jo foll er iu

feinem erften Abjap nichts SÖeitereS jagen, als bap im 3»eifel

3ug um 3ug gu erfüllen fei, b. h* *er Verfäufet bie SBaare

nicht gu übergeben brauch«, wenn iljm nicht gleichjeitig bei

.Kaufpreis gegaplt werbe. Aus biefein ©runbfape ergiebt fich

mm attetbings bte jelbttrerftanbliche golge, bap in gatten, wo

Erfüllung 3uft uui 3«g verlangt wirb, ter Ort ber Uebergabe

bet 3£aare gugleich ber Ort ber 3ahril *l9 beS ^reifes ift, allein

mehr fofl auch »ach beut VJillcn bcs ©ejepeS für bie grngc beS

Erfüllungsortes barnns nidtt gefolgert werten bürfen. 3m
Uebrigen, alfo insbefonbere auch» wenn bie SBaare ohne fo»

fertige 3ahlung beS |5reijeS ausgeliefert würbe unb bie 3uhlung

tes i'reifcS für fiep allein in Vetracpt fenunt, fott naep bem

Scplußfape beS Abj. 3 a. a. O. Art. 325 a. «. O. feinem

gangen 3npalte naep mapgebenb jein, b. b. bie Kaufpreiigaplung

ebenfo bepanbelt werben, wie jebe anbere ©elbgaplung. 91r. 316/81

II. rom 24. 3um 1881. — 3nbem ter Verläufer beim Vet*

lauf von Effefteit in genere befepäbigte unb naep Üöörfenujance

uiept lieferbare 0tücfc lieferte, lieferte er nicht basjeuige, was

er gu liefern patte, in mangelhafter Vefcpaffenpeit, fonberu etwas

AubereS, als was er gu liefern patte, bie ErffittungSfloge gegen

beu Verläufer auf ©ewäprung lieferbarer Stüde ift baper gu*

gulafjen. 9lr. 546/81 I. »om 1. 3uui 1881. — ©ie i'flicpt

bes .Käufers gur Unterfucpting ber ASaare unb ber Ausweis beS

Käufers hierüber fept ben »om Verläufer gu fuprenten

91acpWfiS ber Ablieferung ber Saare an ben Käufer voraus.

9lr. 320/80 I. vorn 11.3uni 1881. — ©aS SRürftrittSrccpt

naep Art. 354 , 355 Allgemeinen ©eutjepen iJanbeHgejepbucpS

ift »upt bebingt von ber 3»rüdgabe bes Empfangenen, viel*

mehr ergiebt fiep bie Verpflichtung gur 3uritcfgab« nur als eine

golge ber Ausübung bieieS föecptS. 9lt. 636/80 I. H. vom

8. 3»li 1881. — ©er Kommifftonär ift befugt, naep feiner

3&apl bie Kommiffton ent webet burch einen Abfcplup mit

einem ©ritten ober burch ten Eintritt als Sclbjtfontrahent auS«

gufüpren. ©et Eintritt als Selbftlentrahent ift baper niepts

von bcT Ausführung beS Auftrags Verfcpi ebenes, fonbem nur

eine Art ber Ausführung bes KoiumiffionauftragS; ber

alternativen Vefugnip beS KommifiionärS nach Alinea 1 beS

Art. 346 forrefpontirt bie alternative Vefugnir, ber Kommittenten

naep Alinea 3 bei Art. 376; bie eine fo wenig wie bie anbere

Vefugnip ift burch eine beftimmte ceitlicpe ©renje beiepränft unb

ftc fann eS auep aacb ben 3weden beS KommiffionSgeicpäftS nicht

fein. 9lr. 648/80 I. vom 4. 3»»i 1881. — ©er Snpalt bes

VerfptecpfnS bes RudverficpcrerS gept bapin, gu gaplen, was

ber Siüdvertttperte als Verfuperer bem Erftverftcperten gu gaplen

icpnlbig ift, niept was ber 9iücf»erfi<hertc bem Eritverficperten

gu gaplen fcpulbif ift un b gegaplt pat. ©ie fttatur ber SRüd»

vcrftcperuiig als eines auf iScpabloSpaltung gerichteten ©efchäfts

nötpigt niept gu ber Annahme, baß ber &üdverfi<percr fup nur



158

für ben $a(l votgangiget Au«gahlung der Verficherung«fumnic

©eiten« de« {RücfvetfiWerten verpflichtet habe. *Rr. 554/81 I.

vom 15. 3««i 1881. — 6« ift feine IRheberei, fonbem eine

vorbereitende fDlagregel bie gemeinschaftliche Abrebe über bie

Anschaffung eine« bereit« ejiftirenben Schiffe« unb beffen

Xran«pert nach demjenigen $afrn, von welchem au« bie Ver-

wendung gur Seefahrt gefdjie^en foH. Vcrgl. Art. 756 Allgemeinen

Xeutfchen .ßanbeltgejefcbu^«. 9?r. 112/80 I. vom 8. 3«ni 1881. —
3«n ©inne de« {R eich#gefefce« vom 11. 3uni 1870 ift

Vachdrucf, wenn ber Verfaffer, welket eine neue Ausgabe vet-

anftaltef, bevor er bie ihm durch § 1019 I. 11 Allgemeine«

?a«bre<^t auferlegte Verpflichtung erfüllt ^at. Vergl. § 5 litt,

c. a. a. O. — $lr. 331/81, II. vom 12. 3uli 1881.

3um ÜRei^j «fjaf tpf litbtgefe b vom 7. 3uni 1871 ift aufl-

gefprecheu, baß Tunnelbau fein feiger Setrieb fei, welker

unter §2 de« ©efeßeS falle. «Rr. 66/81 V, vom 13. 3uli 1881. —
3ur 2Rei<h«gcwerbeorbnung § 120 ift an«gefitbrt, baß ber

Unternehmer nicht allein gur Herstellung ber erforderten

©i<herheit«cinrichtangfn verpflichtet, fonbern aud) verbunden fei,

eine f d>ab^af t e 9R affine, bevor er fte wieder in (Gebrauch

nimmt, repariren gu laffen, wenn bie {Reparatur gur Sicherung

ber Arbeiter vor (Gefahren erforderlich ift. Vr. 670/81 V. vom

9. 3uli 1881. —
Stach ber ©tranbung«crbnung vom 17. 9)tai 1874

ift bie gerichtliche Verfolgung von Anfprüchen auf Serge«

unb $filf«(ohn ober auf ©rftattung fenftiger Serge* ober £ülf«-

foften aulgcfch (offen, fo lange nicht die vorläufige (Sntfi^eibung

de« ©trandamt« begiehnng«roeife ber Äufffcht«behörbe auf dem

dort vorgeftbriebenen SBege horbeigeführt ift. •— 3»» ben Serge«

unb £)nlf6foften im ©inne de« § 36 a. a. O. gehören nur

einmal bie Setgung«* unb £ülf«foften im ©inne be« Handel«-

gefebbuth« Sudj 5 Xitel 9 unb fobanu ber in ben $üllen ber

§§ 20—22 ber ©tranbung«crbnung gu entrichtende „Sergelohn",

roogu nach bem ©inne de« ©rieße« ohne 3wetfel auch in biefrn

fallen auch noch fonftige Sergung«foften fommeu fönneit.

9lr. 582/81 I. vom 25. 3uni 1881. —
(Sortierung folgt).

^nttietoeit btgriinben Wärtgcl ber Jlbfdjnft einer

^nffeOnn^urfnnbc bie llnijöltigfeit ber .gnftellung.

§§ ms, 174 S. C. ©ebcutaug beä sm«,
baft bie bem Stflagtctt bcljänbigtc SCbfdjrift ber

gufteOungburfnnbc für ben iöeflagten alb

Criginnl gelte.

@rf. l«e & ©. II. 6. ©. 50m 24. TOai 1881 i. ©.

üig^tjeot c. SBrotof« 3*I«»6 9J r. 295/81 II. D. ?. @.

66 ln.

2>a« Ciberlanbrtgcricht hat We Serufung als ungulaffig

verworfen. 2sie ©rünbe de« S. 11. führen im SÖefentlichen au«:

Sach § 479 bet öioilproje&etbnung erfolge bie ©inlcgung

ber Serufung burch 3nftellung ber Serufung8f<hrift. ftüt bie

3ufteQung burch ben ©etichttvoUgieber feien bi' Vorfchriften ber

§§ 152 seq. I. c. maßgebend, und ber § 174 verordne, dag

bie 3ufteUung«urfunbc ben weiter angegebenen Inhalt haben

muffe. Au« biefem imperativen „muh" fich, tat? der

vorgefchtiebene 3i>halt *n Sinne wesentlich fei, dap jeder

Mangel daran bie 3ufteflung«urfunbe ungültig mache. $ap

wenu bie llrfc^rift ber 3ufteHung«urfunbe unb bie bem {Re-

quisiten übergebene Abdrift im 3n^alte von einander abwichen,

für lefjterrn allein ber 3n^alt ber Abfcbrift maßgebend fei,

welche für ihn eben da« Original bilde, finde fich int ©effbe

nicht autbrücflich auigefprochen, fei aber nach ^ Äubführung

in ben fÖlotiven al« felbftveritdnblich angenommen. 3m vor-

liegenden ftatle h«tc «nn 3nha(tt ber für ben {Requisiten be-

stimmten Äbfchrift bei 3uftellung«urfunbe eine 6rfah*3n*

Stellung ftattgefunben, indem bie Serufungfifchrift, welch« dem

{Re<ht«anwalt S. jugefteOt werben füllte, in beffen Schreib*

ftnbe bem ©etretair beffeiben jugeftedt fei. @iue folcfje (hfah-

Aufteilung geftatte aber ber § 168 Äbfafc 2 nur in bem galle,

wenn ber {Requiftt in fei««m ©ef<hdft«lotale nicht anwejenb ge-

funden werben, unb nach § 174 9lr. 4 habt biefer @runb #ix

{Rechtfertigung ber <£rfafc&uftetlung in ber 3uflellung4ur(unbe an-

gegeben werben muffen. iDa« fei nun jwar tn ber Urfchrift,

nicht aber in ber Äbfchrift gefefcehen, unb fomit die gefehiithe

Sorau4)Vhung der SrSa$Auftellung nicht in ber allein guläffigen

Seife feftgefteÜt. 6in Serjicht auf bie (^eltenbma<h«ng biefcö

ÜRangel« liege nicht vor unb (6une in«befonberc barin, bap von

dem SemfungSbeflagten gundchft der Antrag auf Verwerfung

bet Serufung ohne nähere Eingabe der ©runde beffeiben gestellt

werben, ein ftinjehweigenbet Vergibt auf da« bei bet Verhand-

lung au«geübte {Rügerecht nicht gefunden werben.

Sluf Stcvifion de« Seftagten ift da« S. II. aufgehoben unb

bie Serufung für juläfjtg erflärt.

©runde:

X'aö Dberianbetgfricht h ft( eingelegte Serufung al«

unjulafftg verworfen, weil, wenn auf bie vorgelegte Urfchrift bet

3ufteQung«ur(unbe ben Seftimmungen ber § 168 Ülbfap 2 und

§ 174 8h. 4 bei 6ivilprogef?ortnung entspreche, doch die bem

Serufnnglbeftagten jugcftellte, für ihn allein maßgebende Sb«

fchrift betfelben ben die @rfabguitellung bedingenden ©rund

„ba§ der {Rechl«anwalt in feiner ©ehretbftube nicht angetreffen

fei" nicht enthalte, unb biefer Verftop gegen bie Vcrfchriften

de« § 174 cit. die Ungültigfeit ber 3uShÜ»ng«urfunbe gut

golge haben muffe. £er angeführten Srgumentaticn fann aber

nicht beigepflichtet werben.

«Rach § 173 der (5ivilprogcf;orbnung ift über bie 3uftellung

von bem ©erithtflvollgifher eine — ben Seftimmungen de« § 174

entfprechenbe — Urfunbe aufgunehmen und auf bie Urfchrift

de« gugufteQenben ©chriftftücf« gu feben, Wvibrenb eine beglau-

bigte Sbfchrift biefer Urfunbe mit dem gu übtrgebenben Schrift-

ftücfe gugeftellt wirb. Senn e« fich min um den Sewei« der

geschehenen 3ttfteQung handelt, fe ift gunaebst wie e« ber «Katar

ber Sache nach auÄ Serba Itaiffe gwifchen Urfchrift unb

Sbfchrift fich ergiebt, ber 3nha(t ber erftereil entfebeibenb, und

fann e« demgegenüber auf Abweichungen, welche in ber Ab-

schrift enthalten sein mochten, ber Siegel nach nicht anfommen.

AHerbing« ift gegen ben Inhalt einet 3«ftenung«urfunbe, welche

wie bie üRotive anführen, eine öffentliche Urfunbe bildet unb

al« folchc beweift, nach § 883 Abfafc 2 ber (5ivilprcgeporbmmg

der ©egenbewei« gul affig, ein fol<h*r «6er etwa dahin, bap bet
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DiechtSanwalt bei ber fraglichen 3ufteQung in feiner 04>teibftube

anwefenb gewefen fei, biet nicht angetreten.

-Ta* OberlanbeSgericht ftüßt fich nun für feine Begumen»

tation auf ben in ben Motiven ausgesprochenen Safe, baß wenn

llTfdjrift unb Bbfchrift ber 3ufteflungSurfunbe ron einanber ab»

wichen, gu ©unften befl Dtequijitfii ber Jnbalt ber Bbfchrift

uiaßgebenb fei, weil leßtere eben für i^n ba# Original feilte.

Dem angeführten Säße, ber namentlich bem $rangüftf(h*n Rechte

angebürt unb bert, weil nach ben Vorfchriften beffelben ber

3ufteUnngSaft zugleich bie Älage unb bie Anlegung bet fRecbtS»

mittel entbalt, eine erweiterte Bnwenbung finbet, ift aber unter

herrfchaft ber tfirilprejeßorbnung nur bie Vebeutung bei;ulegen,

baß er bem CIempfanget bet Bbfchrift bann Schuß gewahrt,

wenn burch einen fehler ber leßteren eine Verfäumniß ober

fonft ein Dlacbthcil beffelben feerfeeigefüfert werben, unb e$ fann

feineSwegeS auS jenem Säße bie Folgerung htrgeleitrt werben,

ba§ auch für ben VeweiS ber gefchehenen 3uftetlung, im gafl

eine iclche Bbwcicbung befteht, lebiglich ber 3nhalt ber Bbfchrift

in Vetracbt jn gießen fei. 3ene VerauSfeßung ift nun ffte

nicht gegeben, benn eS erfcheint bie Bnuabme unbcbenflicb, baß

wen» bie 3nftenung ber VerufungSfcbrift, wie eS ba« Original

ber 3«fte0ungeurfuube beftätigt, orbnungSmüßig ftattgefunben

h«t, bie BuSlaffung in ber Bbfchrift, von ber eg fith hantelt,

bem Dterificnflflagcr nicht gtttti Dlachtljeil getrieben fennte unb

nicht gereicht bat.

Siegt hiernach ein Verftoß gegen ben § 174 dt., wie ihn

bag ObeTlanbeggericht annimmt, nicht oor, fo fann ron einet

Prüfung ber weiteren ftrage, ob mit bemfelben ber Saß anju*

erfennen, baß jeber Verftoß gegen bie Veftinimungen ber be*

gegenen OJefeßcSrorfchrift bie Ungültigfeit ber 3ufteUung«urfunbe

jur ^olge haben ntüffe, abgefehen werben.

3ft tin dritter, tocldjer <Sad|tn bt« ®dj*llmet«

in feinem $Befi$ unb feinet ©ewaljrfttm

liai, ttieun biefe Sod^en feine« ÜBiberfprudjS! nn=

Senktet hont ©eri^tbooll.ye^et gepfänbet unb 3um
«erfanfe geflellt werben, benötigt, int 9Bege

bd Singe gegen ben onbringtnbcn Gläubiger

fein bet BwangSnoUftrcrftmg cntgcgtnflc^cnbctf

SHet^t nn bem bet ^wnngdBoUftterfmig nntet=

liegenbtn ©egenftanbe geltenb jn madjen?

§ 690 (£. 0.

©rf. beS JR. @. V (5. 0. 5. 9. 3uli 1881 i. 0. Veilbronn

c. $etl Dir. 668/81 V 0. ?. ©. $of«n.

DaS bie obige grage renteinenbe VcrufungSurtheil ift vom

Dt. ©. aufgehoben.

® r ü n b e

:

©enn ber Äläger geltenb macht, baf; ber ©erichtSoett»

jieber Sachen tes ScbulbnerS, welche in feinem 33cfifee unb in

feiner ©ewabrfam nefe befunben — beS erhobenen ©iber»

fprucbcS ungeachtet — gepfänbet unb gum Verlaufe getollt habe,

anftatt bie ’Pfänbung auf ben Bnfpruch gar Verausgabe

ber Sachen burch Ueberweifung unb jflageanfteQuug (§§ 745,

746, 748, 772, 730 Hg. ber ßitnlprogeßorbnuug) ju richten, fo

fann eS babin getollt bleiben, ob biejer (Sintoanb — als gegen

bie Brt unb ©eiie ber 3a>ang6»o0ttrecfuug unb baS babei gu

beoba^tenbe Verfahren gerichtet — im ©ege ber ©erwerbe bei

bem VoOftrecfungSgerichte (§ 685 a. a. O.) jur (Sntf^eibung

gebracht werben fonnte. @0 fragt fich sielraebr: ob ber Klager

biefen ©eg betreten mußte
,

ober ob er — wie er gethan —
fein Dtecht burch Älage reifeigen fonnte?

Der § 690 a. a. O. beftinimt:

„behauptet ein Dritter, baß ihm an bem liegen»

ftaube ber 3wangSrodftrecfung ein bie Veräußerung

binberube« 9t«ht gufteh«, fo ift ber ©iberfpruch gegen

bie 3wangSroUftrecfung im ©ege ber Älage bei bem

(Berichte geltenb ju machen, in beffen öejirfe bie

3wangSöotlftrecfung erfolgt, ©irb bie Älage gegen

ben CMäubiger unb ben 0cbulfcner gerichtet, fo finb

biefe als 0treitgenoffen anjufehen.

Buf bie 6infteQung ber 3toang6ooUftrecfung unb

bie Aufhebung ber bereits erfolgten 95oQftrecfungSinaß*

regeln finben bie Sorfchriften ber §§ 688, 689 Bn»

wenbung. Die Bufhebung einer ^oUftrecfungSmaß»

regel ift auch ohu? ©icherheitSleiitung guläffig."

Die DJtotioe $u bem gleichlautenben § 639 beS Entwurf«

erläutern bie öeftimmung bahin:

„Der ©ibetfprueb eines Dritten gegen bie 3wangS»

»ollitrecfung (f. g. GrjefutionS*3nten>ention) fann pch

wiber bie Veräußerung eines beim 0chulbner ge*

pfäubeten ober ju oertteigeruben C^egenftanbeS richten.

Daneben fteht ber TraQ, baß ber Dritte bem VoUjuge

beS erftrittenen UrtbeilS felfcft wiberfpricht
, inbem ei

bie 0achc (spedes) für fi<h in Bnfpruch nimmt, beren

Verausgabe ©egenftanb beS VauptprojeffeS gewefen

unb nunmehr Cbjeft ber beginueuben 3wangSooU*

ftreefung (§§ 71« ff.) ift Die Vauhtinteroention aus

§ 61 ift auSgefchloffen, l obalb baS Urtlicil beS Vaupt»

projeffeS bie 8Re<htSfraft bejepritten hat. 3n allen

biefen Süllen ift mehr als bie bloße BuSführung ber

Vollftrecfung in $rage, eS ift über materielle Dtechte

ber ©etheiligten ju entfeheiben, bemnach bie Bnwen-

bung beS crbentlichen Verfahrens geboten. —
Die Stellung beS Dritten als AlägerS ergiebt

ßch mit Dlotbwenbigfeit barauS, baf; ber ftreitige 0e»

genftanb ftch nicht im ©efifee beS Dritten befinbet,

benn anbernfaDS fann er ßch gegenüber einer etwaigen

3wangS»oUftrecfung auf bloßen ©iberfpruch befchranfen

unb bie Alagc beS obfiegtichen 3. heiles auf V^auS’

gäbe abwarten (oergl. §§ 659, 661, 662, 718) V*hn

Materialien II. 1. 441."

©enn fich h^nach ber § 690 a. a. O. — gleich wie ber

$um Schüße eine* $>fanb» unb Vorzugsrechts gegebene § 710

a. a. O. — auch guuacVft nur anf ben ftall her f. g. <$jrcfu«

tionS»3ntavention, alfo auf ben gaÜ bejieht, baß ein Dritter

©iberfpruch gegen bie Veräußerung eines beim Schulbnerge*

pfanbeten ober ju oeräußeriibeit öegcmtanbeS erßebt, fo ift bc<h

baren principieU nicht bet gall auSgefchloücn , in welchem

gegen einen britten Vefißer — in Sachen beS SchuIbnrrS
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— bic 3®ang«voflftre<fnng erfolgt unb von tiefem b ritten

Sefi^Ct wegen eine«, He Veräußerung fyinbernten fRechte« VSiber*

fpruch erboten worben ift. Set ©ebanfe in ben üRotiven, baf;

ein folc^cr Stifter bur<h feinen ©efty unb butch feinen Sßiber«

fpruch getrübt werbe, mag tintig feilt in bem Sinne,

baß ber Sritte gut Slbroenbung ber 3wangövollftTec?ung nicht gu

flagen genäthigt ift, fenbem bie Älage brt anbringenben ©läu-

biger« abwarten fann, benn eine effeftive 3wangßvonftrecfung

finbet nur gegen ben gut Verausgabe bereiten Stiften ftatt;

allein bamit ift im § 690 a. a. 0. nicht jebeß felbftftänbige

Älagerecht gurn ©djufje bcS, bie Veräußerung ^inbentben Sin*

ipruebe« für jenen Stiften negirt unb ber letztere nicht notb«

raenbig unb auSft^liegli^ auf ben ©efebroerbetoeg gegen ben bie

Vorfchriftcn über bie 3wangflvonftrecfung nicht bea^tenben ©e*

richtßvcflgieher (§ 685 a. a. 0.) vermieten. ffienn ber britte

©eftfeer fein behauptete« — ber 3wangßooll»trccfung entgegen«

»tehenbel — SKetbt an bem ©egenftanbe ber 3wang«vOtl[trecfung

gegen ben anbringenben ©laubiger jelbftftäubig verfolgen will,

|o fann ihm ein ftlagerecbt in biefer ©egiebung mit negativem

Älagcgwccfc nicht vertagt werben. Ser § 690 a. a. O. ftel;t

nach ffiertlaut unb ©inn — nid?* entgegen.

Literatur.

©trafgefeßbuch für fcaßSetitfche JHeicb mit Äoninten •

tar von I)r. V* tHüborff, ©eh« * Ober«ftinangrath-

Sritte Auflage, herau«gegeben von $i. ©teiiglctn,

tReichßanwalt. I. Välfte. ‘«Berlin unb Kcipgig.

3« ©uttentag 1881.

Sie vovliegenbe britte Stuftage, welche ber Verfaffer wegen

jeiner auSgebebnten amtlichen ^hätigfeit nicht befergen founte,

fiat bie bewährte ftorm unb ben Snhalt ber früheren Slnßgaben

im 'IBefentlichen beibchalteu. Stuf bie ausführliche (Einleitung

(©. 1—70), welche bie ©efebichh* unb ba« Softem be« ©trafg.

unb ber Novelle vom 2G. gebrnar 1876, eine tiharafteriftit

terfelben unb ihr Verhältnis gum Kanbeßftrafrccht entwicfelt,

folgt bie eingeheubc, fachgemäfte (Erläuterung be« Einführung«-

gefehe« unb ber §§ 1— 114 ©tr. ©. ©. Vier hat berVerauß«

geber mit h^orbebenSwerthet ©ergfalt bie fRccfctfprecbung be«

JHcichSgcriA'tfi nachgetragen unb ftch bemütht, bie Einwirfungen

ber 3uftiggefebe bargulegen. Vielleicht batte mit IRucfficht auf

bie längere SBicffamteit berfelheu fd;eu manche ältere ©eftim*

mung nebft ben über fie ergangenen Entfcfccibungen als g. 3-

nicht mehr praftifd? wegbleiben, anbrerfeit« ©. 88 nicht ba«

preujj. vom 2. 3uli 1852, fenbem baß neuere

vom 15. Slprit 1878 § 14 unb ©. 129 ba« ©cfangniß»9icgle«

ment vom 16. 9Rärg 1881 angeführt werben Rinnen. Ohne

auf Eiugelnheiteu eingehen gu fennen, wellen wir im Sntereffe

ber Ueberftcht lieh feit * fn ®unf<h außfprechru , bafj bei umfang*

reicheren 'Paragraphen ber 3i»halt ber bloten burch ein furjeß

JRegifter gufaimuengefteUt werbe.

Sie gweite Välfte füll nach ber Sfngeige ber Verlag«hanb*

taug im Kaufe be« ©ommers erfcheinen.

Ißerfonof » SBcränbcmngcu.

3ulaffungtn.

3uftigrath ©telter bei bem Ober-?aubc*geri(ht iu Äcnig«*

berg; — Van fei bei bem ÄmtSgeridjt in ©ergen a./fR.; —
Dr. ©tein bei bcin Kanbgericht in 3.tiorn

;
— ^)aul ©lafer

bei bem Kanbgericht in ©reßlau; — Elfu« bei bem Kanb^ericht

in ‘IReferifc; — ©teinfelb bei bem SluitSgericht in «CwcbTt;

—

v. ©chilgen bei bem StmtSgericht in ©taüfurt; — Dr. INcttig

bei bem Kanbgericbt in Veuwieb; — I)r. Slbolf von ©erbou
bei bem Stiutögeriiht in Oepnljauien; — Dr. Vi*f<h fccni

Äamiiiergeridht in ©erlin; — Slfcelf IRcthcnberg bei fceni

Slmtßgericht in ©chlochau.

3» her Kifte ber SRechtöanmälte finb gelöfdjt: SU brecht

bei bem Slmtßgericht in i'afewalf; — ©arbo bei bem Kanb*

gericht in ^reiburg; — &arl SSilhelm ©embart Sluguft Sllfrcb

©chmibt in Eoburg bei bem Sanbgericht in ÜNeiningen
;
—

Kubwig ‘JJt artin bei bem Sanbgcricht in 9iegen«burg; —
V ave manu gu Sarguu bei bem Kanbgericht in Oäültrow.

Ernennungen.

Ser 9iechtßauwalt ©eueefe gu ©legen ift «um Slolar im

©egirf be« Ober-Kanteßaeri^t« gu «p«amm ernannt werben; —
bem ^Rechtsanwalt unb *flotar Äüh»r in Kanbeßhut ift in feiner

Eigmfchaft alö 91otar ber SÖehnftö in Ölah angewiefen.

Xobe*fä\le.

3uftigrath ©reiten hach in Sangig; — Dr. 9tounuel
in '^lcn«burg; — 3uftigrath fRaufchenbufch in V<*»nni; —
Slrnolb in ©onneberg; — 3uftigrath M reuig in Vamm; —
©elcfe in ©roinbcrg ;

— 3uft(jrath Dr. 3mm walte in

Ouafenbriicf.

.Orbenenerfeibunoen.

Verliehen finb : Sen Suftigrälhen ©lep in £ueblinburg

unb 'Jöcber in Wagbeburg ber fRcthe Stbler«Crbcn britler Älafie

mit ber — heu Suftigrätljen Ever« in Gelle, —
Ih\ Vilbebranb in fölünben unb Kiucfehuann in Vannovcr
ber 9iothe Stbler«Drben vierter Älaffe.

Gilt ®ilrtmi>'i(orftc|cr

wirb von einem fRechtßanwalt gefucht« Offerten unter J. C. au

bie Eipebitiou biefer Bettung.

(Sin 'Jlmoalt<?)cfretair,

militaiifrei, mit guten Sleferengen, 24 3abre alt, iucht, ba er

auch euglifch fprid?t unb eonefponbirt, im ©üreau eine« Anwalt«

einer großem ©ee* unb Van^dSftabt vom 1. Sanitär refp.

1. Slpril f. ©tellung unb erb. Cff. sub X. V. in b. Erp«

b. ©I.

<5. j. Viann, 22 3- alt, ©ecunb., im 3«ft«’^ubalt-Sienft

vellft. außgebilbet, mit gut. 3eugn.
r

militairfrei
,

futijt ©tellg.

bei einem 9iecht«anwalt alß ©üreau «Vcrfteher. ®efl. Offerten

sub K. P. *l au fyrm gelijr '3b<vh°ff »n ©4*webt a./O.

Ein mit guten Zeugnissen versehener junger Rechts-

atiw tilta - Expedient, militairfrei, s. anderweit Stellung

u. bittet gef. Off. sab F. tO an die Exp. d. Bl. zu senden.

ßüv bie »ebaftlon verantw.: 0. Vacnle. Verlag: 99. SRoefrr, VofbuchhanMung. Srmf: SB. Wocfer, Vofbmhbrtiderfi in ©erlin.
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3nri|ti|'d)e UHodjnx fdjrift.
^trauSgegeben Don

S. flatnU, .„t J». fitmjnifr,

Dtfdjteanwalt in ÄnSbach- 9t<<bt*ann>jlt beim 8anbgeri$t I. iu Verlin.

-Oraan bei bentfcben 21nwalt»®«rein«.
Preis für ben 3ahrgang 12 DRarf. — Snferatc bie 3eile 30 9%

J n I • I

L

©er a4>te ©eutjehe änwaltstag. — ©ie ftrafrcc^tlt^e

Shütigleit beS {Reichsgerichts. — pcrjonal-Veränberungen.

2>er ad|te $tntfdjt SnBifllWtag.

©er achte ©eutjehe Ülnwaltfltag bilbet fchon infofern einen

Äbf^niti in btr bürgen ©efchiehte unfereS onttaltf4>aftIi(^en

VereinSleben«, atd er bet erjie ift, bet in bat gwette ©ecennium

beS VeftanbeS brt Vereins fällt. Vor 10 Sauren auf bem

Vamberget 9lnwaUStag würbe bie Stiftung beraten unb be-

jd^loffen. SBtnn man auf baS ©irfen beS Vereins gurüdblicft, fo

wirb man bodj ntc^t verleimen tonnen, tag er ScrfcerlicfceS für

ben Stanb unb ßa« tHecbtsiebeii crftrebt unb. — — mitunter

auch erreicht Ijat. 9lo<h in einer anbern .)p in fi c^i t bilbet bet

«jpeibelbcrger ÄnwaltStag einen 91bj$nitt. Seine Verathungeu

Ratten fieh gum erften ÜRale im (^egenjape gu ben früheren

Verbaut lun gen nic^t mit (^ejegeientwürfen
, fcnbern mit ge*

f(Offenen ©efe&en unb ben Erfahrungen, welche man mit ben*

felben gemalt ^at, gu bef^aftigen. ©er ©itibrucf, ben bie

Veratmungen in biefer £iuft(ht wof)l auf ÜKan^en heioorge-

bracht haben, war boch ber, tag bie Dleujthöpfungen fidj noch

nic^t „eingelebt" ^aben, unb tag bei ber Veurtheilung berjelben

gumeift norm von bem Stanbpunfte ber früheren (&e|etygcbungen

auigegangcn worben ift. ÜKe^r wie einmal geigte bie ©ebatte

unvermittelte ©cgenfäfce. ©ieS gilt vorgugSweife ben ©ilfuf*

fionen über ben Eivilprogcg; begüglich bei StrafprogcffeS ba*

gegen war man im (trogen unb (langen über ©aS, was man

hierin für lügenhaft, mangelhaft unb verbefferungSfrebürftig

hielt, einig.

ES joll nun Aufgabe fciejci ÄrtifrtS fein, im 9(1 (gern einen

über bie (Srgebniffe ber Verathungen unb ben Verlauf berjelben

gu berichten, unb efl empfiehlt fub in biefer Vegiebung nicht

fowohl bie eingelncn Dieben gu refumiren, ba eine feiere frag*

mentarifche DBiebergabe mannigfache Sföigverftänbniffc gu erwerfen

geeignet ift, gutem unfere 3ritfehnft bo<h in ber Sage ift, in

Äürge bie ftenographif<hen protofeÜe gu geben, als vielmehr

eine überjtchtlich« 3ufammenfteUung ber (Srgebniffe ber Ve*

rathnngen gu bieten.

©och juror einige Dlotigen über ben allgemeinen Verlauf

ber Verhanblungen. ©iefelben nahmen gwei Sage in Slnfprucf},

— Vejtettungcn übernimmt jebe öuchhanblung unb pojtanjtalt.

am erften Sage würben an 7 Stunbeu (von 9 Uhr bie nach

4 mit ftünbiger Unterbrechung) am gweiten Sage über 4 Stun*

ben (von 9 Uhr bis nach 2) bisfutirt. Eröffnet würben bie

Sifcungen burch ben Vorjtaub beS Vereine!, (geheimen 3u|tig*

ratl; ©orn, welcher ben {Rechtsanwalt v. föeber (DRannhrim —
^>eibelberg) als Prafibenten vorfchlug, ein Vorfchlag, ber burch

Skriamation gebilligt würbe. Dlachbem {Rechtsanwalt v. §eber

ben Vorfig übernommen batte. verbreitete er fuh in einer Slnrete

über bie Aufgabe ber Verfammlung unb betonte, tag bie Verhaut*

lungeu beS Verein«, trogbent wir in einer 3t*it leben, in welker

fuh bie Q)ejettf<haft in vetfehiebene Sntereffcngruppen aufgnlöfen

brobe burch anbere Odebanfen unb Senbengen getragen würben,

„(bewahren wir bie ibeale Vcbeatung unfereS Staube« als unfere

Stüge in ben Söirten unfere! VcrufcS." hierauf bilbete er ba!

Vureau, inbem er gu ftellvertretenben Vorftgenben ben 3u|tigmth

Steiubach (DRagbeburg) unb ben {Rechtsanwalt (.^uii jeubäufer

(gürth), gu Schriftführern bie {Rechtsanwälte {Re in ach (DJlaing),

Äarl Schott (Stuttgart), Seil (DHannheim) unb Oswalt

(grauffurt a/DR.) berief, ©en Verathuugen ging eine Vcgrü*

gung beS «£><rrn 'Proreltors ber Umverjität 05eh. Refrath Profeffor

Dr. Vattfch, ber ftch gu biefeui Vehufe ba! ffiort erbeten h^tte,

voraus, (befehleffen würben bie Verhaublungcn mit ©anfeS*

Worten teS prafibenten fowohl au bie Verichterftatter als an

bie Stabt unb bie Univerjiiät, worauf (Geheimer Suftigrath ©oru
noch prafibenten ben ©auf ber Verfammlung auSjprad}.

Ohne ©ebatte würbe bie VereinSrechuung genehmigt, welche

einen erfreulichen VermögenSftanb nadjwieS; burch 9lcclauiatiou

erfolgte bie Sieberwahl beS bisherigen VorftaubeS; gum

Vorort würbe ftatt bisher Verlin, üeipgig als Sip bed {Reichs*

gerichts, auf bie nächften 3 3ah« beftimmt. ©er CSegenftaub,

welcher ben grogten Sheil ber VerathungSgcit beS erften Sage«

hinwegnahm, war ber Verist von t’ecnharb unb £dl*
m a ii i« über bie Erfahrungen auf bem (gebiete ber

9ieichScivilproge§orbiiung. ©ie Verichterftatter, von benen

juerft Suftigrath Seonharb unb bann {Rechtsanwalt Dr. ^>ell*

manu bie münbliche Vertretung bes {Referates übernommen

hatte, griffen in gweefntägiger, von ber Verfammlung gebilligten

DBeife, ohne fuh au bie Dieihenfolge beS gebrueften Verichtes gu

halten, bie wichtigsten puufte aus bemfelben heraus.

3uerft biSlutirtc inan über bie §§ 146, 269, 270, 456

unb 291 ber Eivitprogegorbnung (DR unb liebe Verhaut hing
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m beS VerichtS) unb t)icr jeigtc fich foglrtch, trtc fc^r bic An*

fugten auSeinanber gingen, ©o würbe vielfach, aber unter

SHMbcrfpmch Anbeter, barauf ^ingewiefen, tag ber § 470 ber

projeßcrbnuiig (©ifcungSprotofoQ) ben Vebücfniffcn ber PrajriS

nicht genüge unb Selangrei(he4 unerwähnt laffe (©eite 4 bes

bericht#).

Am weiterten ging ber Antrag vom [Rechtsanwalt SRap

(Hamburg), baß alle in ben vorbereitenben ©djriftiaßcn entljal*

teilen Behauptungen unb Anträge als münblich vorgetragen ju

gelten hoben, falls nidjt anbercS im ©ifcungSprotofolle feitge*

ftellt würbe. Sagegen hotte 3uftigratb n. Silmowsfi ju

§ 470 beantragt, ftatt beS elften ©afeeS beS Abänberungßvor-

fcblagö bcS Referats JU fc$en: Anträge ber Parteien, ©eflfiub*

niffe, fowie bie ©rflärungen über Annahme eher 3urücff<hiebung

jugcfchebener ©tfcc finb auf Antrag ju pretofoll feftjuftellen.

Vei ber fehr lebhaften Sebatte über biefe baS prinjip ber

SRünblicbfeit berübrenbe fttage würbe mannigfach [ich barüber

verbreitet, in wie fern fich bie vorherige Uebergabe ber ©chrift*

fäße an baS (Bericht ((GerichtSaften) empfehle unb würbe vou

Si^einifchten Anwälten, inSbefonbere SRcdjtSanwalt Steinach

(SJlainj), auf ben großen Unterschieb ^ingewtefen, ob ber ent*

feheibenbe Richter erft nach Art beß franjöfifchen Verfahrens bie

©ebriftfäße erhalte unb fo genötigt fei, auf bic münblichen Vor*

hanbluugen mehr [RiuffuM ju nehmen, ober ob burch bie ©chrift*

fa$e fchon vorher ber ©achverhalt ben [Richtern befannt fei.

SaS SRejultat war bie Sinnahme ber tHeferatSvorfchläge ju ben

§§ 270 unb 470.

Ser gefaßte Vefchluß lautet:

§ 270 Abf. 1 . „©rflärungen, welche in vorbereiten*

ben ©chriftf&hen nicht enthalten finb ober Ab«

weichungen von bem Snhalt Solcher ©chriftja&e,

finb auf Antrag burch ©chriftfape, welche bem

Protofoll als Anlage beijufügen finb, feftjufteQen.*

ttbf. 2 bleibt.

3u Abf. 3 hinjujufügen :

„Stuf Eintrag ift im ©ipungSprotofoQ feftjufteQen,

baß bie in ben vorbereitenben ©chrlftfShen enthal*

teilen Veßauptungeu unb Anträge münblich vor*

getragen wurten".

§ 470. „Anträge ber Parteien, ©eftänbniffe, fowie

bic ©rllärungen über Annahme ober 3urürffchiebung

jugefdpobener ©ib« finb ebenfo, wie Anerfenntniffe,

Verjichtleiftungen unb Vergleiche (§ 146*) ju Pro*

tofoU feftjufteQen. Sie geftfteQung gefehlt, fo*

weit bie Parteien burch Anwälte vertreten finb,

mittels eine# bem pretofofl als Anlage beijufügen»

ben ©thriftfapeS, ber als 2-heil beö protofoflfl gilt,

fonft burch Aufnahme ins prctofoK.

3n gleicher Söeife finb auch anberweitige ©r*

(lärmigen ber Parteien ju Protofoll feftjnfteflen,

fofern ber dichter bicfelben für wefentlieh erachtet,

ober bet eine 'Partei vertretenbe Anwalt bic geft*

ftellung beantragt".

9Ran ging hinauf jur Sebatte über bie §§ 259 unb
437 über (©eite 7 beS Veri^tS). Sie Vefprechung über biefe

Paragraphen führte ju mannigfachen Aeußerungen bezüglich ber

Tragweite ber Ueberjeugungstheoric unb würbe betont, baß, wie

früher man barüber (tagen mußte, baß unter ber ftarren for*

malen VeweiStbeorie bie [Richtigfeit beS UrtljeilS ju leiten hotte,

nun ©eiürchtungen beftünben, eS würbe ju fubjectiv geurtheilt.

Sie Anfichten ber Versammlung gingen bezüglich ber Ver*

beiferungSbebürftigfeit ber §§ 259 unb 437 weit weniger auS*

einanber, als bei bem vorigen (Gegens'tanb ber Verbanblungen.

92ad>bem ber Vericht auf bie SKißftanbe, bie burch biefe Vf*

ftimmuiigcn hervorgerufen werben femiten, nur hingewiefen, aber

feinen fpejieUcn Antrag formulirt batte, fo beantragte [Rechts*

anwalt $aenle (AnSbach), baß von ber Grhcbung eines an*

gebotenen 3eugenbeweifeS nur bann Umgang genommen werben

bürte, wenn berfelbc fich als rechtlich unerheblich barfteOe, nahm

aber feinen Antrag 3 U (fünften beS Antrag# vom [Rechtsanwalt

V c cf b (Nürnberg), welcher einen in berSuftiflfoiumiffion beStReich**

tags bereits von ©truefmann gefteüten, aber von ben [Regie*

rungen nicht acceptirten Antrag wieber aufnahui, gurücf. Ser

Antrag Vecfh würbe angenommen. Ser Vcfdjluß lautet

bemnach

:

Von tiefer Vefugniß (ber Auferlegung eines ©ibeS)

tarf erft bann (Gebrauch gemacht werben, wenn bie

Veweißaufnahme firf? auf bie übrigen juläfügen Ve*

weiSmittel mit Ausnahme beS jugefchobeucn ©ibeS er*

Ctrecft hot.

Ueber eine AuSbehnung beS Wahn* unb ÜRanfcatSver*

fahrenS, welches im [Referate beantragt würbe, fennte fi<h bie

Verfammlung nicht einigen (©eite 11 beS Verichtß) unb eben*

Sowenig überben [Referatsantrag, bie gefefcliche Älarftelluug

ber §§ 633, 636, 637 betreffend Sagcgcn fanb ber

Antrag beS [Referenten jum Kapitel ber [Rechtsmittel unb

3wangSvollftrecfung, bahin geheub, baß bie ©inlegung ber

[Rechtsmittel burch ©inreichung bei (Gericht ju gefchehen ha^ c

unb baß baS (Bericht von ber erfolgten ©inlegung von Amts*

wegen bie (Gegenpartei benachrichtigen muffe, bie Vitligung ber

Verfammlnng unb gleichermaßen ber Antrag von [Rechtsanwalt

Söfftrum (©<fle), baß bie ©inlegung fchon vor Vebanbigung

beS Urteils erfolgen bürfe. 9Ran war vielfach ber SReinung,

baß, wenn auch *n b** ©inreichung bei (Geriet unb in ber Ve*

nachrichtigung burch fcaffelbe, eine Abweisung von bem ©pfteme

unfereS Verfahrens liegen feilte, fctefe boc^ ^ingune^men fd im

fiinblict auf ben Uebelftanb beS geltenben [Rechts.

©S würbe alfo befchloffen:

1. baß bie ©inlegung ber [Rechtsmittel nicht mehr, wie

jefct, burch 3wftröung bes ©<hriftiaheS, foubem burch

©inreichung befielben bei Bericht ju erfolgen hot unb

(in unabweiSlicher ©onfequenj beffen)

2. baß bie Vcnachridjtigung bcS (Gegners von ber er»

folgten ©inlegung beS [Rechtsmittels bcjicbungSweife

bie Labung jum ersten Verhanblungstcrmine vor baS

für baS [Rechtsmittel juftänbige (Gericht vou Amts*

wegen gefchehen foll. —
3. Sie ©inlegung ber [Rechtsmittel barf fchon vor Ve*

hanbigung beS anjufechtenben UrtheilS erfolgen. —
Sie Versammlung trat ben Ansichten ber [Referenten, baß

ber VcweiSbefchluß bie ÜRotivc, weshalb er erlaffcn würbe,

ju enthalten höbe, bei. Ser Unterfchieb jwif^en einem Veweis*

interlofut beS alteu Verfahrens unb einem metivirten Veweis*

hefchluffe würbe von einzelnen [Rebnern im (Gegenja&e ju anbern
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Anfichten tyeryorfletyülttii. Wan befehlet; beiunacb auf ben Au-

trag ^fllmanirt ,;u VII 3 be« Senate«:

Ser Anwalßtag ift ber Anficht, tag e« geboten fei,

bem § 324 ba ßioilprojcfjorbnung als 3ifT- 3 bei*

jufügen:

wbic ©rünbe bet Seweißanorbnung*.

Annahme fanb ferner ber Antrag be« (Referate« bezüglich

ber 3 u fte 11 ungen (Seite 5 unb 6 be« Serichtc«) auf .jMnju»

rugung $u ben § 162:

„wenn biefer ein Anwalt unb bie ScUwacht bem

©eguer mitgetbeilt ift. Anbernfall« fönnen bie 3u*

ftelluugen mit rechtlicher ffiirfung an ben ^rojcßbeoott*

mächtigten ober bie Partei erfolgen."

Se&üglich ber Anträge über ba« Aoftenfeftfefcung 6v<r«

fahren, weiter eine Serrinfachung beifelben bejwccften, tonnte

bie Serfammlung fid) nicht einigen, CEinoerftanben war fie,

baf; gegen bie Serfäumung eine« Sennin«, fofern ber (Sinfpruch

nicht ftatthaft ift, SBiebereinfeßung in ben »origen Stanb

(Bericht Seite 6) gujufaffeu fei.

Sefchtufp

SJiebereinfehung in ben »origen Staub wirb einer

Partei auch 8*8*a bie Serfäumung eine« Sennin« er*

theilt, fofern bet CEinfpruch nicht ftatthaft ift*
—

(Sbenfo würbe ber Antrag be« (Referat« $u § 430 (Seite 8

bc« Stricht«) mit bem 3ufabantrage 2Bi huowßfi'«, ben (Ein-

fpntch gegen ba« Urteil $u geftatten, wenn baffelbe auf ber

©ibeß»erfäunini§ beruht, jum Sefchlug erhoben.

Sefchlufj:

„(Srfcheint ber Schwurpflichtige in bem jur (Eibe«-

leiftung beftimmten Sermine nicht, fo gilt ber (Sib al«

verweigert. Sa (Sinfpruch ift gegen ba« Urtheil ju ge*

ftatten, wenn baffelbe auf ber CSibe«»erfäummß beruht."

3u ben §§ 273 unb 509, Sh ei (urtheil, fanb ein An-

trag be« 9te<ht«anwalt« £aen(e 3ufti«unung. (S« fei bem

zweiten Abfafc be« § 273 ^olgenbe« h»njüjufügen

:

„©« (ba« Shcilurtheil) muh unterbleiben, wenn burch

baffelbe bie (Reoifibilität be« gangen IHe^töftreit« auf-

gehoben wirb."

Ser Antragfteller ging »on ber Anficht au«, baff cS nicht

in bie Wa«ht»ollfommenheit be« Snftanjrichter« gegeben Waben

fenne, bariiber ;,u entleiben, ob eine Sache reoifibel werbe

ober nicht.

SeimScginne ba Sattanblungen be« j weiten Sißung«-
tage« befchafttgte fich bie Serfammlung mit bem Anträge

o. SBilmowöfi über ba« Serhältntfj be« Sorftan*

be« ber An waltöfammer gut Staatßanwaltfchaft

unb gum $räfibentrn be« Dbcrlanbeßgerichteß. Ser

Antrag würbe burch ba« in ber Juriftifchen SBochcnfchrift (Seite 126

unb folg. 9tr. 16 u. 17 biefc« 3ahrgang«) bertit« befprochene

Sorgehen be« Sre«bna Dberlanbeßgerichte« veranlag. Sie

Shefen, welche ». 28Umo»«fi auffteflte unb ju ba er noch

einen Abänberung«antrag [teilte, würben angenommen unb lauten

in ber mobiftjirten Raffung nun:

1.

Sie im § 49 ber (Rechtßanwaltfl-Orbnung bem Sor*

ftanbe ber Anwalt«fammer übertragene Aufficht unb

bie im § 58 beftimmte entfprechenbc Sapflichtung

umfaßt alle £anblungen unb Unterlaffungen ba 5Rit-

glieba ber Anwalf«fammer, fewohl biefenigen, welche

eine ehrengerichtliche Seftrafung nach § 62 herbeifübren

fönnen, al« auch anbae.

Ser Sorftanb ift berechtigt, bie au ihn gerichteten

Schwaben, auch wenn fte ben Antrag auf ehren»

gerichtliche Seftrafung enthalten, gun&hft felbft 311

prüfen, (Ermittelungen nach § 58 iu »eranlaffen, bie

Sefchwerben, wenn unbegrünbet gefunbeu , gurücfju*

weifen; fowic wegen £anb(ungen unb Unterlaffungen,

welche ba Sorftanb nicht jur ehrengerichtlichen Sc*

ftrafung nach § 62 geeignet hält, einem Witglicbe

ber Anwaltflfammer (Mißbilligung ober (Ermahnung

funb gu geben.

2.

Ser Sorftanb h<*t Sorfäffe, für welche er eine ehren*

gerichtliche Uitterfuchung für angegeigt hält, ber Staat«*

anwaltfchaft mitgutheilen. Sie Staat«anwaltf(baf

t

ift berechtigt, in allen Satten, nach erlangter Kenutniß

felbftänbig ju prüfen, ob fie eine ehrengerichtliche Unter»

fu$ung für angejeigt hält, unb biefelbe ohne (Rücf*

ficht auf bie Anfuht be« Sorftanbe« in gcfcfclichcr

ttßeife ju »erfolgen; fie fann aber nicht beanipruchen,

baß ba Sorftanb alle Anträge, welche an benfelben

behuf« ehrengerichtlicher llnterfuchuiig gerichtet waben,

gur Prüfung unb Seranlaffung an fte abgiebt.

Sie bem f)räübenten bc« Dberlanbeßgericht« im

§ 59 ber (Rechtßanwaltö-Dibnung übertragene Auffichi

umfaßt nur bie Aufficht barüber, bafj ber Sorftanb

formell orbnungfimäßig bie ihm obltegenben ©efchäfte

betreibt, unb feine ©efehäftflführung nicht »erjögert;

bagegen nicht eine Aufficht über bie Witglieber ber

Anwalt«fammer, nicht eine (Sntfcheibung über bie 3u»

ftänbigfrit ober Michtjuftänbigfeit bc« Sorftanbe« unb

nicht eine Auffuht barüba, ob bie Sefchlüffe be« Sor-

ftanbe« fachgemäß fmb.

Außer ba, bem Obertanbeßgerichte obliegenben

(Sntfcheibung barüber, ob Sefchlüffe ober (Bahlen ge-

feßwibrig ftub, unb außer bem georbneten Snftangcn*

wege hinfichtlich ber (Einleitung einer ebrengmcfctlichcn

Unterfuchung, unterliegt bie fonftige materielle l'rü*

fung eine« Sefchlüffe« be« Sorftanbe« (einer Sefchwerbe

unb feinem Aufü<ht«rechtc.

#ier$n würbe »on (Rcchtßanwalt Sch an j
(Sreßben) noch

ein 3ufah folgcnben 3nhalt« beantragt unb angenommen:

Scr beutfeh« Anwaltßtag fpricht feine Uebajcugung

bahin au«, baß ber im Königreich Saufen entftanbene

Äonflift rücffichtlich ber Sißciplinargcwalt über bie

IKeihtßanwälte ber Abhülfe im Sinne ber (Sntfcheibung

bc« @hTfn9er*$*G i*1 Sreßben bringenb bebarf unb

überläßt bem Sorftanbe ba« bießbejüglichc Sorgehen.

Wit (Einftimmigfeit erfolgte bie Annahme, ein Beleg ba-

für, wie fehr bie Serfammlung »on ba Ueberjeugung burch*

brungen war, baß bie Sreßbcner (Sntfcheibung fowohl ben Se-

ftimmungen ber 9iecht«anwalt«orbnung entgegenfteh«, al« bie

Sclbftänbigfrit ber Anwalt«fammcrn»orftänbe gefäfjrbc.

3n bie münbliche Segrünbung be« Serichte« über bie

Strafprojefjorbnung theilten |lch bie (Referenten Dr. Sei-

ger (Aranlfurt a/9R.) unb Wuncfel (Serlin). Serworfen würbe
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ber Antrag ©eiget’fl, }cb«it 3eugen einzeln unb nach feiner

Berocbmung ju beeibigen, fowie ber weit*«, baf; bafl Oeric^t

bei anfebeinenter Unjuoerläffigfeit einer 3eugcnauflfage feie Beeibi-

guug unterlaßen fönne. Angenommen würbe ber Antrag 311

§ 199 6 . 15 befl Senate« mit fccm 3ufa$e, bap bie Be-

iefewerbe gegen bie vom Angeflagten beantragte vom ©e-

ritzte abgelebten 8 eweiflerbebung unb Bonmterfuibung

3 udpe n'löcffcct haben fofle.

Befcblup:

lieber bie Anträge unb Gfinwenbungcn befcblicpt baß

©eriebt. Sie Anträge befl Angeflagten auf Borunter*

fuebung ober Bornabme einjclner Beweiserhebungen

bürfen nur bann abgelebt werben, wenn aufl ben

Anträgen ^m'crge^t, baf; bic beantragten Beweiser-

hebungen auf bie Beurteilung ber Sache ebne (Sin-

flup fmb über bap bic gettcQten Anträge ben 3mecf

haben, bie öntfteibung ber Sache Ij’maufljujietyen. —
Sem Angeflagten fte^t gegen ben ablel)ncnbcn Be-

täub bas [Recbtflmittel ber fefortigen Befcbwerbe ju.

Sie Befcbwerbe ^at S uflpcnftoeffect.

9Rit warmen uberjeugenbeu ©orten begrünbete [Referent

Nluncfel feinen bereit® im Beriete cucrgifcb vertretenen Antrag,

bie 3uläffigfcit ber Berufung gegen bie erftiriftau;*

li <ben Urteile ber Straffammcrn betreffenfc ; mit (Siuftimniig-

feit würbe ber Auflfprucb $um Beftluffe erbeben unb jwar cl?nc

alle Sebatte,

„baß bic ©nfüljntng ber Berufung gegen bie erft-

inftanjieHen Urteile ber Straffammcrn ein bringenbeß

Bebürfnip fei/'

Sie Berfammlung fcbloft ficb beul ©utaebten befl ÜRflfcratco

auf Seite 27 befl Beriete® (wie folgt) an:

„Sa« Berfaljrcn über bie ©ieberaufnahme bebarf in mehr-

facher Beziehung eine Abänbcruug:

1. Nach § 407 entleibet über ben Antrag bafl ©eriebt,

beffen Urteil mit bem Anträge angefeepten wirb.

3n ber |?rarifl ge^t bie ßntfdjeibung, foweit tun-

lich, fogar von benfelben ©ericbtflperfoncu au«.

Sie Analogie ber §§ 23 ff. f^eint $u verlangen,

bap biejenigen rie^tcrltc^cn fperfoucn, welche bafl an-

gefo^tene Urteil gefällt t>aben
,

auch über bafl

nuüercrbentlicbc [Rechtsmittel uic^t befinben bürfen.

2. Safl ©cricht bat über ben Antrag jweimal Befcblup

gti faßen: einmal na<p § 409 über feine 3ulöffigfeit,

bann nach § 410 über bafl Gtrgebnip ber etwa auf

ben Antrag bin vorläufig verfügten Bewciflaufnabmc.

Safl Berfabren wirb baburib, unter Umftänben

erheblich in bie ^änge gejogen.

3. ©egen ben Bejcbluf} nnbet bie sofortige Bejcbwerbe ftatt.

Sag bie in ber (sntfebeibung befl Befcbwcrbegc-

riebt« aufgeftellten ©ruiibjapc für bafl erfte ©eriebt

binbenb fmb, ift nicht auflbrücflicb angeorbnet.

4. Sie fofortige Befcbwerbc ift fein für ben Aitgeflagten

bien liebe« [Rechts mittel.

Senn bafl Beftwerbegericbt hat nur im Borver«

fabren mitjuwirfen. .f>at efl bie ©ieberaufnahme

feinerfeitfl angeorbnet, fo ift bafl ©eriebt I. 3nftanj

in ber neueu .£)auptverbaublung in feiner ©eije an

bie Aniicbt befl heberen iRichterß gebunben, unb feine

neue Gntfcbeibung wieberum nur bet [Revifion unter-

worfen."

Bejüglicb ber [Revifion würbe ber Antrag fSR u n cf c l an-

genommen:

bap bafl 9fecbtflmittel ber [Rcviiion burch bie blope (An-

legung berfelben gewahrt würbe.

Bei ber fuijen Bcfprecbung barüber war bie Aeuüerung

befl Sufti^rathefl SRecfc (üeipjig) »du Bcbeutung, bap nach ben

beftebenben etnfeblägigen Beftimmuugen bafl [Revtfionflgericbt genö-

tigt fein fanu, eine [Reoiffonflhitte abjuweifen, obgleich in bem an-

gefoebtenen Urtbeile eine (nicht gerügte) Nicbtigfcit liege. Sie Anträge

tOhmcfelfl ^infic^ttic^ befl 3 nhaltefl befl Sipungfiproto-

follefl, babin geheub, bap gegen beffen3nbolt©egenbewei« juläffig

fei, fowie auf Sireicbungbcß§ 300 ber Strafprejeftorbnung,

b. i. auf Befestigung bei fRecbtflbelebrung befl fhräfi-

benten, würben angenommen, mgleicpen bie Anträge befl [Refe-

renten Dr. ©eiger in Betreff ber BertbctbigungAfefteu unb

ber $rivatflage.

Sie lauten:

§ 499 Abfap 2:

Sie bem Angef^tilbigtcn erwaebfenen notbwenbigen

Auslagen, fowie bie 5Coften ber Bertbeibigung müßen

ber Staatflfaße auferlegt werben.

unb § 150 Abjap 1:

Sem jum Bertfccibiger beftrflten, fowie in ben

Süden ber notbwenbigen Bertbeibigung bem erwählten

Bertbcibiger, fmb für bie geführte Bertbeibigung bie

©ebübren nach 3Ra§gabe ber ©ebübrenorbmmg auö

ber Staatflfaffe ju bejablen.

öcrner

1. Sie $rioatflage finbet bei allen Antragoergeben in

bem Salle Statt, baf; bie Staatflanwaltjd;af1 bie Ber-

folgung abgclehnt hat;

2 . bafl [Re^t alfl ßlebenfläger aufjutreten utup jcbeui

Berichten juerfannt werben;

3. $u ©unften befl ‘prioatflägerfl ift bafl [Rechtsmittel

befl (SinfprucbA einjufübren.

Bon Nürnberger öodegen war ein Antrag, bie an Walt

-

ftbaftlicbc ©ebübrenorbnung betreffenb, oeranlaßt bureb

bie befaunten Aeuperuugeu bc« Sieicbfltagflabgeorbuctcn 3äger

im vorigen [Reichstage, etngefommeu. SOlan vereinigte fub ju

folgenbem Befcbluffe in biefer .frinfiebt: bie Angelegenheit bem

Borftanbe mit bem Anbciuigeben ju überweifen, weitere Schritte

£u thuu, wenn eine [Revifion ber ©ebübren-Orbnung für [Rechts-

anwälte in Angriff genommen wirb.

Sic Anjabl ber Anwefcnben war geringer, alfl man füg-

lich erwarten fonnte. hieran moefcte einerfeitfl bie ungünftige

©itterung, anbererfeitfl bet Umftanb Scbulb gewefen fein, baü

bic Brrfammluug fo furj vor Bcenbigung ber Serien ftattge-

funben bat. (Sfl waren nach ben brei erfebienenen f>räfen)(iften

155 [Rechtsanwälte erfcbieuen. Sarunter gehörten, uorauflgefept,

bap ich richtig gewählt bähe, 5 bem [Reicbflgericbte au. 58 waren

aufl f>reu§en gefommen unb ^war jum Sb^l «w® weiten ©nt-

femungen (f)ofeu, ^)ufum, Sandig), mit 25 Anwälten war bafl

©ropberjogtbum Baben vertreten, bafl ©roPber$egthum Reffen

mit 10
,
Bapem mit 16, bafl Äonigrricb Sadjfeu mit 10

,

Digitized by Google



SBürttemberg mit 8, feie beiten 5Hecflenburg mit 7, bie ^paufe*

Stabte mit 4, bad Oieicfidlanb mit 4
r

bie Säcfcfifchen $erjog*

tluuiifr mit 3, Sippe- IDetmolb mit 2 unb and Snbalt fowie

Sraunfchweig mar ein IKedstdanwatt erschienen. aud Ungarn

war, wie bei faft allen unfern amoalidtagen, ber Reiter Anwalt

Kcrnpci anwefenb.

2>aß in bem ^errli^en, freunblichen .ßeibelberg, ber

altberühmten Uniaerjttätditabt, gu bem (Stufte ber Beratbungeu

mancherlei vergnügte ©tunten bet ÜDlufje bieten würben, war

vcraudgufebcn, überrafcfccnt febocb war ber ungemein freunblidje

(Smpfang von ©eiten ber ©tabt, wie ber $o<bfchule. ©owcbl

von bem JpevrnOberbürgermeifter, fowic von bem^errn $)ro-

reftor ber Universität würben und f$on am Vorabenb ber

©{(jungen, gu btnen und bereitwilligft bie Slula eingeräumt

worben war, b<frjUtbftc Bcgrüpungflworte entgegengebrat^t. 9tud

beu fteftlichfcitcn erwähne ich bie ßjrtrafahrt nach Vecfacfteiuach

mit feinen frönen Ruinen unb ben Kümmert im Sanbljaufe

bea ©(fjieffed, ber bu«h eine wahrhaft prächtige Beleuchtung

bed Otto-freturichS-Sau noch »erfchonert würbe. Ütafj bei bem

fcefteffen emfte unb ^umoriftifi^e Seafte nicht fehlten, begreift

fief) hoch wohl bei rebegewotjnten Anwälten von felbft. Sk»
ersten $oaft brachte ©ebeimex 3u»tigrath 2)orn auf ben Kaifer
unb beu (Grofjhergog oon Baben aud.

«uf einen 2oaft auf bie Stabt unb bie £echf<hule £eibel-

berg erwiberte ber £ert Oberbürgcrmeifter unb ber ^>err

$>roreftor mit finnigen femigen Ürinffprudjen unb auch ber

£>ert Oberft t. £orn braute einen prächtigen Soaft aud, in

welchem unter lautem Söeifatl ber anwefenben (Gajud unb Ulpian

auf eine ffieife citirt würben, bie jebed JRetbtdgeleljrtcu würbig

gewefen wäre. ©. £.

Sie ftrofrcd|tIid)c S^ntißfcit be« 4
Jicidj?«icritfcn\

Pttii»4i|tt» oom 1. 3utri bis 31. 3 ult 1381.

I. 3um ©trafgefe$bn(he.

1. § 19.

3mhthaudftrafe fann bei 3ufanimcnfluf; nach geringeren

abfönitten ald nach fDionaten bemeffeu werben, nicht aber nach

Bruchteilen »o» Keimten. Urtb. bed III. ©cn. v. 18. 3uni

1881 (1419/81).

2. §§ 46, 218.

2>ie 9iichtfortfe|jung bed (Gebrauch« von Mitteln zur ab*

Ireibung ber Seibedfnicht fann nur bann aid freiwilliger abftaitb

oom Verfug beurteilt werben, wenn bie abtTeibung nur bnreh

bie gortfe(jung bewirft werben füllte, llrtlj. bed III. ©en. a.

4. 3uni 1881 (1018,$1).

3. § 49.

Beihülfe burch Siatlj ift ftrafbar, wenn auch 9iatb (ich

nicht auf audführung eines 3beild bed Sljatbeftanbed beliebt

ober bie ^)ülfe nicht wefcntlich war. Urtb. bed II. ©cn. v.

5. 3uli 1881 (1574/81).

4. § 73 ©tr. (G. Bcfi. § 450 ©tr. $r. O.

l£ie Botlftrecfbarfeit eined amtdrichtfrlicheii ©trafbefelil«

fchliefjt bie nochmalige Serfolgbarfeit berfelben 2bat unter einer

fchwerer strafbaren Beurteilung nicht and. Urth- bed I. ©en.

o. 2. 3uni 1881 (1195/81).

5. § 131.

auf Sleröchtlichmachen einer einzelnen ,
eine bestimmte

f>erfcn unb einen beftimmten ftafl betreffenben obrigfeitlichen

anorbuuug fann § 131 angewenbet werben. Urth« bed 1L ©en.

». 21. 3uni 1881 (1324/81).

6. § 164.

3n ber wiffentlich unwahren adrige, cd h^b* ein anberer

verbotene fogialiftifdje ©triften verbreitet, liegt faljche anfchul-

bigung, wenn auch bie Schriften nicht eyiftircn, nicht verboten

ftnb ober nicht verboten werben fonnten. Sei falfchcr Änfchul*

bigung einer lljat, bie nur bei beftebenber iGegenfeitigfeit mit

einem audwärtigen ©taate ftrafbar ift, mu|, um ©träfe ver-

hängen gu fönnen, bad Seftehcn ber (Gegenfeitigfeit fcftgefteÜt

werben. Urth- bed UI. ©en. v. 2. 3*Ui 1881 (1578/81).

7. § 180, 48.

töer eine auberc iVrion unter anbietung von Selehnung

beftimmt, ihm ein üJläbdjcn ju oerfuppeln, ift ber 9luftiftung

jur kuppelet aud (Sigcnnufe fchulbig. Urth* bed II. ©en. v.

14. 3uni 1881 (1249/81).

8. § 180.

Ü)ie gewobnheitdmäjjige Kuppelei umfaßt alle einzelnen

Kuppeleien ald ^olleftivrcat. (Sd fann bcdhalb nicht wegen

einer Kuppelei geftraft werben, welche von einer früheren 3>er-

urtheilung wegen gewohnh^iW^ä^iJ^ Kuppelei begangen ift.

Urth- bed I. ©en. *. 7. 3uli 1881 (1719/81).

9. § 185.

2)ie Seleibigung, bie baburch verübt wirb, ba§ ein Offizier

ald burch fein auyerbienftliched Senehmen jum fragen einet

Offijierduniform unwürbig bezeichnet wirb, enthält feine Serufd«

beleibiguug. Urth. ^ 1- Sen. o. 13. 3uni 1881 (1436/81).

10. §§ 185, 73, 74.

2Senn Semaub bur<h eine aeu^erung mehrere $erfoncn

beleibigt, fann nur ibealer 3ufanuuenflug mehrerer Seletbigutigen

angenommen werben. Urth. bed I. ©en. a. 14. 3»li 1881

(1685/81).

11. § 186.

tiefer Paragraph ift ui<ht anwenbbat auf einen brieflich

nur gegen ben Seleibigten audgefprochencu Sorwurf. Urth«

bed III. ©en. v. 29. 3uni 1881 (1562/81).

12. § 193.

Seteibiguugcn, welch« nicht gur SBabmcbmung berechtigter

3ntereffcn aerübt werben, fonbern nur bei (Gelegenheit einer

folthen, finb nicht ftraflod. 3ft bie Seleibigung ju folget 3Bahr*

nehmung verübt, fo fann bie abficht ju beteibigen nicht blöd

aud bem 3nhaU< ber aeufjerung gefolgert werben. Urt^ bed

III. Sen. o. 15. 3uni 1881 (1417/81).

13. §§ 218, 219, 220, 49.

$et Serfuch ber abtreibung ber Bcibedfrucht an einer

©chwangercu ift nur ald 3^eilnal7me am Verbrechen ber lebteren

ftTafbar. Urtb. bed II. ©eil. a. 24. 3wni 1881 (1338/81).

14. § 229.

5Me öigenfehaft, bie ©efunbheit ju jers’tören, liegt in bem

Begriffe „(Gift
41

,
unb ist eine befonbere geftfteUung hierüber nur

bei „anberen ©toffen" erforberlich- Urth- bed L ©en. v.

30. Suui 1881 (1559/81).

15. § 239.

2)ie ©infperrnng einer ^)eijon, bie eine wiberrechiliche
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Landung begangen bat, bi» tut SefeiHgung brr SBiberreibtliib-

feit ift ni4't ftrafbar, au cf' wenn eine obrigfcitlityc Werfen an-

Bejenb ift, obne .frflfe ju triften. Sie ginjpcrrung Sritter, uiu

bie erftere Werfen feftjubaiten, ift ftrafbar. Die *Btäglid)frit brr

Selbfibefteiung tjebt ben Sbatbeftanb meft auf. llrtfi. br»

HI. Sen. s. 18. 3uni 1881 (1357/81).

16. § 242 Str. ©. S<b- u"b preag. gelb- unb gcrftpoli-

jeigef. t. 1 . Slprit 1880 § 18.

2tu«gerobete« Bujibtoerf anf Setbern, auf benen t» nc'dj

lagert, fiebert ju brn Bobmerjeugniijen, brren gntBenbung bei

einem Skrttc unter -ein ÜJlarf als getbbiebfta^l gu (trafen ift

Urtb. be» III. Sen. o. 1 . 3nni 1881 (949/81).

17. § 242.

ISunb eigemnäifctige Burüifbcbnltuug einer fremben Satter

al» $fanb Birb Sicbftabl nidM begangen. Urtf . be» III. Sen.

». 1. Suii 1881 (1052/81).

18. § 243 3iff. 2.

<Sintru4 erforbert feine Befib&bigung ber BctBabrung«-

mittel unb liegt oor, nenn ein Sieb junt 3»e(fe be» Siebfiabt»

eine uerftbloffene Sfüre au» ben Äugeln gehoben unb turrb

ffiieberein^eben ben Betzing Bieber b«ge[teQt batte.

llrtb. be» III. Sen. ». 1. 3uni 1881 (1233/81).

19. § 243 3'ff. 2 ®tr. ®. »4.

3n bem gewaltiamen 3urücfbiegen eine» Sigeunentborc«

jum 3»)etfe eine» Siebftabt«, Belker bang (Sintrieiben eine»

SKenfdjen tureg bie entftanbene Ceffnung orrübt Birb, Hegt

©nbraig. Urtf. be» II. Sen. #. 5. 3uti 1881 (1550/81).

20. § 246.

Salben, bereit ©eoafjrfam bunb ein fNeigtJgefibäft mit

ber Bttpftiigtung jut 3urü(fgabe ober Sblicfrrung an einen

Snbern erlangt mürben, jinb ansertrant; fo j. 0. ©eit,

metibei ein Seooltmäibtigtrr jur Ablieferung an jeinen Soll-

maibtgcber erbielt. Urtb- be« III. Sen. ». 12. 3uti 1881

(1071/81).

21. §§ 247, 59.

SBenn ein Sirbftagi an einet Sa<be »erübt mitb, meiibe

fitb niept im ©rBagrfam be» gigentgümer« befinbet, ift foBogl

biefer alt ber Sngaber Strlegter; unb fein Strafantrag er-

fcrberliib, trenn eitler sott beiben ni<bt Sngrgötiger be» Siebe»

ift. ©n Sirtgum be« Siebe» bierübet ift obne SBirfung. Urtb-

be« II. Sen. ». 1. 3uii 1881 (1052/81).

22. § 263.

Sarin, bag ein Sjermt>gen«serti;eil betrügliib erlangt rnnrbe,

liegt bai 'Uicrfmal ber Üietbtemibrigfeit be» Berti:eile. Urtb.

be« I. Sen. ». 13. 3uni 1881 (1433/81).

23. $ 263.

3n ber gäbet auf ber ©fenbabn ebne gafcrbiHet unb

ebne Hbjngt ber Reibung fann Betrug gefunben Berbern Urtb.

be« I. Straffen. ». 20. 3uni 1881 (1424/81).

24. § 263.

©n {taubeigentgümet, ber SRietf^raten ccbirt, bann aber

tiefe unter ScrjigBtigung ber gejftcn für fub cimtimmt, begebt

Betrug, llrtb- be« II. Sen. ». 12. Suli 1881 (1632/81).

25. §§ 263, 361 3iff- 4.

Bettelei unter SorjpitgeUing unmabrer Ibatiad'fu fanu

at« Betrug ftrafbar fein. Urtb- be« I. Sen. ». 4. 3>tli 1881

(1366/81).

26. §§ 267, 271, 348.

Sie »on einem prcngifigtn Ortsoorftebrr aiKgeitedten

3eugnifje über ben ÜSirberaufbau abgebrannter ©ebäubc cum

3wetfe bet grgebung »«" ©ranbentfrbäbigungtgelbem frnb feine

fffentliiben llrfunben. Urtb. be« II. Sen. r. 3. 3utti 1881

(1248/81).

27. § 284.

©eBerbtinäfjiger Betrieb be« ©lüittfpicl« fann nur angc-

nominell toerben, Beim ein beftimmter gaü be« ooQenbeten Spiel«

bemiefen ift. Urtb. be» I. Sen. ». 28. 3uni 1881 (1463/81).

28. §§ 286, 59.

Sa» Spielen in auCmärtigen Lotterien (9rt. IV. 3iff. 1

prtug. Berorb. 0 . 25. Suni 1867) ift nicht ftrafbar, menn ber

Spitier fidj im Srrtbum über bie 3ulaffung ber Hettcrie in

Artusen befanb. Urtb- be« I. Sen. ». 9. 3uni 1881 (1369/81).

29. § 289.

Saig preuniidjeni Hanbteible gat b rr Bermietber ein SRe-

tentionereebt auf bie Saaten nietet nur für fälligen ober laufen-

ben ÜRietbjin», fonbetn amb für fünftig onfallenben, bi« jur

Beenbigung br» beftegenben 5Jltetb»oertrag«. Urtb. b. II. Sen.

0. 5. 3uli 1881 (1519/81 u. 1631/81).

30. § 293.

©ne geuieinhbaftli<be 3agtau»übimg liegt nie^t fibon im

gieiibjeitigen Sagen, foubern e« ift ©nbeitlitbfeit ber 5gat unb

gemrinfibaftliite« 3ufammentoirfen erforberlieb. Sagegen ift e»

obne Belang, ob ein Blitvirfcnber ba« 'Stilb für füg ober einen

Silbern occupiren woDte. Urtb. be« I. Sen. t). 16. 3uni 1881

(1399/81).

31. § 293.

Sie unter biefrn i'aragtapg failenben 3agb’aetgeben jinb

opne Eintrag »erfolgbat. Urtb- be» I. Sen. ». 23. 3uni 1881

(1483,81).

32. § 294.

©emerbtmäjjigc» Sagboergcben ift ein SoDeftioreat, meiibe«

bie Beftrafung bet einjelnen 3agbau«übungen, abgrfebtn »on

beren Serüiffiibtigung bei ber Strafjumeffnng , au«figliegt.

Urtb. fcc« III- «en. 0 . 18. 3uni 1881 (1419/81).

33. § 314.

gin SBaffcrbcreibtigtet, ber eine UebetfibBentmung mit ge-

meiner ©efagr für Heben ober gigentbum orrurfaibt, ift fttaf-

bar, mrnn er auib ta« SBafirr niibt böber geflaut gatte, al« et

ju tbun bereebtigt mar. Urtb- be« II. Sen. ». 8 . 3uli 1881

(1608/81).

34. § 340.

Sie miffentliibe Ucberfigreitung be« 3üibHgung8re<bte« naib

OTag ober ’Srt ber Strafe bunb ei"'1' Setter, ift, »tun biejelbe

eine SRigganblung bilbet, al« Äetperoerletjung in Kulübung be«

Smtc« ftrafbar. Urtb- be» I. Sen. s. 30. Suni 1881 (1601/80).

35. § 348.

gin Beamter, ber bnougtermagen eine faljd)e unb rtibtlieb

rrbobtid)« Sgatjaige beurfunbet, Ift ftrafbar, au* Beim ibn feine

reigtJBibttgt ftbjiigt leitete. Urtb- be» I. Sen. ». 9. Suni 1881

(1413/81).

36. § 348.

Beriete eine» ©eriigtSüottjieber« über bie »on ibtu bemirfte

3mangt»oUftreifung, 0eitreibung»llften unb Sienftregifter ftnb

feine bffcntliiben Urfunben im Sinne be« § 348, Bobi abet
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bi« occ; GerichtSoolIiiebem über 3wangSoolIftre<fungcn errichteten

$>tctofetle. Urit. bes II. Sen. o. 14. Suni 1881 (1173/81).

37. § 359.

Sie oon prioatwalbeigentbümem a nesefteClten gerjtauffeber

ftnb auch nach beeil preup
.

gcrftfcietftatjl-öef. o. 15. Sprit 1878

als gorftpolijeibeamtc anjufeben. Http. beS II. Sen. o. 3. Suni

1881 (1225/81).

II. 3>it ©trafprojefj Drbunng.

1. § 43 Str. |>r. D.

Sttlgemeicic geiertage jinb nur joldje, Crflit'f bie ©efammt-

beit ber Veoölferung eine« Orts jut Gefcpäftbrubr oerpfUcptett.

Set Gpatjteitag ift in Snpem fein allgemeiner geiertag. Urtb.

be« I. Sen. o. 2. Juni 1881 (1418/81).

2. §§ 51, 244 Sie. ft. D.

Sie Vernehmung eines jur 3eiigiiiijoermeigtrung berechtigten

3eu8en barf nie^t beBbatb unterlagen werben, »eil er bie Be-

lehrung über fein VenucigeniiigSreibt nictrt aufjufaffen im Stanbe

ift. Urtp. bei ID. ©en. o. 14. 3uli 1881 (1650/81).

3. §§ 56, 60, 65 ©It. ft. O.

Sie ülie^tteeit ijjinig eine« 3eu8en fann niebt allein buret

ben {linweiS auf § 56 3iff. 9 motioirt »erben. Urtb. be4

IU. Strafjeu. o. 18. 3nni 1881 (1 352/81).

4. § 66 ©tr. 3>r. O.

3eu8en, welche nach Greffnung be« .(raubtr'CtiatrenS com-

miffarijeb eiblicp oemommen »urbeti, fbnnen in bet {lauptnet-

banbtung unter Berufung auf ben geteifteten Gib oernommen

»erben. IMp. be4 gerien-Sen. o. 27. 3u(i 1881 (1933/81).

6.

§§ 79, 376, 392 ©tr. ft. O.

©enn ein ©aepoerftänbiger unter Berfiiheruiig auf einen

im Htügemeinen geleifteten Gib oernommen »urbe, fann baS

SeoifionSgeTicpt auf ®ejtatterte prüfen, ob ber Sacpocrftänbige

einen genügenben Gib geleiftet batte. Urtb- be( III. Sen.

0. 13. Suti 1881 (1448/81).

6. § 156 Str. $r. D.

Sie Vetlefung be4 Strafantrags in bet {lauptoerbanblung

ift felbft bann nilbt etfotbetliib, »enn baS Votliegen eines wirf-

jainen StntragS bejtritten ift. Sft ber juftänbige Staatsanwalt

felbft bet Beleiblgte, fo fann et ben Strafantrag j<briftli<b }u

ben Elften bringen. Urtb- beb I. Sen. o. 16. 3uni 1881

(1422/81).

7. §§ 199, 214, 215, 217 Str. $>r. D.

Sie Unterlaffung ber 3ufteUung ber Hinflüge ober beb Gr-

öffnungSbefiblnffcS ;iel?t bie Tlufbebung beb UrtfseilS bann nie^t

na<b fub, wenn ber ängeflagte Hinträge nicht (teilt unb feiet’

bureb auf bie 3uftellung ftinjcpweigenb oerjicptct. Urtb- beb

n. Sen. o. 13. Suli 1881 (1697/81).

8. § 217, 377 3iff. 8 Str. $>r. D.

Gin Hlngctlagter, ber bie ©apl eineb Vertpelbiger* bem

Gericht angejeigt batte, ift, Wenn tiefer gut {cauptserbanblung

nicht gelaten »irb, in feiner Vertbeibigung befebrünft Urtb-

bes U. Sen. ». 8. 3ult 1881 (1521/81).

9. §§ 259, 415 Str. ft. O.

Sie Ginftellung beb SBerfabrtnS wegen SHangelb eineb er-

forberlichen Strafantrags fcplieiit eine neue Verfolgung auf

reebtjeitigen Hintrag eines berechtigten nicht aus. llrtb- beb

II. Sen. o. 13. 3nti 1881 (1710/81).

10. § 261 Str. b)r. 0.

Bürgerlich« SecptSoetbältnijfe ju entfebeibeu, ift bet Straf-

richter nur infoweit berufen, als bieb für Gntfcheibung über

bie Hinflüge erforberlicb ift. tlrth- bes III. Sen. s. II. 3uni

1881 (1297/81).

11. § 273 Str. ft. 0.

Ser im SigungSprotofoIl beurfunbete UrtbeilSteuor ift bei

©iberfpruep jwifeben frotofoll unb Urtbeil iiiafjgebenb. Urtb-

b«8 l ©en. o. 9. 3uni 1881 (1397/81).

12. §§ 293, 295 ©tr. ft. 0.

©egen eineb StrafauSfcbliejsiiiigSgrunbeS ift feine befenbere

grage ju 'teilen, jontem bei Hinnahme beb festeren bie $aupt-

frage }u oemeinen. tlrth. beb I. Sen. o. 27. 3unl 1881

(1557/81).

13. § 309 Str. f>r. O.

©enn bie Gejcpworcnen bie Scbulbfrage mit 7 gegen 5

Stimmen bejahen, fo liegt hierin ein fachlicher ©iberfprueb

unb fann im BericptigungSoerfabren baS Stimmenoerbältnig

geänbert werben. Urtb. beb I. Sen. o. 9. 3uni 1881

(1435/81).

14. § 338 Str. ¥t. O.

Gegen Sreifprccbung fann ber Ungeflagte nur infoweit

Seeptsmitttl einwenben, als eine ihn benachtheiligenbe Gntfcpri-

bung getroffen ift, nicht auch »egen projeffualer GefepeSoer.

lepungen. llttb. beb III. ©en. o. 11. 3uni 1881 (1297/81).

15. §§ 338, 355, 358, 359, 381, 384, 385 Str. ft. O.

Sie fRenificn eines Staatsanwalts, welche in ber Begrün-

bung für ben galt jurüefgejogen ift, taft bie Sroifion beB Htu=

getlagten »erworfen wirb, fann feine Beachtung finben. Urtb.

bes gerien-Sen. o. 27. 3uli 1881 (1735/81).

16. §§ 407, 408, 410, 411 Str. $r. O.

Sei Sefchlulfaffungen über ffiieberaufnabme beb Verfahrens

ohne rontrabiftorifihe Verpanblung ift bie Straffamnier mit

brei Sichtern jn befepen unb eine Vorlage bet Befd/lüffe an bie

Staatsanwaltschaft nicht etforbertiih. Urtb- beS III. ©en.

0. 1. 3uni 1881 (1270/81).

17. §§ 410, 413 Str. ft. O.

©enn bet Vefcblug auf ©ieberaufnabme beb Verfahrens

reeptsfräftig würbe, muh baS aburtbeilenbe Gericht in bie {raupt,

nerbanbtung einttrten unb ben Straffatt aufs 'Jleue aburtbeilen,

wenn auch i
tnet Stf<hl>>5 unbegrünbet war. Urtb- beS I. ©en.

0 . 30. 3uni 1881 (1596/81).

18. § 492 Str. ft. 0. § 79 ©tr. G. Sch-

Kenn bei fucceffioer ntburtpeilung eines Hlngeflagten eine

Gefammtftrafe ju etfennen wäre, bei güHung bes ;»fiten

Urtbeits aber bas erfte noch nicht rechtsfräftig ift, fann baS

Gericht nur bie Ginjelftrafe auSmeffen, bie Vemefjung ber Ge»

fammtftrafe aber einem nach Gintritt bet Sccptsfraft ju er-

[affenben SacptragSurtbeile überlaffen. Urtb. beb III. Sen.

o. 6. Suli 1881 (1490/81).

III. 3u oerfchiebenen Gejepen ftrafrechtlichen unb

projeffnalen Snpalts.

1. S.-Sonf. O. § 210 3iff- 3.

Gine oon bem Saufmann nicht unterfchriebene Bilanj ift

unwirfjam nnb befreit ihn nicht oon Beftrafung aus § 210.

Urtp. bes II. Sen. s. 14. 3uni 1881 (1206/81).
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2. §§ 135, 136, 146 SR. ©ew. 0. (nach Raffung bei

SR. ©. o. 17. 3uli 1678).

IDei Uinitanb, baf; ein gafcrifljerr bic Uefeertretimg ber

©orfTriften »egen ©efdjäftigung jugenblicfcer Arbeiter bei Strafe

verboten ^at, cntichultigt benfelbcn nccfc nicbt, fonbem nur bie

fteftfteQung, baß Me Uebertretung trefc möglichster Ueberwachung

oorgefouwien ift. Urth. brt UL Sen. 9. 18. 3ani 1881

(1157/81).

3. §§ 13, 21 SR. ©. 9. 1. 3wni 1870 betr. bie Erwerbung

unb ben ©erluft ber ©unbe$* unb ©taatlangeherigfeit.

IDie inlänbifchc ©taartangcherigfcit gebt bunt? ben Enmb
einer aufilänbifchen noch nicht verloren, ber ©erluft wirb aife

bunfc eine im Slullanbe erlangte SRaturalifation fließt bewiefenj

e« muß vielmehr nod? fünfjähriger ununterbrochener Slufenthalt

im $lu8lanbe bewiefen fein. Urth- bc* L ©en. o. 2. 3uni 1881

(925/81).

4. § 1 SR. ©. 9. 28. Oft. 1871 über bal SReichtipoftwefen.

2>t jweinmlige Umfreil ift oom äußerften Snbc bei

Urfprungiorte« bii jum Anfänge bei ©eftimmunglortel nach

bet Luftlinie ju bemeffen, liiert nach ben ©rengen ber ©e*

marfung. Urth. bei I. ©en. 9. 27. 3uni 1881 (1517/81).

5. §§ 43—49, 69 SR. ©. o. 6. §ebr. 1875 über bie

©eurfunbung bei perfonenftanbe« u. f. w.

§ür bai 9li(btbea(hten eines bie ($htf$Utf;iing binbemben

Umftanbi ift berienige ©tanbeibeamte haftbar, welcher an fich

.juftänbig ift, auch wenn er eincu anbern ©tanbeibeamten jur

Eheidjliefjung ermächtigt, nicht ber Ermächtigte. Urth. bei

1L ©en. ». 14. 3uni 1881 (1208/81).

6. § 19 9t ©. 9. 21. Oftbr. 1878, gegen bie gemein*

gefährlichen ©eftrrbungen ber ©cjialbeinofratie.

Sie Uebergabe einer auf ©mnb bei citirten ©efeßei

verbotenen Schrift an einen Einzelnen gilt nur bann ali ftraf-

bare ©erbreitung, wenn fie gefchah, bamit ber Einzelne ne einer

SDlehtjahl »on Zubern gebe, ober wenn eine auf mehrfache ©er*

breitung berechnete Slnftalt gegeben ift, wie eine 2cihbibliotheL

Urth. bei III. Sen. 9. 1. 3uni 1881 (1123/81).

7. § 19 91. ©. 9. 21. Cftbr. 1878 gegen bie gemein*

gefährlichen SBeftrebungen bet ©ojialbemofratie.

Srucffchriften im Sinne biefei Paragraphen fmb alle ©er*

vielfältigungen auf mechanifcheni ober «hemifchem Sege, alfo auch

Photographien. Urth. bei UI. Sen. 9. 29. 3uni 1881 (1566/81).

8. §. 10 SR. ©. 9. 14. ÜRai 1879, betr. ben ©erfehr mit

{Rahrungimittcln.

S)er 3nfa8 bei h°i?'0en ber SabaFfipflaine $u

Sabaffabritaten bilbet eine Säljdjung berfelben, toenu baburep

bie Qualität bei gabrifati erheblich 9erfchlechtert wirb unb ber

3ufap ftinjchweigenb ober nach Ucbereinfunft ali auigefchloffen

angenommen werten mußte. Urth. bei III. ©en. v. 4. 3uui

1881 (1287/81).

9. § 10 3iff- 2 SR. ©. 9. 14. ©lat 1879, betr. ben

©erfehr mit ©ahrungimitteln.

Ein Kaufmann, ber SRübenjucfer ali inbtfchen 3ucfer »er*

lauft, ohne einen höheren preis ,su oerlangen, nüchtern er ben

ohne befonbere läufcpungimittel fabririrten 3ucfer bezogen hatte,

ift nicht ftrafbar. Urth- bei IU. ©en. ». 14. 3«li 1881 (1698/81).

10. §§ 10, 12 SR. 0. 9. 14. 9Rai 1879, betr. ben ©erfehr

mit SRabrungimittcl u. f. w.

ffieijen gehört ;u ben menfcbticheii 91abrungimitte(n. Urtb.

bei III. ©en. ». 2. 3uti 1881 (1684/81).

11. § 12 SR. ©. o. 14. 8Rai 1879, betr. ben ©ctfebr

mit StahrungSmitteln.

Sai geilhalten von unreifem Obft unter Angabe bei Um*
ftantei, baf? baifelbe nur gefocht genoffen werten fann, ift nicht

ftrafbar. Urtb. bei in. ©en. 9. 4. 3«ni 1881 (1216/81).

SJkrfimal * Skränbcnmgtn.

Sulaffungen.
Sufcii'ig Martin '.'on Jüegcnflfcurg bei bem flmtogeridjt in

Siflingen; — ©leocr Veen bei bem ÄannuergcridU in ©erlin;— Dr. Slafiug bei bem rantgmd't in ©ieitjelfc; — t>arl

Sittfa bei bem 3(mtigrri$t in Satteujig; — St oll bei bem
9mt(gerid;t in Siuljrcrt; - Slbree^t bei bem Unttfgeriet in

Ueeferuiünbe; — f>cinri($ Sfeetjfi bei bem SluKbgeri^t in

Sotannidturg; — Strenge bei bem Santgeridit in ©erben;
— Slbolf Slronfon bei bem Sanbgrritfct in ©romberg; —
SBU^elm S eelee bei bem Simtlgcridft in fttemjtfrcib; — Äriebricb

Ubuatb Äobn bei bem Vanbgerie^t in £ertmunb; — iKitbart

©einert bei bem 9lmtdgeri$t in Sempen.

3n ber ?ijle bet iKe^lbamoälte finb gelöiibt: Sittfa
bei bem äiutsgeridjt in 5)iei;lftoie; — Cito ffiaefcenljujcn

bei bem Vanbgeriebt in Seb»erin; — ffleoer Vero bei bem
?anbgerid;t I in ©trlin; — Ülroujen bei bau Vanbgcriebt in

|)o(cii; — Juilijratb Siel bei bem 9tinttgrri$l in ©ergtn a. 3b.

@rnonnunf)<n.
Sed'ttanmalt Wiibalbfi in Srotojdjin ift ;um blctar im

Sejirf be« Cber-Vanbe*geriftiiä ju i'ojai; — Sia^tbamoall
fficlfi ju Sürfttmralbe jum 9!olar im Sejirf btä Sammer-
geriibto ernannt morben.

Jitflüfrlributtigen.

Sem 3ie<t>tSamt)alt unb Stotae Suftijralft SHintcien in

SHünfter ift ber ('Ijatafter alb Webeimtr Sujtij’Siatb verlieben

— unb ber SReebteamoalt unb 'Notar SB rinnt an n in Scbleb-

toig ift jum 3nl‘ti;rat^ ernannt toorbrn.

ZoboäfäQe.
Siibmig Wiebrl in Straubing; — Soliann SJietbl in

'©elbliofen; — Wotlf<balb in (fbemnib; — I>r. SiieolaÄill
in ('ein; — Siter in i'ima.

•Orbonötterletbuttflen.

Sem ftieebtbanrcalt 6fitr II jn 6fin ift bie CfrlaubniJ;

jur Slnlegung bc« ibm oerliclfeneit CffisietfreHjeb beb Orten«
ber Söniglid.' italieuififtcn Ärone etlljdlt.

©in ®fircnH'®orffc|cr

wirt von einem SRechtiauwalt gejucht. Offerten unter J. C. au

feie 3fituug.

©in 9(nwii(täfe!retoir,

militairfrei, mit guten jRefereilten, 24 3«hw alt, fucht, ba er

auch «iglifth fpricht unb correfponbirt, im ©itreau eine# Anwalts

einer großem ©<e* unb .^anbellftabt oom 1. 3anuar rrfp.

1. Stpril f. Stellung unb erb. Off. nub X. Y. In b. Ejcp. b. ©I.

8ür bie 9ifba?ticw verautw.: ©. ^aenlc. ©erlag: fB. Wcefer, ^>ofbu<bha«blimg. Drucf: 53. ©toefer, ^ofbiuhbincfmi in ©erlin.
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Berlin, 15. Oftobtr. 1881KUß 22.

luriftifdif U)od)enfd)rift.
§erau8gegebra Don

S. florale, „„f 0t. fiempnet,

DtecbtSauwalt in Ansbach. dtecbtSanwall beim Banbqm^t I. in Veriln

Organ Dee bcutfdKn 2Cmoa(ts3fartind.

i'iet« für ben Jahrgang 1*2 Warf. — 3nfrratc bie 3*U< 30 f)fg

«Inhalt.

Dt* in tcni Salle, »«in gegen ein VnfäumungSurth«(

Ginjprmh vor 3uftcflung beffelben eingelegt worben iit, nebftbew

auch noch nachträglich« 3ufteöung erforterlich fei? — Vom
Sfei^ßgeridjt (Sorticpung). — Unanwenbbarfeit beS § 267 (5,

V. C. auf ben $aO, bat? im llrfunbenprogefic bic Urfunbcn ber

Älagc nicht beigefügt finb. Vgl. §§ 556, 560 (5. f). D, Un*

gnläfjtgfrit ber Umleitung bes UrfunbcnprojcfjcS in ber ÖerufungS*

inftang. § 559 6. i'. 0. — perfonaUVeränbeningcn.

Cb in Sem {falle, wenn gegen ein $erfiumnng0>

nrtfleil Gtnfprurf) «or 3“f*«tl«ng bcffclbtn ringt»

legt Worten ift, nebftbem nuefl «oefl natfltreiqliefic

Aufteilung crfotberlidj fei?

2)icfe Stage bat in Vr. 18 beS Ifb. 3abrg. b. 3* eine

drftrtCTung erfahren, welche Weber in Anfepung beS SnhalteS

ber Jrage, wie fie bort geftellt ift, noch bnri$ ihre Üöfung unb

bereu Wetivirung tu befriebigen vermag.

Vererft ift nämlich biefe Stage, infoweit e& fich babei um
bic weitere Verfolgung beS eingelegten GinfpruchcS von Seite

iei GinfpruchSflägerS unb beffen richterliche Vefcheibimg hantelt,

überhaupt nur unter ber VorauSfepung möglich, bab, bie Gin*

legung beS GinfprucbeS gegen ein VeriäumungSurtbril rechts*

wirffam and; fcfion vor 3ufteflung bcS UrtheileS, alfo vor Ve-

ginn ber in § 304 b. 8t. G. $>. C. normirten Votbfrift, ge*

f(beben fann. Allein eben in Gonfequeng biefer — auch ber

gebauten Grörterung gu ©runbe gelegten — VorauSfepung fann

brr geftellten Stage eine rechtlich' nnb praftifchc Vcbeutung nur

in fXücfficht auf bic Wöglidifett ber weiteren Vcrhanblung unb

Öntfcbeibnng über ben betreffenben — als rechtzeitig erheben gu

erachtenben — Ginfpruch gufommen, infefern nämlich folcbe

Wöglicbfeit von ber vorherigen 3ufte((ung beß betreffenben Ur»

theileß wollte abhängig gemacht werben. 3n biefer Vegiehung

entbehrt nun aber bie erwähnte 2)ebuftion ber geuügenben Wo*
tivirung, unb beruht, infoweit feiere verfugt ift, auf einet

Verwechslung bet hier vorliegenben VecfctSfrage mit ben Vor*

auSfepungcn ber adegirten ’ProjefworichTiften. Snßbefonberc er*

fcheint als verfehlt bie Argumentation aus § 283 b. Dt.

G. p. D. unb ben betreffenben Wotiven (gu § 273 b. Gntw.);

beim bort ift, wie ber flare ffiortlant ergiebt, Vorm barüher

. — VefteUungen übernimmt febe Vuchhanblung unb poftanftalt.

gegeben, ob unb in wie weit eine f)artei von einem verfünbeten

Urtheile fofort nach ber Verfünbung ju bem 3wecfe „(Gebrauch

machen" fönne, um auf <&runb, fenach in Genfegurng beffelben

weitere Anträge behufs Sortierung beS Verfahrens ju iteflen.

Abgefehen nun aber bauon, bag Jene projefworfchrift gar

nicht in Anfrhung ber bort in Abf. 2 aufgeftellten Siegel, fonbern

vielmehr umgefehrt nur in 8iücfücbt auf bie bort oorbehaltenen

fonftigen AuSnahmSbeftimmungen ber V. G. $). D. hierher

lnaftgebenb fein foll, iouach als Argument hier gar nicht bienen

fann, iit hoch wohl einleuchtend bap ber gegen ein VerfäumungS-

urtheil erhobene Ginfpruch nichts weniger, als eine Sortierung

beS betreffenben ProieffcS „aufOrnnb beS (angefochtenen)

UrtheileS," unb eine Verwerthuug beffelben im Sinne beS

§ 283 Abf. 2 gum 3®ecfe l?at, inbem vielmehr umgefehrt bie

Vefeitiguug beS UrtheileS bamit begweeft wirb, wie beim auch

nach § 307 bie Ginlegung beS formell julafjigcn GinfprucheS

allein febon genügt, um baS bamit augefochtene Vrrfämnnig*

urtheil au§er ©irffamfeit gu fehen, unb bie (Srlaffung eine«

weiteren UrtheileS gu veranlaffen, wobei ber Snhalt beS ange*

fochtenen VerfäumungSurthcileS gang au§er Vetracht gu bleiben

hat. di ift barum offenbar ungulafjig, bavon gu reben, tafj

burch ben Ginfpruch eine „Sortfepnng beS Verfahrens auf CfJrunb

eines UrtheileS" begweeft werte.

2öaS bann aber bie allegirteu AuSnahmSbeitimmuugen

(§§ 304, 477 u. 514 b. 8t. G. V. £>.) angeht, fo fann ftf«*

au« eine Vorfehrift, woburch bie 3»ftellung bes betreffenben

UrtheileS abfolut geboten ift, eben fo wenig entnommen werben,

als feldje in bem hierher bezüglichen § 288 vorliegt; vielmehr

laftt fuh auS jenen OMepeSitellen bie Votbwenbigfeit ber 3u*

ftedung eines UrtheileS nur mittelbar infofern ableiten, als

vermöge ©efepcS von ber ühatfache unb von bem 3ritpunfte

ber geichehenen BnfteQung bie 3nläffigfeit unb 8techtgeitigfeit beS

gegen baS Urtheil eingelegten 8te<htSmittelS ober bie Vachweifung

abhängig iit, baü ein OtechtSmittel gegen baS Urtheil wegen Ab*

laufes ber Sni* nicht mehr guläfüg, fonach baS Urtheil in 9ted>tS*

traft getreten unb bamit bie gefepliche VorauSfepuug erfüllt fei,

um auf Wrunb beffelben weitere Anträge gur Sortfepung

beS Verfahrens nach Sachlage iteflen gu fönnen. So richtig

unb felbftverftänblich eS nun auch ift, baf? bic Giitlegung fowie

bie (formelle) 3uläfjigfeit unb Vegrünbung ber Verufung, wie

auch her flievinen gegen ein Urtheil bic vorherige 3uftetlimg fccS
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betreffenben Urteilet eben bcft^alb als unumgänglich erforbert,

weil nach ben betreffenben befonberen Vorfchriften tu §§ 477 u.

514 dt. bicf« beiten Rechtsmittel überhaupt nur erft nach 3u*

fteUung be« bamit anjufechtenben Urtfjeile« unb nur innerhalb

ber erft »on ba an beginnenbeu — nicht früher, tote

auch uic^t fpätet — mit ©irfung eingelegt werben, alfe tie

Urteil «3u«tellung ein wefentliche* SXequiftt für bie Vemeffung

ber ©tatthaftigfdt unb Recbtjeitigfeit be« ?Hec^t«mittel# bilbet:

ebenfo gewiß bringt efl bie f^ier oorauflgefepte Auslegung be«

§ 304, wonach ber ©infpruch fc^on iofort nach Verfünbung be«

Urteile« unb ohne vorherige 3ufteRung beffelben ftattljaft ift,

al« jelbftoerftänblich mit fich, baf) für ben ©infpruch eine, bie

Urtheilljuftedung bireft ober auch nur inbireft erforbernte,

3luSuahmflbeftimiuung nicht befteht.

(Sc läfjt fich biefe« ©rforbernip inSbetonbere auch nicht au«

bet Rücfficbt auf bie Rlöglicbfeit atleiten, baff ohne Nachweis

ber UrtheilSjufteüung ber Richter mit Vefcheibung be« ©infpruche«

gegen ein bereits rechtskräftig geworbenes Urtbeil behelligt werben

fönne; benn biefe üJloglidjfeit befteht auch bei ben übrigen Recht«*

mittein, unb bleibt auch felbft bann, wenn bie baS Rechtsmittel

dnlegenbe Partei bem (Berichte wirtlich RachweiS barüber »or*

gelegt hat, bat) unb wann auf ihr betreiben baS oon ihr an*

gefochtene Urtbeil ber (Gegenpartei gugcfteUt worben jei, immerhin

infofern übrig, als nebftbem bodj auch bie Riöglicbfdt beiteht,

baf; baS nämliche Urteil fchon früher auf betreiben ber (Gegen*

Partei ber ba« Rechtsmittel einlegenben gartet jugefteflt worben

war, unb bie oon bort an f<hon in Sauf gefommeue Rothfrift

bei ©fn Legung befl Rechtsmittels fchon oerfbffen ift — eine

©ocntualität, welche gerabe bei Verfäumniffurtheilen häufiger

eintreten wirb, als ber gall, baR bie jum ©infpruche oeranlatjte

Partei guerft bie 3uitellung beS gegen fie erlaffenen llrtheileS ,ju

betreiben fich »eranlapt finbet.

©« wirb barum auch bei bem ©infpruche ebenfo, wie eS

bei ben übrigen Rechtsmitteln ber galt ift, als genügenbe

Sicherung gegen bie gebachtc Rleglichfeit baS Sntereffe gelten

Tonnen, welches bie (Gegenpartei baran ^at
r

ein Rechtsmittel,

welkes sott ber anbern Partei gegen ein burch unbenüpten

3lblauf ber betreffenben grift bereits jur RechtSfraft gelangtes

Urtbeil eingelegt worben ift, bur<h (Geltenbmachung biefe« hinter*

niffcS unb burch Vorlagen be« betreffenben 3“ ,tellungSnachweifeS

bei (Gericht $u befämpfen.

3öic wenig Behelf für bie hi £r angefoeptene Änfthauung

bie bafür adegirteu „norbbeutf<hen ^rotololle" ju bieten geeignet

finb, ergiebt fiep gunäc^ft barauS, bafi nach bem flaren 2Bort*

laute beS elften barauS attegirten $)affu« bort auSbrücflich ber

gafl »orauflgefept ift, bah einem ©nburtljeile „Gebrauch

gemacht werben fott" — wa«, wie bereit« erwähnt, bei ber ©in*

legung beS ©infpruche« gegen ein Verfäumnifftirtheil offenbar

nicht gefiept.

9Senn bann im streiten ftaffu« ber Racpttei« ber
, f
Ve»

pänbigung" beS Verjäumnijj|itrtbcileS ron ©eiten be« „©in*

fpreepenben" ju bem 3meefe al« erforbcrlich erachtet wirb, bamit

ber Richter erfchen Tonne, ob ber ©infprnch redftjeitig erhoben

fei, fo liegt e« am nächften, bat) biefe IXuffaffung unb tefp. Ve*

merlung auf ber Slnficht beruhe, e« fei auch Mm ©infpruchc

bie vorherige 3ufteQung beS UrtheileS ein wesentliches Requifit

für bie Ätattbaftigfeit unb Recbtjeitigfeit be« Rechtsmittels —

was aber hin als richtig nicht rerauGgefept wirb, ©brnbarum

trifft aber auch ber fupponirte 3»ecf bet — übrigens gar nicht

beftehenben — ^>roce^r?crf«feritt über abfolutc Rothwenbigfeit ber

UrtpeilGijufteUung, um nämlich „bie Rotpfriiten in 2auf $u

fepen*', bei bem ©infpruche gar nicht ju, unb ba eS fich bei

ber h*n erörterten grage auch uni bie Vorauflfepungen für bie

Rachweifung ber bereits eingetretenen RechtSfraft beS betreffenben

UrtheileS juin 3»ecfe feines Vollzuges ober fonftigen weiteren,

burch feine RechtSfraft bebingten, Verfahren« ebenfowenig hantelt,

als um ben in § 671 vergefebenen gaH ber 3waugSootlftrecfung,

fout ein umgefeprt um bie geftfteQung, ba§ baS angefechtene

Urtbeil noch nicht recbtSfräftig, unb baruni ber ©infprnch al«

formell ftatthaft $u erachten fei, f» Tann feie UrtheilG$ufteUung

hier auch nicht infoweit alS erforberlich erfannt werben
,

als

burch ft* nnb ihre Racpwtifung bie RechtSfraft eine« UrtbeileS

unb beren ©onftatiruug bebingt ift unb ^ i c r g u erforberlich er*

jeheint. ©S bleibt fonach feinerlet (Grünt bafür übrig, baß in

bem hin gebachten gatle bie 3ufteUung beS betreffenben 9>ct*

fäuinnigurtheileS ein abfolut wefentlicheS ©rforbernip für bie

3?erhanb(ung unb ^efcheibung beS ©infpruchc« fei; bagegen fann

wohl nicht oerfannt werben, baR itifofern al« bei ©rörterung

bet hin beipw<h*nen |)roje§frage oerauSgefept wirb, ba^ bei

©inlegung be« ©infptucheS felbft bie 3uftellting be« UrtheileS

noch nicht gefchehen fei, alles unb jebe« Sebenftn fogar gan;

gegenftanbslofi erfödnft, weil folchen galle« ber Äblauf ber ©in*

fprucbSfrift unb bie Rlöglichfeit fchon eingetretener RechtSfraft

bc« UrtheileS eo ipso au« gef(Hoffen ift, alfo gar fein (Grünt

unb 3w«f für ba« ©rfcrbemif; ber UrtheitSjuftcÜung unb ihrer

Rachweifung benfbar bleibt. K.

®om iRci^jfltrid)t.

(gortfepung beS Slrtifel« in Rr. 20.)

(Gemeine Recpt.

®ie (Grunbfäpe beS © h c f ch c i b u n g « r c ch t S für Hamburg

werben jwar formell burch ein ^artifulargefcp (-Statuten non

1605 2hcil 2 2itel 11 9lrtifel 8 unb 9) gebiltet, fteflen aber

nch materiell als (Grunbfäpe beö gemeinen teutfehen proteftantif^en

ÄinhenrccbtS bar uub fmb nur oom Öoten be« fircblicbcu Recbte«

auf ben ber bürgerlichen (Gefepgebung oerlegt worben. Sie 93er»

lepung tiefer (Grunbfäpe begrünbet bie Reoifion. 3(1« eine 9ht*

leputig tiefer (Grunbfäpe wirb ooui Reichsgericht erachtet, taR

ba« DberlanbeSgeri^t eine ©he wegen fßerurtheilung befl Riannefl

5
u achtmonatlicher (Gefängnipftrafe wegen 53erfu«h« ber 23ornalmic

unjüchtiger ^anblungeu mit ÜJläbchen unter 14 3«h«o gefchieben

hat. ÜJie ©«heibungflflage ift oom Reicbflgcricht ^urücfgewieien.

Rr. 552/81 I. vom 23. 3uni 1881. — Ser Regel nach 8e^
bie 3(limentation«pf licht al« eine hü<hft perfönliche 93er*

binblichfeit nicht auf bie ©rbcii be« Verpflichteten über. Sie

L. 5 § 17 D. de agnoßc. et al. lib. (25, 3) macht jebech eine

3lu«nahnie (Gunften be« li ö cb it bebürftigen Vater«.

Siefe« ©efep ift ein Refcript, ba« einen einjelnen gatl cntfcbcibct,

feinem (Gruubgcbanfen nach a^er bie ©tbcn ber oermöge be«

fMetätSoerhältniffe« alimentationflpfli^tigiT Äinber auflnahmfl*

weife bann in bie Obligation ber lepteren eintreten lä^t, wenn

fich bie ©Hern in großer Sürftigfcit beünbeu. Sap barin aufl»

by Google



171

trüeflicp nur vom Batet bie Bete ift, mut; fcpon nacp a(Tge-

meinen gefepliepen flu«legung«regeln für unerheblich erachtet

werten. Siflfürlicp ift c« auep unb finbet namentlich in bem

Sortlaute be« ©efcpe« feinen SlnpaltSpunft, bie Berpflicptung

tarau ,;u fitüpfen, fcaf? ber Erblaffer bfreitö Alimente geleiftet

pabe. Br. 419/81 III. vom 10. SJlai 1881. — ©emeinrccht»

lief) bebarf ein Berg lei cp über n i cb t fällige auf ©runb

ber BlutSverwanbtfcpaft 311 leiftenbe Alimente $u feiner ©ültig»

feit ber richterlichen Prüfung unb Betätigung. Sem wiber*

ipriept auch nicht 1. 8 § 2 D. de transact (2, 15), ta biefe

SteRe nadj nötiger Auslegung nur auRergericptlicpe Bergleicpe

über folcpe Alimente geftattet, welche auf Bertrag bejiepungö»

weife ©epenfung berupen. Br. 419/81 III. vom 10. 2Rai 1881.

— Sei gantiüe nfiteif ommiffen ift in Ermangelung einer

Morbnung be« Stifter« über bie Suecefffoniorbnung auf

bie gefeplicpe Etbfolgeorbmtng al« bie vom Stifter präfumtiv

gewellte jurürfgngepen. 3n Ermangelung einer ttnorbnung be«

Stifter« ift ju unterftellen, bap er e« bei berjenigen SuccefRonS»

erbnung beiaffen wollte, welche bei unterbliebener $ibeifommi§»

errieptung eingetreten wäre. Br. 533/81 I. 00m 2. Suli 1881.

— Sie ErbfepaftSantrctung, foweit Re burep Sorte erflärt

wirb, ift an feine beftimmte ?jorm gebunben unb e« ift nicht

vorgefeprieben, baR bie Antretung vor einer beftinnnten Beerbe

ober einet beftlmmten Werfen erfolge. — Eö ift reeptsirrtpüm»

lief?, wenn ber Berufun g&ricpter einem Angebot, welche« ber be*

rufene Erbe feinem perfßnltcpen ©laubiger bapin maept, er wolle

beufeiben burep Berpfänbung von Bacplapgrunbftücfen RcperfteÜen,

allgemein bie Stbeutung einer pro herede gestio ab*

sprach. 9(1« pro berede gestio mufj jebe {»anblung gelten, in

welket ber Sille be« berufenen ©eben, Erbe 311 fein, junt KuS*

bruct gelangt
;
ba« gefepiept nicht allein burep folcpe «ßanblungen,

welkte eine anbere Auslegung al« bie, Erbe fein ju wollen,

überhaupt nicht julaffen; auch niept allein burep folcpe £anb*

lungen, welche eine anbere Stilllegung für bie Siegel nicht

;ulaffen, vielmehr fann jener Sill« auch burep folcpe .£>anb(ungen

$uut Su«bntrf gelangen, welche geeignet ftnb, biefen Sillen

$unt Sulbrucf ju bringen. Db ber Sille in einem folepen

Italic al« verpanben anjunepmen fei, ift nacp ben Umftänben

fefQufteßen. Br. 530/81 I. vom 15. 3uni 1881. — SKan

mag jugeben, bap bie L. 20 § 4 de Serr. praed. urb. 8
,

2

bireft fi«h auf bie mobemen beutfcpeti Bacpbarvcrpältniffe

nicht anwenben läpt. Sebenfafl« finbet aber in ipt ba« auch

fonft unb namentlich unmittelbar oorber unb nachher (§§ 2

unb 5 cod.) geltenb gemachte 9>rlnjip ieinen Suäbrucf, bap ber

Beubatt eine« berechtigten $aufe« jwar ba« biefem juftepenbe

Bedjt nicht erlcfcpen Iapt, bie« aber bo<h nur bann gelten barf,

wenn mit biefem Beubatt nicht Kenterungen verbunben Rnb,

welche bie ?aft be« bienenben ©runbftücf« erfepweren. Br. 434, 81

III. vom 5. 3uli 1881. — 2>cr Kicppfapl, anfcerwärt«

Btcrfpfapl ober Blaplpfapl genannt, wirb $u bem 3wecfe

gefept, bie .fröpe ju bejeiepnen, bi« ju welchem bie 3npftber *on

2Öarietimtplen ober anbent Saffertriebwerfen bett natürlichen

Stanb be« Saffer« burch Stauanlagen jur Betmeprung bet

Iriebfraft beffeiben erhöhen bürfen. Et bat bie Bebeutung

eine« ©ren jjetepen« unb $war, wenn er unter ÜJlitwirfung

bet guftänbigen Behörbe gefept ift, al« ein mit allgemeiner

©laubwürbigfeit unb Bewei«fraft auSgeftattete« öffentliche«

©ren^eiepen. Br. 526/81 I. vom 11 . 3uni 1881. — $ie Be*

ftimmungen in Betreff ber Stechtftwirfung ber Berpfänbung

eine« Saaten lagert, tab«rna (I. 34 pr. D. de pign. 20, 1 )

ftnb infoweit, al« banaep ber fJfanbbeftefler burep bie f)fanb-

befteDung an ber gewerb«ntS§igen pfanbfreien Beräu§erung

ber vorpanbenen Saaten niept bebinbert ift, anjufepen al« eine

befonbere Snwenbung be« auep in ben 1. 6—

8

cod. unb ber

1. 1 cod. quere res. pign. 8 , 17 befolgten ©runbfape«, bap

eine befteflte ©eneralpppotpef fiep niept erftreeft auf folcpe ©egen

ftänbe, bereu Berpfänbung ber f>fanbbefteQer offenficptlicp niept be»

abfieptigt pabeit fonnte. SDiefe grunbfäplicpen Entfcpeibutigen

muffen baper auf anbere entfpreebenbe ^5 de eine Slnweitbung

Rüben, llnb ba man einem ©ewerbetreibenben, welcher eine

©eneralpppotpef beftcllt, niept bie SlbRcpt unterlegen fann, bap

et fiep pierburep ben ^ortbetrieb feine« ©ewerbe« pabe unmög-

lich otaepen wollen, jo fann einer folepen ^>ppotpef pinfuptlicp

aller berfenigen ©egenftanbe, tuelcpe ber flfanbbefteller al«

©ewerbtreibenber bepuf« gewerlrtmäpiger Beräuperung beRpt

ober perfteÜt, feine weitergepenbe Sirfung beigelegt werben, al«

biejenige ift, roelcpe bie Berpfänbung eine« Saarcnlager«

pinRcptlicp ber einzelnen vorpanbenen Saaten begrünbet. 9u»

gewenbet auf ben gatl ber Beräuperung eine« fertig ge-

bauten Scpiffe« burep ben Schiffbauer, gegen welcpen ©enetal*

bppotpef beftanb. Br. 163/81 III. 00m 13. Btai 1881. —
tlu« bem gemeinrecptlicpen Becprtfape, bap bie Äontraft«forbe»

rangen be« fti«fu« mit einer gefepliepen .f)ppotpef an bem Ber»

mögen be« Scpulbnert oerfepen feien, barf bie Folgerung gezogen

werben, bap ber $i«fu« burep bie Beftellung eine« Bürgen

neben ber ipm gegen ben ^auptfcpulbner jiiftepenbcn fwpotpef

auep noep wegen berfelben gorberung eine gefeplttpe ^)ppotpef

erworben an bem Bermögen be« Bürgen. Br. 4/81 III. vom

28. 3*»ni 1881. — !Ta« Spielen in einer Staatßflaffen»

lotterte barf niept naep ben ©runbfäpen be« römifepen Becpt« über

ba« Spiel beurtpeilt werben. 2)ie in Bejug auf baffelbe abge*

fcploffenen Becpt«gefcpäite fönnen auch niept al« gegen bie guten

Sitten verftopenb unb be«palb ungültig angefepen werben, fon»

bem muffen al« erlaubte unb cvjilretptiicp gültige ©efepafte er»

achtet werben, gleichviel ob bie betreffenbe Älaffenlotterie »om

Staate reranftaltet iR, beffen Untertpanen bie ftontrapentcu

Rnb, ober von einem anbereu Staate. Mein biefe ©runbfäpe

fönnen bann niept jur Mwenbung lommen, wenn niept blop

ba« ©ofligiren, ba« 9tbfepen von Soofen beftimmter Älaffett lotte-

rten, fonbern auep ba« Spielen in benfelben bei Strafe geieplicp

verboten ift. 3» einem folepen $afle Rnb bie übet ben Berfauf

von f?ocfen ju tiefen verbotenen Lotterien gefcploffenen BertTägc

ungültig unb e« fann bei ben ©eriepten be« Staate«, in

welchen jene« Bcrbot beftept, ein Bnjprucp auf 3aplung be«

Äaufpretjc« für folcpe ^otterieloofe niept erhoben werben. Eine«

außbrüefliepen 9lu«fpruep« im Strafgefepe, bap bie bem Berbote

juwiber abgefcploffenen ©efepäfte auep civilrecptlicp unwirffam

fein follen, bebarf e« niept. Br. 440/81 in. vom 24. 3um
1881. — 2)ic 1. 8 cod. de nov. 8 ,

42 ift niept bapin ju ver»

ftepen, bap e« einet außbtücf tiepen wörtlicpen Erftärung be«

©laubiger« barüber bebürfe, um bie Entlaffung be« Scpulbnert

au« feiner bisherigen Berbinblicpfeit an^unepmen, man wirb

vtelmepr auep fonflubente .ßanblungen battt pinreiepettb Rüben,

wenn Re nur überpaupt bet 1. 8 cit. in Betreff bet freigebenben
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örftünnig genügen unb fid^ alfc fagen läßt, taf; ber ©laubiger

burd? fie bte BerWublUbfeit bei früheren Srt?ulbneri in ber

rem ©efeße gewellten, beftimmten unzweiteutigen ffietf« jum

2(uetntrf gebraut habe. Sie 'Prüfung aber, ob biei gejd^tn

ift ali eine /trage ber 81edjtianwenbung bem 91 eviuon irisier

itidjt aerf^leffen. § 516 91r. 8 6. %\ D. 51t. 429/81 HL
ccm 17. 3uni 1881. — Sie const. unica cod. 7, 47

hat gefeßlicße Weitung unb ift rem IRicßter iubenjenigen Ballot,

für treffe fie bet ©efeßgeber nachweiilicß erlaffen bat, alfo

namentlich in venditioaibus et locationibus reu Amtiwegen

$u beruefftebtigen. Siefelbe feßt, wenn ber ©laubiger beim

Bergige bei Scfulbneri (Srffiflung unb baneben fein 3»tereife

wegen nicht rechtzeitiger (Stfüduiig oerlangt, einem berartigen

Aniprucß infofern Scßranfen
,

alt berfelbe ein doplum nicht

überfteigeu barf, welcßci burd? bie Summe bei ©ertljei ber

£eiftung unb bei Staben 6 bureß bie verspätete Veifluug gehütet

wirb. 'Huf ben (Srfaß einei heßeren Bctragi hat ber ©laubiger

überhaupt feinen Anfpruch. Herbert er bie au jicß guläffige

Summe, jo muß ber ©erth ber ©egenleiftung in Ab$ug ge»

1’racßt werben. Anberi liegt bie Satpe, wenn ber ©laubiger

beim Berjuge bei Scbulbneti auf bie (Srfüttung vernichtet unb

bai 3ntereffe wegen ber Nichterfüllung einflagt. 3» tiefem

Balle würbe bie ©eitaüutig bei Abjugi ber ©egenfeiftung (refp.

i§rei ©ertßei) ju bem unrichtigen tHefultate führen, baß ber

Seltner, obwohl er nic^t ,ju triften brauet , hoch teil ©ertß

ber Stiftung abrechnen, mithin ali betrag bei gefaminten

3ntereffei nur ben einfachen ©ertß ber ^eiftuug ju gewähren

hat. Sie const. anica feßt nur bem Scßabenianjpruch in feiner

Totalität, nicht ber ©ertt;b frech umig ber nicht geforbertrn ©e»

genleiftung Schranfen. Nr. 324/80 III. MU 27. Nlat 1881.

— Sie ©triebtung einer Stiftung unter Nebenbei! involvirt

eine Schenfung unb ift wegen Unterlajjung her gerichtlichen 3ufi»

nuation nur iufoweit gültig, ali bai ber Stiftung überladene

Vermögen ben betrag von 500 Solidi nicht überfteigt.

Nr. 265/80 I. vom 27. 3unf 1881. — Nach gemeinem beutfehern

9tecßt muffen bei einet Anfechtung (einei Äontofurrenlialboi)

nach ben ©runbfäßen ber condictio indebiti von bem Anfedj»

tenten neben ber ©tÜenierflärung über bie Borauiießuitg einer

beftehenben Qkrbinblichfeit unb neben ber objectiven Nicßtc)ri»ten,z

ber (egtenn auch noch befonberc lim[taute nachgewiefeu werben

welche einen Stttbum über bie wahre Sachlage bei ibnt an*u

nehmen geftatten. Nr. 556/81 I. vom 14. 3uli 1881. —
Ärebitirt im Sinne bei § 41 Inst, de rer. dir. II. 1 b®t b«r

Betfäufer nicht nur bann, wenn er feine Sicherheit in bei

"perfon bei Ääuferi fanb ober wenn er einen bebeeften Ärebit

erlangte, fonbeni auch bann, wenn ber Käufer ihm Sicßerbeiti»

leiftung verfpratß, ber Berfäufer fciefem Berjprecßen vertraute

unb nun in ber Erwartung, ber Ääufer werbe biefei Bcripreeßen

erfüllen, bie ©aare bem Ääufer anvertraute, ber Ääufer gleich*

wol;l biefei Berfprecßen nicht erfüllte. Nr. 141/81 I. vom

29. 3unt 1881. — Sie Shatfaeße, baß ein Srittcr teui Ääufer

einei ©runbftücfi gegenüber mit einet tiefen ben Selig beweiben

nicht entziehenben Nealfervitut burchbringt, begrüntet für ben

Ääufer webet einen eigentlichen ©viftiouianiprueß
,
noch —

abgefehen von bem Balle ber Arglift ober ber auibritcflicßen 3u»

neßerung ber Freiheit bei ©runbftücfi — einen Anfpruch wegen

Nlangelßaftigfeit bei Äaufgegenftaubei (angenommen

auch für ben Bereich bei bremifeßen Partifularrecßti). Nt. 221/80

vom 30. 'fltai 1881. —
Sab $reiißifrf)C Allgemeine £anbred)t.

Bertragimäßige unb ©erjugijinfen finb von bem geflaute

ber ^lauptverbinblicßfett abhängig unb infofern accefjoriicher

Natur. Sie erfteren werben aber in beftimmten 3<iträumen

fällig tinbbamit tu felbftftänbigen Nebenfotberungen; bie leg*

teren laufen, fo lange bie Säumniß bauert
, fort unb finb turch

bie fortbauertibe Borentßaltnng ber .fjauptleiftung bebingt, treten

ber {•tauptverbinbließfeit ali Surrogat ber rechtzeitigen (Erfüllung

hinju unt erfcheincn bah<r ali ein Beftanbtßeil ber .jpauptver»

pjlichtung unb ©egenftanb ber #auptfcrbcrung felbft. Saraui

folgt nun freilich nicht, baß Berjugijinfen nach ihrem ©r-

wachfen untheilbar finb, nur mit bem Äapital gefoltert unb

eingeflagt werben unb ber Nachforberung nicht unterliegen

{innen
, wohl aber, baß wenn eine Äapitalf orberuug ab»

getreten unb nichti Vorbehalten ift, eben weil bie rechtzeitige

Haftung ©egenftanb ber «fcauptforberung ift unb bie Betjugi*

jinfen bie verfäumte Necßtzeitigfeit vertreten, auch bai 91ed?t

auf bie fchon etw schienen Berjugitinfen abgetreten ift.

Nr. 476 80 V. vom 15. 3««i 1881. — 3«t Begrünbung ter

Anfechtung einer ©illenierfläniiig int Sinne bei

§ 27 I. 4 A. V. 91. genügt bie $hatjache ,
baß ber ©rflärenbe

bemnächft wegen 016bf in ni unter ^ormunbfcbafi geftcllt ift

unb weiter bie Ih atfathf .
baß ber anbere ÜbfÜ ,n i* bem Schaben

bei erfteren fld? zu bereichern gefucht habe. 91r. 662;8I IV.

vom 13. 3uni 1881. — Sie 'llermuthung für bie l*rnftlicfa»

feit ber ©illenierfläruug — § 54 I. 4 A. £. Ä. fann

nicht burch bai blohe ©eftreiten ,
baß nach beui 3nhalte bei

Ülcrtragei fontrahirt fei, in Berbinbung mit bem SBeweii über

tiefe Negative entfräftet werben. Bieluiehr gehört zur ©iber»

Icgiiug ber Berniuthung bie Sarlegung von 2 hat fachen, aui

benen ftih ergiebt, baß ber Bertrag, fo wie er niebcrgefcbricben,

nicht bem wahren ©iDen ber Äontrabenten enlfpretfce, alfo bie

Sarlegung von Shatfachen, welche ergeben, baß eutweber bie

Kontrahenten verabrebet haben, baß ber Bertrag anberi nieber*

gefchrieben werben feile, ali vereinbart ift, ober baß bei ^lieber»

jehreibung bei Bertragi ein 3rrthuin untergelaufen ift ober baß

ber Bertrag mir fcherjwcife mebergefdjrieben worben. 9lr. 705,80

II. £. vom 9. 3uni 1881. — Ser § 184 I. 5 A. £. 91.,

inbem ex ginn Beweifc bet 3ahlung ober ber fonftigen (Erfüllung

einer Berbintlichfeit bie Schriftform ali nicht erforberlich bc»

Zeichnet, entreeft fich nicht bloi auf ben i^all, in welchem bai

beftimutte Cbjeft ber Berbinblid?feit von bem Scbulbner ge»

leiftet wirb, fonbem auch auf ben Ball, in welchem ©lau»

biger uitb Scbulbner bann übereinfommeu, baß bte Schulb

bureß Aufrechnung getilgt fein foüe. 9lr. 941/80 I. £. vom

5. 3uli 1881. — 3m Ba6e bei nach § 291 I. 5 A. £. 5L

ju leiftenben Schabenerfaßei unterfteflt bai ©efeß ol;ne wet»

teren Beweii Borfaß ober grohei Berfehm bei ©rfüUuugi»

pflichtigen, ©enn ein ©iberfpruch jwifdjen bieier Borfchrift

unb ber bei § 890 I. 11 A. 5. 91. beftehen foüte, fo betrifft

berfelbe nur bai im ’Pmißifcbeii fKecbt nach **** ©rabe bet

Berfcfaulbuitg fuß abftufenbe Blaß bei Scbabenerfaßei. 91r. 832/80

I. |). ooni 1. 3nli 1881. — Öine Berminberung bei Äauf»
preifei, welche nach bem ©illen ber Kontrahenten bai Ber»

mägeuiintereffe bei Käufers für ben Ball verzögeiten Uebergäbe
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ber »erfauflen 3ad;e barftettcn unb eine» auf red't^eiti^e (Sr-

füllung ßinwirfenben ©eruiögenenahthril für ben 93etfäufcr

bilben foll, anterfReibet ßh bem SBefen nah in 9Hc^tö »on ber

&ejtimutung einer bem üJerfüufet für ben fraglichen §aU auf»

erlegten ©elbgahlung, gegen welche ber Kaufet bcn Kaufprei«

aufrec^net, unb wirb ohne Siecht «irrt fjum al« Konern 1 1 o Hal-

ft r a f e aufgefaßt. § 305 I. 5 31. 2. 9i. Sir. 28/81 V. rem

6. 3uli 1881. — Hier § 327 I. 5 91. 2. 0t., wenn er bem

Uehernehmct bie JRücfgabe ber Sache im 3uftanbe be« Em-

pfange« gur Pflicht mäht, hat nur bie ^Integrität ber ©atfje

binncfctlicfc ihrer Subftang im 9Cuge, bezieht ftd> nicht auf

Deterioratiouen, weihe im gewebnlihen 3aufe ber Eilige

rintreten, mithin niept auf febe tUeranberung. Die SEBanbe»

lungäftage ßnbet auh bann ftatt, wenn bie Sah* in §elge

te« com (Sehet gu rertretenben geMerö untergegangen ift

über ber Untergang au« anberer llrfadje — ohne 'Uerfhulten

be« Uebernehmer« nah «Tflärtem Ötücftritt »om Vertrage einge-

treten ift. Dabin gehört au* ber $afl, wenn ein Df)ier Jura

S höhten unb ber BSerwertbung feiner 93eftanbt^eile »erfanft,

aber bie $ernihtung ber (enteren peligeilih angeerbnet unb

biefe 9(norbnung burh bie Kranfbeit be« Üblere« unb bie (Se-

funb^eitigefafjrlihfeit feine« ftleifhc*, alfo burh ben Segler

bewirft ift, weihen ber ähtfäufer gu »ertreten hat. 9lr. 421/80

L p. »om 31. 9Jlai 1881. — 9tah § 19 I. 6 91. 2. «. muß

berjenige, welcher ein i>oligrigefep übertreten hat, allen 'S hoben,
weihet burh bie Jöeobahtung be« (Sefepe« batte »enuieben

werben fönnen, erfepen, unb wirb namentlih auh niht burh

ein fonfurrireube« SSetjehen be« Jöefhäbigten cou ber 93er-

pftieptung gun» Erfap be« blo« mittelbaren Schaben« befreit.

Sir. 909/80 I. p. »om 2. 3uni 1881. — Der § 109 L 11

91. 2. 91. fpricfct ein allgemeine« j?ringip au« unb ift analoger

9lnwenbung empfänglich- 3n«befonbere ift er anwenbbar auf ben

$afl, wenn eine Eifcnbapn ein (Srunbftüc! gu Eifenbapngwecfen

eigenmächtig unb wiberrecptlih in 99eßp genommen pat unb niht

perau«geben will, 9h. 5/81 II. p. »om 4.3nli 1881. — Der wegen

Wewabrflmängel retention«Perecp tigte Käufer fann niht

be«ba(b gut 3atjlung be« rücfftanbigen »erpältnißmaßigeu übeile«

be« Kaufgelbe« an ben SSerfäufer »erurtprilt werben, weil er ba«

Kaufgelb niht beponirt bat. 58u« § 222 I 11 91. 2. SK. fann

immer nur ba« 9hcpt be« ©erfüufet« pergeleitci werben, auf

Depo fiti on be« »erpältuißmäßigen 3 peile« be« Kaufgelbe* gu

flagen. 9h. 483/80 II II sein 4. 3«fi 1881. — 38enn »on

einer eingetragenen 'poft ein üpril abgejweigt unb einem Dritten

mit ber ^ebingung übertragen wirb. baß er bem Ueberreft

in ber Priorität nahitepe, fo pat biefe 93cbingung gur reept*

Ithen «50 lg

e

r
bat; ber Ecfßonat mit Blufifcpluß aller Ein»

reben gegen bie Slecptßgültigfeit be* Ueberrefte« ber $or-

berung immer erft bann gur pebung gelangen fann, wenn bet

Ueberreß im »ollen 93etrage gur pebung gelangt ift. 9fr. 737/80

II p »om 16 3uni 1881. — Glicht notpwenbtg gu

ber tlcbertraguiig be« (Släubigenehte* bei ber pppotpef

ift bie 9Cu*hanbigung be« Shulbinftrument* an ben öefßonar.

Die §§ 395—397 I 11 91. 2. 9t. fommen bei ber (Erwerbung

ber abgetretenen ßorteruug niht in SBetracpt, fonbern hanteln

nur »on ben f)flicpten, weihe bem 5 hu Ibn er bei ber »on ibm

gu leittonten 3ablung obliegen. 9h. 165/81 I p »om 1. 3uli

1881. — Die Künbigung einer Darlepn«forberung ift ein ein-

fettiger Ächtßaft, aber bei ber Itnbetagt^eit ber ßerberung

»cn ben 93ertrag«fontra^enteii gewollt unb bafyct einen Ü^eil

ber Obligation bilbenb
, für beibc Kontrahenten »eu reht-

liher SBirffamfeit. Der burh M« Äünbiguug f tjcir te 3af|luHg«-

termin ift gleich wie bet burh Vertrag beftimnite — bähet ein

fubftantieller Üh^^ &er Obligation unb — einmal gefdjaffen

— einheitlich tut fci« Obligation; be*halb wirb bie Hut-

fh'itung be« II 9i., welrfier bie SBirfungen ber »on beni (gläu-

biger außgegangenen Äünbigung für abforbirt erflart hatt«*

weil ber (&hu^nft an Künbigung tewirften

93etfaHtage ba« Darlehn niht begaf>lt hatte, al« rchisittthüm»

lieh aufgehoben. 9lr. 662/81 V »om 2. 3uU 1881. — 2ll« ab-

iolute« örforbernip bet 9tegregflage be« öeffionar« gegen

ben öebenten ift bie »organgige föntfh^ibung im tyro*

geffe gegen ben <shu l*ner uicfct angufeben, biefclbe bittet aller*

bing« bie Siegel, bementfprehenb ift auh § 423 111

91. 2. 9t bie (Sntfheibung gegenüber bem abgetretenen Shult*

ner al« regelmäßige ^orauafe^nng be* IRegreßanfpnih« bc«

ßeffionar« unterftetlt angufehen. 9lbcr biefe 93cran*fepung ift

eben nur Äegel. 93ermag ber ^effionar barguthun, baß ber

|>rojcß gegen ben abgetretenen ^Shulbner ein oergetltchcr gc»

wefen fein würbe, fo ift ber ©ewährleiftungßanfpruh auh ohne

jolh< al« begrünbet angufehen. Sir. 452.80 1 p »om 28. 3um
1881. — Unter ber gerichtlichen Aünbigung be« § 765 I 11

91. 2. SR. ift bie K läge gu »erftefjen. Sir. 531/80 I p »om

28. 3«ui 1881. — SEBochf elfot tige Üeftamente im Sinne

b<« § 614 I 12 91. 2. 9t ftnb auh fold*e, wdh< nurwehfel'

fertige 3uwenbtingeit »on Üobe« wegen im allgemeinen unb nicht

törbeinfepungen im ftrengen ©ortfmne enthalten. Sir. 419/80

IV »om 2. 3uni 1881. — Stah §§ 9, 10 I 13 91. 2. Bi.

fann ber Dritte au« einem mit einem IBe»onmähtigtrn, ber

niht im Biamen be« SNahtgeber« gebanbelt hat, abgefhloffeneu

Oiehtßgefhüfte »on bem SDiahtgeber niht belangt werben.

9lr. 45/81 II H »cm 12.3uli 1881. — 3m $atle be« § 273

I 13 9. 2. St. bat ber ©eTrih«ung*fläget nur gu beweifen,

baß ber gefhäftßfahige 93eflagte ben 9?ortheil einmal über-

nommen unb ber 93eflagte cinguwenbm unb gu beweifen, baß

ihm ba« Uebernominene burh einen 3ufa(l »erloren gegangen

ift, be»ot er ba»on wirflih Biupen gegegen hat. — 3»n f^alle

be« § 274 a. a. £>. bagegen muß ber 93ereiherung«fläger bie

Ühatfahe ber Uebernahme be« betreffenben Dbfefte« unb be*

giehentlih bie gefheh*** ^erwenbung (§ 267 a. a. D.), außer*

bem aber auh bartljun, baß ber Unfähige ßh noh int 95füpe be«

burh b** SSetwcnbung bewirfteu 93ortheil« befinbet. 9h. 398/80

I p »cm 24. ÜJiat 1881. — Die 2lnführung be« QMaubi*

gerfl, er habe bie eingewentete 3 n h I n n g niht auf bie ringe-

flagte, fonbern auf anbere ^orberungen be« iBeflagten erhalten,

enthalt feine 9ieplif, fonbern ein motioirte« 2eugnen ber »on

bem öeflagten »orgeihüpten Öinrebe ber 3ahl»ng. Sir. 920/80

I p »om 5. 3u(i 1881. — Der Stanbpuuft ber herrfhenben

SOReinung be« gemeinen Sieht«, baß bei ber condicto indebiti

ber (Sonbigent ben 3trihun» bargutpun hat, tiefer ßh aber

meift fhon au« bem 91ahwrife be« indebitnm »on felbft er-

geben wirb, fann abgefehen »on burh Wegfall be« Siequi-

ßt« ber Öntfhulbbarfrit ßh ergebenten SKebißfationen, al« ber

be« fheußifhen 2anbrehtö begeihnet werben. Der Shluß auÄ

bem indebitam auf einen 3nthum baßrt baher niht auf einer
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9techt*rfgel unb er wirb nicht immer gerechtfertigt feilt, hängt

vielmehr een ben fenfreten ©crhältniffen ah. Dir. 604/80 I

50in ll.^iitni 1881. — Da« „außbrücf iidj
a im § 233 I 16

A. 2. 9t. erfordert nicht, haß hie (Srflärnng her Angabe an

3ah(ung«|tatt mit auebrücflichen ©orten abgegeben fei, ionbern

e« genügt, tag hie @rflärung unmittelbar, burd? ©orte ober

anbere Reichen auÄgcbrücft (§ 57 I 91. 2. 9?.) unb nicht au*

fonflubenten 4>anblungen erft gerieften wirb. Dir. 820/80

I «£> vom 5. ^uli 1881. — Die Auffahrung von Schutt auf

ein gern einiget ft liehe* ©runbftücf Seiten* eine* DJliteigen«

t^umer* ohne Cdeneljinigung be* anbern wiberfprechenbeit DJlit»

eigen tljüui er« ift für eine ba* Stecht be* leiteten verle$enbe

•£»anblung gu erachten, wenn nicht feflgeftetlt wirb, ba& fte guni

gemeinfchaftlichcn ©ortheile gereicht unb bem ©iberfp rechen«

ben uufchäblich ift, follte auch ba* ©runbftücf objeltiv nicht

beteriorirt fein, §§10, 17 I 17 9t. 2. 91. Dir. 57/81 II £
vom 16. 3*mi 1881. — Die Cdrengrrgulirung««&(age ift eine

petitorifebe Älage; ihr 3W ift fcefinitire geftttellung ber

richtigen Q^retiglinie unb burch biefe 3iehung wirb feflgeftetlt,

bat? jeber Sheil (Eigentümer H* 3ur örenjlinie ift.

Sie ift infofern eine (Sigenthwn*flage unb ift babei auch ,gu*

nächft $u ermitteln, wieweit ba« (Eigentum febe* Sh« 1*6 reicht,

unb erft wenn tieö nicht möglich ift. fonimt e* auf beu ©eng
an unb auf eine refp. üheiluitg be« itreitigen Stücf*. Stet*

ift aber ba* Stein Itat geftfteUung be* (Eigentum* in feiner

©egrengung unb feineßwegß be« blopen Senge«. Dir. 859/80

II £ vom 13. 3uni 1881. — Die §§ 17 unb 18 I 19 unb

§ 29 I 22 9t. f?. 91. legen bem Servitut«bereehtigten gu (fünften

be« Servitutpfticbtigen eine ©efchranfung tahin auf, ba§ wenn

eine Servitut ofme Dlachttyeil be« berechtigten auf einen be»

fHmmten Sheil be* belafteteu CDrunbftücf« eingefchranft werben

fönne, tiefer fuh auf 9tntrag be* ©erpf lichteten biefe (Ein«

fchränfung gefatlen taffen muffe. 3nbem ber 9l.»9t.
(
jagt ba«

91. ©., au« tiefen ©eftimmungen tie ©efugnip be« Servitut-

berechtigten berleitet, im gälte ber ©et>inberung ber Seoitut auf

einen Sh« 1 be* belafteten ©runbftücf« ohne ©eitere* ba« Ölecht

auf einem anteren Sheile beffelben au*juüben
t

fall« baburch ber

©erpfUcbtete nicht benachtfjeiltgt werbe, verlegt er bie citirten

öftere burch falfcbe Anwenbung. Dir. 728/80 II .£) vom

14. 3»U 1881. — Der § 2 91. O. vom 9. Dezember 1809

ünbet auf »erpfüntete «fjopothefenforberungen feine 9(nwentung.

©ergl. § 282 I 20 9t. 2. 91. Dir. 590/80 II £ vom 30. 3uni

1881. — Der § 383 I 21 9t. 2. 91. ift babin gu verftehen,

tag ber ©ertrag wegen Dlichtgeroähning bet Sache in vertrag*«

mäßigem 3»u’tanbe burch ben ©ermietber für ben DJtietber un«

verbinblicb wirb, fofeni legterer an tiefer Dticbterfüthing be«

©ertrag* nicht bie Schult trägt. — Die ©erpflichtung be«

DJtiftber« ©lietbjin* gu gahlen, bürt auf, wenn ihm bie ver«

miethete Sache nicht vertrag*mäf;ig gewährt wirb; ift ber

DJticth*.jin* im ©orau* befahlt, io folgt barau* bie Pflicht be*

DJliether«, ihn gurücfjugahlen. 9lu«reichcub gut (Selteubmacbung

be* Siechte« be* DJlietherß ift, tag er tie ©efeitiguug ber Un«

brauchbarfeit ber Sache rechtzeitig gefortert h°t. Dir. 41/81 V
vom 28. DJlai 1881. — DRag auch allein in bem wiffent liehen

Dulten einer ber ©orfdjrift be* § 138 I 8 9t. 2 . 91. nicht

entfprechenben (Einrichtung ber genjter im -fraufe be* Dlachbar«

eiii wiffentliche« OMcfcehenlaffen von 9tnftalten ober (Einrichtun-

gen, welche im Siune be« § 43 I 22 9t. 2. 91. bie 9(u«übung

be* ©iberfpruch*retht« gerabeju unmöglich machen, nicht gefunteu

werben fönnen, fc liegt bcch bie Sache anber«, wenn ber ©e-

rechtste in bie 9(ulage ber genfter außbrücflich unb betiugung*«

lo* gewilligt hat. 3n einem foleben gaflc farm e* feinem ©e»

teufen unterliegen, bap in ber vorangegangenen (Einwilligung,

verbunbeu mit ber barauf folgenten (Einrichtung ber genfter, ein

wiffentliche« C^efchehenlaffen liegt, burch welche* mit Stücffuht auf

§199 I 8 91. 9. 91. ba* ©iberfpmch*recht nach § 43 I 22

a. a. £). verloren geht. Dir. 511/80 II {> vom 16. DJlai 1881.

— 9tu« ber Ginfdjränfung be* (Ehemanne* bejüglich einfeitiger

©eräufierung unb ©erpfänbung ber gütergemeinfchaftlichen 3m»

uiobilien folgt ba« tRecht ber (Ehefrau jum ©tbetfpruche gegen

folche Dißpofitioneu unb gur Anfechtung ber in lleberfchreitung

jener ©ercchtfame vorgenommenen 9iecht«afte. (§§ 378 ff. II 1

9t. 2. 91.) Die au« bem felfcftftänbigen ©erniögen*rechte ber

gütergemeinfchaftlichen (Ehefrau fich ergebenben ©ritnbfähe hin-

ten auch Anwenbung auf bie einfeitigen ©erffigungen be*

(Iheniaune* in gorm vol Iftrecfbarer Urfunben. (§ 705

*Jlr. 2 6. V- ß.) 9*r. 658/81 V vom 22. 3>«ni 1881. —
Die bem Dtichter obliegenbe in (Ehefcheibungbfätlen bie

Sch utbf rage, auch wenn bie (Entfärbung, ta^ bie (Ehe gu tren-

nen, r«ht*fräftig geworben ift, felbftftänbig §u prüfen unb ju

entfepeiben, ift im gatte be« § 718a II 1 A. 2. 91. niept au*»

gefchtofien. Dir. 670/81 IV vom 23. 3««i 1881. — Der

§ 745 II 1 9t. 2. 91. enthält eine proje*fualii<he Anwetfung für

beu inlänbifchen (Ehcrichtfr, binbet nicht ba« audlänbtfche (Ehe*

gericht unb ift für biefe* nicht gegeben, fällt tatjer fort unb

bleibt au^er Auwenbung, wenn bie Scheibnng von einem au««

länbif(f)en JRichter au«gefprochcn ift. — Dlach 9lufhcbung be*

befonberen ®ericht*ftanbe* hat § 785 a. a. D. jwat feine

Geltung nicht verloren, feine ©ebeutung befteht aber nicht mehr

barin, bah eT tRehortverbältniffe gwifchen verfchiebenartigen 8<*

hörben regelt, fonbern barin, bag er vetfehiebene Streit«

gegenftänbe einem etnh«itti<hen ©erfahren vor bem«

fclbcnöeridjte überweift unb bei biefer formetten ©ebeutung

ift nicht anjunehmen, bap feine nach ^‘m mapgebenben i'rcAepgefeö

butchau« berechtigte Dlichtbefolgung burch au«wärtige (f^rgericht /,

einen materiellen dlechtßverluft gur geige hat unb ber ftlägrrin bie«

jenigen ^Rechte entjieht, welche ihr wegen bet Schulb be« ©tflagtcn

an ber Scheibung juftchm. Dir. 29/81 IV vom 27. DJlai 1881.

— ©ei bem ©orhanbeufeiu von Aboptivfinbcru fleht I

ben unehelichen Äinbern be« Abeptivvater* ein (Erbrecht an I

beffenDlachla§ nicht gu. §§ 651, 681, 692 II 2 A.2.S. Dlr.88/81 I

IV vom 27. 3uni 1881. — (Eine gur Leitung be* $au*wefen« |

unb ©rgiehung berÄinber befteflte graucu&perfon ift nicht

unbebingt gu ben ^au«offigiaiiten gu rechnen; ob fie ^auSoffi*

giantin ift, muf; nach allen Umftänben be« (Emgelfatle* ent«

ichieben werben, ©ergl. §§ 177—187 II 5 A. 8. 9t. Dir. 470/80

I £ vom 3. 3uni 1881. — Der § 2163 II 8 A. 2. 9t. läpt

feinem ©ortlaute nach «ne gweifachc Deutung gu. DJlan fann

ihn fowoljl baljin verftchen
, bap bie ©eriidjerung tTOp be«

©echfel* be* (Eigentümer« in ber D^erfon be« erften ©erficberten

unveränbert fortbeftehe, al* auct? bahin, bap ba« burch ge«

fchaffene 9techt*verhältnip objeftiv unveränbert auf ben neuen

(Eigentümer übergehe. Ueberwiegenbe Qäruitbe fprechen

aber für bie tebterc Auffaffung. Dir. 273/81 I 4“) vom 8.3uti



1881. — Sie über Vertheihing ber Kircheubaulaft, namentlich be-

züglich ber i'erfcnen ber Bcitragßpflichtigen beitehenbeu gefeilteren

Beftimmungen fmb n i t burd? § 31 9lr. 6 ber ev. K. ©cm.

mib Sönob. O. vom 10. September 1873 uub 9irt. 9 beß

©cf. vom 25. 9Jlai 1874 aufgehoben. 91t. 21/81 IV vom

16. 3uni 1881. Saß ©efeß giebt teilt Pfarrer fein IRecbt, bie

ftußftattuiig von 8>farrlänbi’reieii mit 2iUrtbfd>aft8gcbäubeu f

welche früher nie bei bet $fanc mären, |u ‘verlangen.

91t. 25/81 IV vom 27. «ölai 1881.

(Äortfepung felgt.)

ttnanttrobiorfeit Pe$ § 267 6. 5ß. 0. auf btn

SaU, ba| im Itrfunbenprogtfie bie Urfunbett bet

ftlagc niefit beigefügt fmb. iögl.
§{j 556, 560

«. O.

Unjuliffigfeit bet Umlcitaug beb Urfmibenpro*

geffeb in ber ©erufungsiuftang. § 559 (£. 0.

Urrtcnutniß beß tR. ©. V. (§„ S. vom 11. Su ui 1881

i. 3. Benecfenborf c. Btaliß 9lr. 652/81 V. Kammer*
getimt 39nliu.

Set Berufungßrichtcr ^at unter Slbänberung beß elften

Urtljeilß erfannt, baf? bie Klage alb im Urfttnbenprojeffe un-

ftattbaft. unb ber Antrag auf Umleitung beb Reffet in ben

orbentli<Ten f)rojef| alb in ber Berufungßinftau.j uiuulafjig,

abgeroiefen werbe. @r bat mit Bejug auf §§ 556, 230, 156

bet Qtoilproseßortming außgefüljrt, baß nur Begrünbung ber

.Klage bie 3uftcHung ber Urfunbe ober einer SCtfc^rift bcrfelben

an ben Beflagteu gehörte, bie 9lteberlegung ber erfteren auf ber

©eri<Ttbf(Treiberei, jumal ihre SBiebetbeibringung unb Vor-

legung ;ur Vetbanbluug nic^t erhelle, nicht genüge, tiefer

ÜWangel ein wefentlicher fei unb burA unterlafiene IRüge beb

Befragten auf ©runb beb § 267 ber Givi(prc$eßorbnung nicht

behoben werbe, unb tag enbiieb bie in ber Berufuugßinftanz

beantragte Umleitung beb $>ro$effeß in bab orbentlidje Verfahren,

ba ber Antrag nicht bib jum Schluffe ber crftinftanjlic^en

münblitben Verhanblung gemacht worben, nach § 559 a. a. O.

unjulafiig fei.

Seitenß be« Klägerß Ift bie ötoifion eingelegt unb be-

antragt, bab Vorberuttbetl auf$uhcben, unb bie Sache Behuf*

Verbanblung im Urfunbenprojeffe, eventuell im orbentlicheu

|vro^effe, in bie Berufungßinftan* zutücfjuweifcn. Befragte h<ri

bie 3urüefweifung ber Staifton beantragt.

©ntfcheibungßgrünbc.

Sie tReviftenßbrichwerbc ftüfct fich ßun&chft auf bie angebliche

Verlegung ber Vorfchriften §§ 124, 156, 230, 267, 556, 560

ber (Sivilprojeßorbnung, inbem fie für genügenb erachtet, baß

bie bie .Klage auf ben 3infenru(fftanb begrünbenben Urfunben —
©runbfiTulbbrief uub (feffion — auf ber ©eridjtßfdjreiberei

niebergelegt worben, eventuell aber ber Wangel bei ber in erjter

Snhanj unterbliebenen IRüge beffeiben beheben fei. Siefe Ve-

rwerte finbet in ben bezogenen Vorfchriften unb auch fonft in

ben ©efefcen feinen $alt.

Ser Unterfdjieb beß ortcntlicben von beiu Urfunbenprejcffc—
§§ 230, 555 ber OUvllpTOjcftorbnung ift gerabe iii ber 9lotb-

Wcnbigfeit begrünbet, baß in beni lefcteren bie ben Sinfprucb

beweifenten Urfunben gleich ber Klage beigefügt, unb mit ber-

fetten bem Beftagten jugeftellt werben — § 556 a. a. O.; —
bieß ©ebot wirb von ben bie vorbereitenben Schriftfäfee unb

bereu 3ufteQung betreffenbeu Vorschriften — §§ 124, 156 a. a. O.
— nicht berührt; bie Unterlaffung ter tRüge biefrt Wangeig

ber Klage von Seiten beß Befragten ift ohne Bebeutung, weil

bie ffiahl ber i'rejejjart nicht ber ffliflfür ober Vereinbarung

ber Parteien unterliegt, bicfelben nicht auf bie Befolgung ber

Vorf($Tift beß § 556 oerji<Tten fönnen, ber Ötie^tcr oielmebr

ben ni(Tt liguibe gemalten tlnfpruiT felbft beim 91i(bterf(Tetnen

bc« Befragten von Sluittwegen jurfiAoeifen muß — §§ 560,

267 a. a. C. —
9lur ein jebe Prüfung erübrigenbeß Sinerfeniitniß beß flu-

fprutbß — § 278 a. a. Ö. — fonnte ben Einfluß beß Klage-

mangelß aufTeben.

Sie Bef^werbe behauptet ferner mit Be^ug auf §§ 559,

485 a. a. D., baß ber in ber Berufungßiiritanj vom Kläger

gcftcOte Antrag auf Umleitung beß ^rojeffee in baß orbentli(be

Berfaliten nmb ,?uliffig gewefen fei. Siefe Meinung wirb von

mehreren Kommentatoren ber @ioilpro)eßorbnung vertreten,

erlebetnt aber nicht haltbar.

Ser Urfunben- unb orbeuttich* $ro,$eß finb mit einanber

bergeftalt verbunben, baß bie Klage jwar bie ÜReebtßbüngigfeit

ber Sache amh für ben orbentlicben f>rei(e^ begrüntet, baß auf

Mcfctte junächit ber Urfunbenpro^eß ftattünbet, unb tiefer

nur unter gegebenen Boraußiebungen in ben orbcntlichcn f)roje^

übergehen fann, inßbefonbere, wenn ber Beflagte mit Vorbehalt

verurtheitt worben ift, ober ber Kläger freiwillig von bem Ur»

funbenprojeffe bei ber münblichen Berhanblung abftcht —
§§ 559, 562, 563 a. a. O. — Biß babin bilbet ber anhängige

Urfunbenprojeß einen burch Befchranfung beß Stngriffß unb ber

Bertfwibigung gefennjcichneten befonberen |)rojeß mit voll-

ftänbigem Jnftanjengange, in welkem Klager befinitiv unb in

angebrachter 3lrt abgewiefen — § 560 — unb Besagter

befinitiv unb mit Vorbehalt serurtbcilt werben fann — 562 —

;

unb welcher fuh $u bem bebiitgt au feine SteQe tretenbeu

orbentlichen 9?rojeß wie baß ^nnjipale jum Eventuale »erbält.

Sähet ift, wenn baß ©efeh bem Kläger geftattet, biß ;um

Schluffe ber münblichen Verhanblung von bem Urfunbenproi;effe

abjuftehen, mit anberen Söorten: bie Klage in ihrer Qualität

unb SBirfung alß Urfunbenftage aufjugeben, eine vollftänbige

Analogie mit ber emfritigen Klagejurücfnahme — § 243

a. a. D. — vorhanben, unb ber grunbfa$lichen Verbittbung ber

beiben f)rojcffe babei baburch ^Rechnung getragen, tafc bie Klage

bann alß gewöhnliche Klage gilt, unb felbft eine bereit# im

Urfunbenptojeffc ftattgefunbene münbliche Verhanblung bieß

niept verbinbert. Sagegen fann biefe Verbinbung ber beiben

f^rojeffe nicht bie ©irfungen eineß Urtbcilß Aufheben,

welche fich ber einfeitigen Klagejurücfnahme entgegenftellen. Sic

einfeitige ^itißrenun^iation beß Klägerß fann fowenig im Ur*

funbenprogeffe, wie im gewöhnlichen i^rojeffe — § 243 a. a. 0.

— bie Kraft beß gegen ihn ergangenen Urtbeilß, unb

anbererfeitß auch n* <hl Wß Berufung beß Beflagten gegen baß

für ihn ergangene obRegliche Urtbeil befeitigen, ber Berufung

fann vielmehr nur ber Berufungßfläger entfagen ;— § 476 a. a. 0.

— ber orbentliche Stetbtßgang fann burdi eine feiche ^rojefj-
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ntfagttng nicht abgejdmitten werten, hieraus icbon ift cu

folgern, bafj auch bei« § 559 a. a. 0. nicpt bie behauptete

ejrtenjioe öebcutuug beijulegen tit, ©olltc uian in bem vor*

liegenden galle ben Aläger für befugt erflöten, in ber Öcrufuugl«
inüan; beliebig ben Urfunbcnprocep au^ugeben unb ju bem
orbentiidjen i'roceffc überengeben, fo würbe inan bem öeflagten

ba« [Recht entheben, ba« gegen ihn ohne 9tad)t ergangene voll«

ttrecfbare (562 a. a. 0.) Urteil bis baljin, wo bie bennitioe

Eiitfcbeibung in bem ortentlicpen ^rojeffe eigel>t — § 563
a. a. 0. — ju beseitigen, unb man würbe ben öcrufungSricpieT

nctbtgen, in einer anberen ^>rcjr^art ju verpanbeln unb $u er*

feunen, als in bet ber erite SRie^ter verpantelt unb erfannt hat

(vergL § 499 a. a. 0.), eine §)rocebur, non bet bie 'procefj*

orbuung feine Anbeutung enthalt, beim aud> ber § 500 Hbf. 4

ber Eivtlprecenortnung hantelt nur non einer (5ntfReibung, bie

bafl ^Berufungsgericht im Urfunbenprcceffe cu erlaffen bat.

Ater es itt auch fonft au« bem 3ufainmenbange ber Atar*

f(triften §§ 555— 562 a. a. 0. $u entnehmen, bap § 559
nicht auf bie münblidje öerpanblung fpätcrer 3nitau^n bezogen

werben fann. Sie Öeitiiuiiiungen Heilen ba« Verfahren bi«

;um 1. Urtbeil bar, wie fufj au« bem Inhalte ber §§ 562—564
binrcicbenb ergiebt. AOerbittgS bleibt ber UtfuntenpTOjef; ein

folcber auch fiir bie tolgenben Snftanjen mit Öeibepalt feiuer

befonberen Eigentpümlichfeitcn, unb c« ftuben nach § 485 a. a. C.
auf ba« nach bem Scpriftwecbfcl in ber Öetnfungfl*

inftang eintretenbe weitere Atarfabren bie für ba« ASeriabren

vor ben Vanbgerichten geltenben Öorfchrifteu entfpredjenbc
Anweubung. 3» biefen Atarjcbriften geboren aber niept bie*

ienigen, welche lebiglicb bie Öcfdjaffenlxit , Aiihängigmacbung

unb ÜÜrfung ber ftlage, unb beti fiep aitfchlieijcnben vorbmitenten

Scbrirtwecfcfel betreffen; §§ 230— 245 a. a. 0. biefeiben be«

halten ihre öcbeutung für beu f)rore^, finb aber für ba« weitere
Verfahren in ber ÖerufnngSinttanj felbftverftanblich nidbt

auwenbbar. SeSpalb trifft bie Öccugnabrae be« § 465 eben*

fowenig ben von ber einfeitigen 3urücfnapme ber Alage baitbeluben

§ 243 a. a. 0., wie bie analoge 2>orfdjrift § 559, bie auch

wefentlid? nur von ber 3urücfnapme einer Alage in ber bur<h

bereu hoppelte ')tatur veranlagen öefcfcraufung hantelt.

Sie 2öeid>w«rbe war ^«eruaefo jurücfjuweilcn.

$erfand* Scränbcrimgcn.

3ulaffutifleti.

gelip & auf manu — 3uliuS Safcfji bei bem 2anbacrid?t

in Berlin I; — [Robert 3oadjim bei bem Sanbgericpt in

‘JKannbeim; — Älecfcw bei bem 'Amtsgericht in ©rünberg; —
[Robert Steint ach er bei beui 2anbgeri(ht in ttaef; — 3cbn

3ame« § erber bei bem Vantgericfct in Sandig ;

— v3Rar .£>ert*

mann in Sjibben bei bem Amtsgericht in ftepbefrug; —
©alteinar 39ilbelm [Rufcolph 9uf« bei bem Amtsgericht in

ÜRuflfau; — Ulbert (Solbftuecfer bei bem Amtsgericht in

9tauftabt 0/8.; — ^aul 9cporcw«fi bei bem Amtsgericht in

3arotf<hin; — Bieter Ajchcnauer bei bem 9anbgerict>t in [Re*

gensburg; — A unb t bei bem Sanbgericht in @lap; — üRüller

bei bem 0ber*Vanbe«geri<ht in 0 Ibenburg; — Dr. jnr.

3obanneS 0tfrieb Äuno SjjdjirueT bei bem Amtsgericht in

Semnitu; — Earl tfutwig ^ u 1 1 e in ÜRinben; — 3ufti$ratp

Earl .£»cinrich Siel hoi hem Amtsgericht in ©traifunb.

Aühne ju 2antecf hat feinen ©ebnüp nach ©lafc verlegt.

3n ber 2ifte ber 9ta<ht«anwälte jiub geleicht: f)eter

Ai eben au er bei bem tfanbgericbt in Aempten; — Dr. S.
Wauer bei bem tfanbgericbt in Arnberg; — Platte in $rün*

berg bei bem Vanbgcricht in QSlogau; — (Suftav SK au bei bem

Sanbgericbl in C^üftrow; — Sran; 0tto ^leigt in Äürften*

walte bei bem ^aiibgericpt ;u Srauffnrt a/0.; — 3“’tijrath

’Jlüber ^u ©fenberg bei bem Vaubgericpt in Altenburg; —
flriebricb fDlüller bei bem Amtsgericht in Oberitein unb bem
2aubgericbt in ©aarbrüefen.

Ernennungen.
Ser diecptSanwalt 2.^ranb ;u IBielefelt iit cum 9loiar im

öegirf befi 0ber'2anbeSgericbt« )u ^>amm, mit Anweifung feilte«

©obnftpeS in {'jfrfort, ernannt worben.

Sen SiecbtSanwalten unb Statoren, 3uitijratb ^uifting
in ÜOiüniter — Soobe in SRemel — unb 8ai$mann in

©reSlau ift ber Oparafter als ©epeiuier 3uftijratp — bem
diecptSanwalt unb Statar Aofcbella in .^abelicpwertt ber 6pa*
rafter alft 3w*tijratp verliehen.

Xpbe^fäUe.
Strenge in Serben; — ÜJlar SKöiuer in Stuttgart; —

Sufti^rotp Eggert in GiSlebcti.

{>rhen4t>erletpungen.

Sem OiccbtSanwalt nnb Statar, 3nfti«ratp Vubewig cu

Stettin ift ber 9tatbe Abler-Orten tritter Alaffe mit ber Schleife,

bem ;Ked>t«auwalt unb 6?otar, 3uftijratp ^'enS cu 9iecfling*

häufen ber 9tothe Abler’0rben vierter Älafle verlieben.

Gin SBfltcaU'iiorftfljcr

wirb von einem ÜHetbtSanwalt gefuept. Offerten unter J. C. an

bie Ejrprtition bieier 3ritung.

Gin Untnaltdfcfrttair,

militairfrei, mit guten [Referenden ,
24 3upve alt, fuept, ba er

and? engliicp fpriebt unb correfpoubirt, iui öüreau eine« Anwalts

einer gropern See* unb ^anbelSftabt vom l. 3anuar refp.

1. 2lpnl f. Stellung unb erb. Off. sub 3L W. in b. Erp. b. Öl.

Gin 9iedjteantonltd>$ftteau>$»rft(^er

jucht per 15. October ober 1. November auberweitig Slelluug;

gute Empfehlung jur Seite. Offerten «ub A. (J. 645 burip

|>aafen|tein & Öcgler, ^>aUe a/S., erbeten.

6. j. SRann, 22 3. alt, Sccunb., im 3uit.*Subalt.*Sicnit

voUft. ausgebilbet, mit gut. 3eugn.
r

'militairfrei, fuipt Stetig,

bei einem [RecptSanwalt als ©üreau *Öor»teber. GSefl. Offerten

sub K. P. »4 au {imn gelir greppoff in Schwebt a/0.

Gin jüngerer iNeipt^annialt

wünfcpt mit einem älteren £emi Eollcgeu wegen öefcpöft«ver*

binbung (Afforiirung) in Eorreiponbenc ;u treten, ©efl. Off.

bef. unter «. A. bie Erp. b. öl.

Gin Sürenn-®orfje^er
bei einem fReeptSanwalt fuept anberweite Stellung unter be*

fepeibenen Anfpruchen. Antritt fanu fofert erfolgen. (Äefl Off.
sab W. H. tiefe« Ölatte«.

Gin !)Je^t?anttidlt«.!öürenn.®orftef|er

fui^l per 15. Octeber »brr 1. KIomiuKt anbrrweitig 8trlluiig;

gute ISnipfcljliing Mir Scitr. Cffrtttn sub B. V. all burdi

•paajriiiti'in & Regler, ifiaHf u/£., erbeben.

Sen ber ^rnrigen IRnmmcr beiliegenden ißrol'veft aber

SReijerb 5«dj-Eejri(n (Serlng beb ®ibliogr«|il)if(brn 3»’
(litma in üeipjigi empfeblen wir Ijiermit befonberer iöe-

nd)tnng.

jntr bie Ülebaftion oerantw.: ©. vaen] r. tlerUg: 3Ö. ÜJioefer, ^cfbuibbanblung. Vrud: SB. Wrefer, ^ofbuibbrurferei in Berlin

.^ieegu ufd Beilage : Bcetianblnngcn bed VIII. JcutfdjtH Buwaltdlagcd gn Bcibclbcrg.
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3ttri(Hfd)c M)od)£nfd)rtft.
^erauägegebcn Kon

S. flaenlf, „nt M- Äentyntr,

9tr<$t«am»alt in fln#ba<$. M«$t«an»alt beim ÖanbflcriÄt I. in Jöeriln

s*s

iOrflan fce« beutftfycn 3ln»oIt:58etein«.

1’reit für ten 3a^rgana 12 Warf. — 3«jerate tie 3<iie 30 i'fg. — Stellungen übernimmt jete Suchhanbluiig mit fMtanftalt.

tn 1 1 1

1

SBi« gelangt 6 er ©laubiger ju einer Sfejibetnigung bet

SRecbttfrajc eine* llrtbeilt :t., wenn 4er Seltner jwar eine

SIctufungtfchrijt eingereicht, ihre 3uftellnug ater unterlagen

bat ? — Wug tie Serminiterlegung itett seit Bmttwegen be-

fannt gemacht inerten? — Bereit auf gerberungen. — 33om
Seichtgericht (Schlug).— Siteramr. — ^erjanal-Seränbeningeii.

SBie gelangt ber (ftläwbigtr gn einet SBcfdieintgung

bet 9ied)tofraft eines Urteil? nenn ber 2tfjuib=

net gntar eine SBernfnugSfi^rift eingercidft, iljtc

Aufteilung aber unterlaßen (tat?

Ser jüngfte UlmnalHtag fjat aut guten ©tunten ten Sie-

ftfilug gefugt, tag tie ßinlcgung ter SRehttmitiel nicht mein,

wie fegt, but<h B>‘fte(tung tet St^riftijget, fcnteni turdj Ein-

reichung tefielben bei Bericht erfolgen feil. Sit jetccb tiefet

8ef<f!lu5 tie Sanction tet ©ejehgehert erhält unt jut prat-

tifihen Snwentung gelangt, rnufj man tarauf betagt fein, nie

man einem anertannten tletetftantc btt gcltenten Stecht« am
wirffamjten begegnet.

•pat nämlich ber Srflagte gegen ein ibn oenirtheilenbet

ßrfenntuip eine Söerufungtfihtift (um 3we4e ter Scrminthe-

ftimmung eingereicht, fo inerten jwar fnfnrt tie i>n>jegactcn

I. 3«flani eingefortert (§ 506’ li. <$. O.), et bleibt abet ter

SBiUlür tet öetlagten übrrtaffen, ob er nach erfolgter Senuint-

beftimmung tie Serufungtfcfmft tenr ©egitcr juftellen (affen

miß ober nitft. Unterlägt er, fei et, weit et 'ich non bet ßr<

folglofigteit tet iSe^touiittelt nachträglich überjeugt, fei es aut

Dtarjjläffigleit ober böfer Slbficht tie 3«it«tlnng, fo ift eine tnirf.

fame ülnfttbtung be« ergangenen Unheil« nidijt erfolgt,

legteret aifo mit btblauf ter 9!othfrift in Dieditshuft überge-

gangen, ß« (ann alfo tem ©laubiger tie Sfefcheitiigung ter

SRec^tSfraft refft, bei einem nicht für ootläuüg oollftrecfbat er*

Bärten ttrt^eit eine oollftretfbare Slutfrrtignng teffelben ertbeilt

Berten, wenn er, abgelegen non bet orbnungtmäfjigen 3u|'teBung,

bartbut, tag ibm innerhalb ter 9iothfrift eine Sferujungti'thiift

nicht jugefteUt fei. billein toie füllte ter ©laubiger tiefen

fthwirrigen 91a<hweit führen? Sa« im § 646’ gemährte tnüli?-

mittel, nämlich tat 3engnig tet ©erichttjihreibert 11 . 3nftanj,

nerfagt norliegent, untre Sfeweitiuittet riehen aber nicht j»r

Blerfügung, weil fa tie 3uftellung burch irgenb einen Bericht«»

nolljieher bet teutfehen Dieichet bewirft fein lönnte. Sollte

auch bet ©laubiger non bem in II. 3nftanj anftehenten Ser*

mine Äennhiig erhalten haben unt in temfelben erfheineu trfp.

fich nertreten laffen, fo ift er hoch nicht in bet Sage, ein Slerfium-

nigurlbeil ju beantragen, ta er nicht nachweifen (ann, tag er

non tem fäumigen Sheile geloben worben fei. ©emäg ber all-

gemeinen Soricbrift tet § 228' ruht alfo tat Verfahren, ber

©läul’iget lann abet jo ju ter beantragten 8i«httlrafttbejth*i*

nigung rejp. nollitr. Slutfertigung nicht gelangen. 'Bach Sfrettner

(bei SBuid; 3eitjchr. III S. 333) ift ihm nicht antert ju

helfen, alt ta§ ber ®erichttfch«iber auf ©tunt bet § 134 tie

•fjanbacten tet Schultnert refp. tie einjchlägige 3»ftellungtur-

bunte einforbert unter ter lutj befrifteten Sjerwarnung, tag

antetenfallt tie nom ©läubiget behauptete SBi^tjuftellung alt

erwiefen angenommen wirb. Sie hier gebotene Sluthülje fcheint

mit jebcch recht betcnllichet 91atur ju fein, ßt werten SKechte

unt Pflichten bem ©erichttfchreiber übertragen, welche fich mit

ber Stellung unt tem Stint teffelben fchwer oeteinbaren laffen.

Set ©erichttjchteiber ift oorjugtweife Seglaubigungtbeamter uub

nur oon tiefem ©efichtipunbte aut ift ihm tie flutfteliung ter

Sechtttraftattefte sc. jugetheilt worben, hiernach unt na*

tem SBcrtlaute tet § 64G ift et Sache ter Parteien, ihm tat

behufi Shitfteüung jener Bttcite erforterliche fBiaterial »otjit-

legen; ift taffelbe mangelhaft, fo weift er ten Slntrag jurftef,

ohne tag er ex officio tat {ieblcnte l-cichajft. Ob er überhaupt

jut SInbrohung oon $)räjubi)ien berechtigt ift, bann bahingeftellt

bleiben; Ncberlich ift er jut ßinforbernng ter beblagtijtben pant-

arten nicht befugt. Senn ter § 134, aut welchem tiefe ©efug-

nifj hcrgelcitet wirb, ertbeilt, wie biet fchon feine fpftematifchc

Stellung im Sitel „TOünbliche Slerhantlungeu" ergiebt, hoch

nur tem hH'Oje jigeriebte tie Ermächtigung, auf ©runt ber

müntlichen SSerhantlung tie Sfcrlcgung folcbrr Beten an*

juortnen, beten Snhalt tie Serhantlung unt ßntfeheitung

bet Sache betrifft. Dlach § 387 ift ferner eine Partei nur

bann gut Vorlegung einet Urbnnte (hier über tie 3u'tellnng)

oetpflichtet, wenn tat $>rojcgge rieht nah müntlicher iSerbant-

lung in Sonn einet SSeweitbefchluffet tie Corlegung anortuet.

Stile tiefe Üiorautfepuugcn liegen hier nicht oor, et bann bethalb

oon einer unmittelbaren Bnwentung ter §§ 140, 387 nicht

wohl tie Siebe fein. 3h?er Kutbehnung im ®ege ter Stnalcgi
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ftef?t aber bie ttngleichartigfeit ber §äfle entgegen. Der

»on ©rettner em^lme Außweg erfebeint hiernach nicht all $u»

läffig. Dagegen bieten Hd? bem gläubiger $wet anbere ffiege

bar, welche ihn, wenn and? nicht gerate fe^r raidj
, aber to<h

lieber jum 3iete führen. (5r fann nämlich, fobalb er »eit bet

Derminßbeftimmung II. 3nftau$ Aenntnig erhalten bat, ben

©cgner unter Darlegung be$ Sachoerhaltniffeß »er baß ©e*

rufungßgericfct laben. Dicfeß wirb in tem neuen Detmiue $u»

naefcft bie Rechljeittgfeft unb gormgültigfett beß eingelegten

Recbtßmittelß \\i prüfen haben; ta fetod? hierbei eine Urfunbe

über bie Buftellung ber ©erufungßfehrift nicht »orgelegt »erben

fann, fo fehlt cß an bent Rachweife, tag bie ©ernfung in ber

gcfeplicben §orm unb grift eingelegt fei. (Ja mangelt aljo an

einem ber gefetlichen (Jrfotberoiffe unb bie ©rrufung bea ©e»

flaglen ift, unb jwar bei feinem Ridjterjcheinen burch ©erfäum-

niüurtbeil, als unjuläfftg $u verwerfen. Scbalb tiefe! Unheil

bie Red,'tßfraft befebritteu, bat ber ©erichtafcbteiter I. Snfuut)

baß Reebtlfraftatteft refp. bie »otlitrecfbare Außfcrtigung beß

»erurtheileuten \. Örfcnntniffeß ju ertbeilcn.

<£>at ber ©laubiger fein Sntereffe baran, auf bent eben

betriebenen ffiege eine materielle (rntfeheitung über bie Rechts»

fraft refp. ©oßftrccfbarfrft ^erbeijufübren, genügt ihm ein ©e«

ricbtßbcfcblnjii »on nur profiforichcr ©rbeutung, jo wirb er,

wenn fein Eintrag »om ©erichtßfebreibeT gurfiefgewiefen ift, bie

(Jntfcbeibung bei ^ro§e|gericht! in ©emäghfit bei § 539 6.

0. uaehfucheu. 5egterc« wirb nach Sage ber Sache nicht

umbin fönnen, uiünbliche ©erbanblung an^uorbnen unb in bem

Setmine bem ©(fragten bie Vorlegung ber Urfunbe über bie

3ufteQung ber ©erufungßfehrift aufjugeben. Aonimt berfelbe

tiefer Aufforderung nicht nach, fo bef^liegt baß ©eriebt bie

(Jrtbeilung bet beantragten 3eugnijfe, ein ©cfchlu&, welcher

»war mit ber weiteren ©eicfcwerbc anfechtbar, ift, aber fofortiger

©ollftrecfbarfeit unterliegt, «täglich Monte ca nur fein, »cn

welchem ©cricbte tiefer Scfcblug außjugehen hat. Auf ©runb

bei § 64G nehmen wir jeboeb an, tag, ba ber Siechtlftreit

butch bie auf bie ©erufungßiebrift gefegte Deriuinßbcftimmung,

bie (Sinforbcrung ber Steten, auf ©runb beten allein bie Attefte

außßuftettcn finb, unb burch bie Abhaltung beß Derraiu! auf

bie U. Snftanß gebiehen ift, lebiglich ber ©ericbtßfchreibcr

1L Snftanj unb tenigemüg auch nur baß ©erufungßgericht jur

Gntfcheibung berufen ift.

Saß tycx für bie ©ernfung entwicfclt ift, gilt im SSejent»

liehen auch für ben Irinfprueh, nur tag hier fca6 iur

bung über ben ©erichtßjcbreiber gemaf) § 539 berufene ©e»

rieht »on felbit gegeben ift M—u.

'JJhijj tote XtruiinJucrlcpitfl ftetc Don 'HmtiStocgtn

btfaimt genmdjt werben?

Stachbem ba« Reichsgericht in feiner ©ntfdjeibung »om

11. Sanuat 1881 — ©b. UI. 3. 375 — ben ©runbfafc, baß

bie gefeblid? «forberliche CfucialjufteÜung burch «ne ftarteißu*

fteflung nicht erfept werten föttne, außgefprochen h*t, gewinnt

bie «rage, wann na£b ben ©eftimmungeu ber ü. $). O. eine

3uftellung »on Slmtßwegen, mann im Partei betriebe bewirft

werben muffe, für bie ^tarfl eine erfechte ©ebeutung. 5)aß

©eieb felbft entfehfibet jene grage nicht in einer feben 3*o«>frf

außfchliegenben 35cife, feine ©orfebriften (affen ficb au( ein all*

gemeine«, ftetß jutreffenbeß fltindp nicht jnrücfrütrtn; fein

Gunter alfo, wenn in nicht unwichtigen fünften bereit!

5)ieinungß»erf(hiebenbeiten ber»orgetreten iinb. So gelangt ©aren

(©ufch, Sritfchr. I S. 401), ba»o»t außgehent, bag allemal bann,

wenn bie Semiinßbeftimmung eine »oraufg^enbe richterliche

cAUAae cognitio (über baß Ob beß Serminß) erforbere, »on

Stmtßwegra geloben werben muffe, ,$u ber ännabme, tag bei

Serminßoerlegungen Dffijia^ufteUung geboten fei, eine Sluficht,

bereu Söibcrlegung im folgcnben »erfucht werben foll. — Darüber,

tag eine »ou Stintßwcgea eintretenbe Serminßoerlegung auch »cn

Sluitßwegen ben Parteien befannt gemacht werben mug, fann

fein begrünbeter 3®«frf beitchen: benu man fann unmöglich

ben ©etbeiligten bie ©erpflichtung auferlegen, täglich bie »iellcicht

entfernte ©erichtßfchrfiberei aufjufutben unb burch ber

i'rocegacten ,ju ermitteln, ob etwa baß ©cricfct eine Serminß*

»crlegung beliebt hatte.

3Öirb Dagegen Seiten! einer Startet beiKnitag auf Serminß*

»crlegung geitellt: fo mug man fich »or Äugen halten, tag in

jenem ©efuebe eigentlich ei« Doppelter Äntrag enthalten ift,

nämlich einmal auf Aufhebung beß bereit« angefepten Serminß,

jobann auf Anberaumung eine! neuen Sermin! jur münbtichen

©erfianblung. Obwohl beite Anträge einanber bebingen, fo

unterliegen fie benuoch einer »eifchiebenen ©ehanblung. lieber

ben erfteu Antrag, Aufhebung beß Sennin«, entleibet in ©e»

mägheit ber §§ 205, 203 (5. f\ 0. baß ftajcggericht; fein,

in ber Regel ohne »orgängige uiünblicbe ©erhaublung ergeheuber

©efchlug uiügte baber nach § beiten Parteien ober wenigften«

bem Antragitellcr »on Amtßwegen jugeftedt werben. Der zweite

Antrag wirb »om ©orfihenten ohne S-'rüiung erlebigt; bic 3u»

fteUung liegt hiff «ach ber allgemeinen ©orfchrift beß § 191

ber betreibenden Partei ob. hiernach mügte alfo eine hoppelte

Buftellung erfolgen, bie« wäre feboeb ein »erwerflicher fiuyu«, cß

mug beßhalb eine einzige 3ufteÜung für genügenb erachtet werben.

(Jr fragt fich 1,ur r toeUhe her beiten 3ufteÜungen über»

wiegt unb bie aubre nach fich 3'eht; wir entfetjeiben un! für bie

Starteijuftellung. 3« tiefem Sinne h flt f»<h auch ter ©efep«

geher in einem gan^ analogen «all außgefprochen. 35cnn nämlich

ber ©erfreute bei ©citinunuitg beß Serminß bie (Jtnlaffuug«*

frift auf Antrag abfürst, fo liegt ftreng genommen eine niebt

»erfüubcte unb beßhalb »cu Amtßwegen ^uuifteQenbe Verfügung

beß ©orfifeenten »er; baneben »erhliebe bie 3uftellung ber Älage

ber betreibenten Partei. Statt beffen ortnet § 2Ö4J
auöbrüeflich

an, bag bie ©erfügung beß ©orfibeubeu beut ©etbeiligten ab«

fchtiftlich mitjutheilen ift, unb tiefe SNittheilung mug in terfelben

(Seife erfolgen, wie beß S^riftfa&eß, auf welchem bie Dermin!»

beraumung »erfügt ift. Die ^arteijuitellung wirb alfe hw*

jür genügenb erflärt. 0

Dag in bem unß »orliegenben «ade $u Dem neuen Dermin »on

Reuem getafen werben mug, ift nicht ftreitig unb ergiebt ü<h

tarauß, bag bie in ber Alagejchrift ober in einem »orbereitenben

Schriftfab enthaltene Öabung (ich nur auf ben bereit! angelegten

Dermin bejog; folgerecht bat fie mit ber Aufhebung beffetben

ihre Äraft unb ffiirffawfeit verloren. Soll alfo ber ©eguer $ttm

(J-rfdeinen in bem neuen Dermin wirffam »erpflichtet werten,

logle
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fo tetarf es ^ierju nadj bem »on bet CI. p. D. angenommenen

©runtfap einet neuen Aufforbening, einer neuen Labung. —
Die 'Pfltcbt gu tiefer Sabuitg liegt, wie eben bereit# ange*

beutet, tem Antragftellcr unt nicht, wie bte ©egiter amtehmen,

bem ©reichte ob. Die Shütigfrit be# lefcteren befi^rdnft fich

lebiglicb auf tie prüfuug unb Seftfteflung ber örtyebli^fcit ber

im ©crlegttitgSgriudw* sorgebraefcten ©rüute unb würbe ganj

Wegfällen, wenn bte ©egenpartri ihre ßinwifliguiig jur Verlegung

ertbeilte; fette gerichtliche Shütigfrit bient alio nur 00311 ,
bie

feblenbe gegnerifche ßinwiUigung
,31» ergänzen. Sie nun bei er-

dritter ßittwUligung gweifeflo# bie allgemeinen ©runbfäpe be#

partribetriebe#, namentlich bie ©orichrift be« § 191 (5 . P. £>.

in Anwenbung 311 bringen finb, io Fantt ndjerlidj burd) eine, jene

&itiwi(ligmig nur ergäugcitbe ßutfeheibung be# ©ericht« eine

Kenterung ber allgemeinen ©runbfapc nicht bewirft werben. 6#

wirb gwar noch barauf ^iiigeu>»efeir
r
tag e# bann, wenn ©efl.

bie Verlegung be# Sennin# nacbfucht, an einer labung«pfU<htigen

'Partei fehlen würbe; beim „»ent ©efl. fbnne man hoch nicht

behaupten, tag er »erhanbeln wolle (§ 191), er muff »et-

hanbeln unb er will burch bie Sermin#»erlegung nur ritte

gnnftigere 3«t für feine Pflichterfüllung erlangen, er hat alfo

feine tfatungSpflicht." SHefe# JHafonnemeitt beweift einmal gu

»fei, weil e# auch beut Kläger gegenüber plap greift, ber

unter temfelbett p^rajubig be# ©erfaumnipurtheilß gum

©rfcheitieu unb ©erhanbeln verpflichtet ift; e# uberfieht fobann,

ba§ bte @inlaffung#pfli<ht be# ©efl. fty eben nur auf bett be»

ftimmten Sennin, ju welchem er geloben ift, begiept. ©egüglich

te# neuen Dermin# beftefct eine jolebe Pflicht für ihn nicht; e#

ift alfo lebtglich fein, aUerbing# burch tie gefcpliche ©orfc$rift

ber gleichseitigen Anberaumung eine# neuen Sennin# befchränfter

Sille, auf welchem ber neue Sennin ruht: „ba »erlangt e#
r

(um mit ©aron ju fprechen) bie ©itligfeit, tag bie Partei bie

©lübe unb vorläufig auch bif Äoften übernehme,'' ba uiufj fte bat

©eri<ht6»oUgieher auffu<hen unb bie Äoftcn ber Labung »orfchiepen.

Sft bte hier »ertheibigte Anficht richtig, fo wirb, wenn ba#

©erlegung#gejuch erft wäprenb be# Sermine# ringeht uitb für

begrüntet erachtet wirb, ber neue Sennin bem @ri<hiaieneu nur

»erfülltet, ohne baf; e# einet weiteren 3uftellung noch bebnrf.

©eantragen beite Sljeile »or bem Sermine bie ©erlegnng,

fo tritt biefelbe ©ehanfclung rin, wie wenn bribc Shrile gleich-

jritig um 3ufteQung be# (Srfenntniffe# nachfuchen.

M— n.

Sfrreft auf ^otberungett.

lieber biefen ©egenftanb enthält 91t. 10 be# III. ßrggöbbe#.

gu ten ©I. f. Dt. $1. eine Abhanblnng, welche bie »on pertn

Amtsrichter Amolb in ber 3ur. Sochenicbrift für 1880, ©. 84 ff.

»ertretene Äechtfianficht
, obwohl auch Stlmewßfi

,
II. AufL

S. 928, ihr beipflichtet, im 3ntereffc ber Prari# Su wiberlegen

»erfneht.

2)er Äera bet Streitfrage ift, ob burch § 671 ber IR.ß.P.©.

für bie Prari# bte ©othigung beftcht, »on ihrem bisherigen

©erfahren abgngehen unb beim Arreft auf Sorbetungen Arreft»

befehl unb ptänbung«befchlug »on einanber gu trennen.

3«r tHechtfertigung be# entgegengefepten Stanbpunfte«,

welcher bie©erbinbung beiter ©laferegeln »orgieht, wirb über-

haupt beftritten, baff § 671 auf Arrefte attwenbhar fei. Denn

jnnachft gilt bie ©erfchrift, bafe beim ©eginn ber 3toangS»oQ-

ftreefung ba# „Urthril" bereit# jugefteflt fein ober wenigften# ba-

mit gleichwertig gugefteUt werten utüffe, eben nur für Urtbeile.

©rfl vermöge § 703 ftnbet fie auch auf auberc Salle ber

3wang#»ollftrecfung , aber nur auf bie in § 702 aufgewühlten,

worunter ftcfc ber Arreft nicht befinbet, entfprechenbe Anwenbung.

Dte mtio be# Arreftocrfahren# geht nicht, wie bie be#

§ 671, »on einer billigen tRüctfuhtnahme auf ben angeblichen

©chufbner au#, bei bem c# fich ia im AneftfaQe um ©egahlung

noch gar nicht banbelt, fonbem erprifcht »or allem rafche unb

euergifche Durchführung, bamit bem Schulbncr mßglichft wenig

3rit 3ur ©ereitluug be# Arrefte# bleibe. — ^abu, ©lat. ©b. I.

©. 876.

Senn aber bei bem Arreft burch Abpfaitbung beweglicher

$abe feine foiche Olücfftcht aul ben S^ulbncr genommen wirb,

um fo weniger bebarf e# berfelben bei bet glimpflicheren Arreft»

art ber pfanbung »on §orfcerungen.

Sürbeu bei lepterer Arreftanorbnung unb PfanbuugSbc»

fchluf; in 3wci geitlich getrennte Afte jerlegt, fo Urne ber ©lau-

biger überbieß burch § 809 Abf. 2 allgufehr in bie (Snge. Die

furwe Srift »on 2 Soeben, welche ihm hi« junt Arreft» oll,juge

gewahrt ift, beruht aber auf her (Srwagung, bajj ber ©oUgug

bem ©etretben be# ©laubiger# überlaffen fei — W)aljn ©lat.

©b. I. 1B. 476 —
,
wahrenb er bo«h im obigen Salle auch 5DU

ber diafchhrit abhinge, mit ber ba# ©ericht feinem ©efu«h um

einen pfänbungdbeithluft willfahrt.

ÜRttn wirb gwar ber ©laubiger ayf § 744 »erwiefen, aber

befien Anwenbbarfeit auf bett Arreft wirb »on ben Cfommenta*

toren Strucfmauu, II. AurL cS. 635, unb ©euffert, ©. 703

Anm. 2, »«meint — »crgl. .^ahn ©b. I. ©. 851 — unb

ber ©laubiger liefe baljer ©efal)r, mit § 744 bei beut einfthß*

gigeti ©crichte nicht burdjgubringen. Dagegen hat e# für ihn,

auch wenn § 671 wirflictj Anwenbung fänbe, mit ber ©etbiit»

bung »on Ancftbefchl unb pfänbuitgsbefchlug feine ©efabr, fo-

halb er nur biefen ©efcheifc, wie Silmowßfi a. a. Ö. empfiehlt,

wuetft bem Schulbner unb htrrattf beut Drittfchulbner gufteQen lajjt.

®om JHeid|sJgcrid)t.

(©chfup au# 91r. 22.)

(Einzelne nllgemeine prenpifdje ©efepe.

Da# preugifchc ©tempelgef cp »om 7. ©larj 1822.

Sheitungen einer gemeiiifchaftltchett ©ach« ober eine# gemein*

fcpaftlichen ©entlegen# fönnen in fehr serfchtebener Seife »or»

fomineu. (S# fann bie gemciiifc^aftlic^e Sache ober e# fönnen

bie 31t einem gemeinichaftlichen ©entlegen geljürcnben eingelnes

Sachen, 0orberungen unb Schulten pro rata be# Anteil#

eine# jeben Slirilhaberö unter bie Sheilhaber »ertheilt werben.

3n einem folgen Salle fann felbftoerftdntlich ein Äaufftempel

nicht gefordert werben. @8 fann aber bie Shetlung auch in

anberer Seife gejehchen, j. ©. fo, ba§ jeber S-betlhabrr au«

feinem Anthril im ©angen »on ben ringeinen Sachen unb 0or»

berungeu fo»iel erhalt unb fo»iel Schulten übernimmt, al# fein
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Anteil beträgt. £>b in einem folgen ftalle ein Äauffteuipel

geforbert werben tanu, bebarf leinet Erörterung, weil ein folget

?fall nicht oorliegt. Eß ift tjielmebr bie ©efellfchaft aufgclöft

werben, unb eß haben bie ©efeUfchafter über bie ihnen gemein-

jchaftlich juftefcenben Sachen in ber Art oerfügt, baß ber eine

gewefene ©efeüfchafter bem anbeten gewesenen ©efctljchafter

feine Antbcilßrechte an ben einzelnen (Satten unb ftorberungen

gegen eine beftimmte ©elbfumntc überträgt, hierin liegt eine

©eräußernng gegen eine beftimmte ©elbfumme unb,

jeweit eß ficb um reale Sachen hantelt, ein ©erlauf. 3n

ben veräußerten Sachen gehört ein ©runbftücf. Eß fommt

basier §§ 5 f. beß Stempelfteuergefefeeß vom 7. ÜJiärji 1822

jur Anwenbung. Die Anficht beß ©erufungörichterß, baß biefe

©eftimmung nicht anwenbbar fei, weil fie bie Angabe eine!

certi pretii für bie ©runbjtücfc erforberc ,
finbet in bem

Wortlaute beß ©efeßeß feinen Anhalt. Dr. 664/81 IV. nem
20. 3uni 1881.

Daß ©erggefep nom 24. 3uni 1865. Die Prüfung

ber Legitimation ber jur ©orftanbßwahl erschienenen Vertreter

von ©ewerfeu steht ben ©ewerfenVersammlungen als iolc^er ju.

Diefc wie über anbere Sntereffen ber ©emeinfehaft, auch

über bie orbnungßmäßige SBahl iljrefi ©ertreterfi ;it beünben.

Eß ift baß eine innere Angelegenheit unb bie ©ültigfeit ber

3Safel bavon nicht abhängig gemacht, bat) alle bei einer folgen

Prüfung in '^tage fommenben Einzelheiten inß ProtofoÜ auf-

genommen ober bie betreffenben Dofumentc bem Unteren bei-

gelegt werben, bamit jeher dritte in bie Lage fommt, nach allen

Dichtungen Dachferfchungcn oorjunebmen unb auß bem proto»

feil ©tunbläge für $u erljebenbc Einwenbungen ju gewinnen.

Hl 428/81 BL Mm 10. 3uni 1881. - Dach § 154 «Bf. 1

3Ulg. ©erggef. fteht bem ©etgroetfßbeii|jeT nicht für fol<he ©er*

änberangen Erjap zu, bie nur in feinem 3ntereffe beljufß gort-

betriebe« be« ©ergbaueß erfcrberlich ftnb, alfo nur ju bem

3wecfc gereichen, (gewinn au« bem bergbaulichen Unternehmen

$u erzielen, fonberu nur für ©eränberutujen unb neue An lagen,

bie ber ©ergwerfßbeftper ^crftellen muß, um für bie Sicherheit

ber ©erfehrßanftalt in beten 3ntercffe $u forgen. Die oon ber

©ergbehßrte auferlegte ©erpfltchtung, benSicherheitßpfeiter

ftehen ,ju laffen, begrünbet feinen Entfcbäbigungßanjpruch gegen

bie ©erfehrßanftalt. Dr. 656/81 V. vom 22. 3uni 1881.

Daß Prcußifche ©ruub hu ehrest. Dach § 9 Abf. 1

E. ®. », 5. fDlai 1872 fann jwar bie Eintragung beß Eigen-

Jhumßübergaugft unb beren folgen nach ben ©orfchriften beß

bürgerlichen Dc<htß angefochten werben, auß bem § 4 beffclben

ergiebt fich aber von felbft, baß bie&enntniß beß Ein-

getragenen non einem älteren Ditcl beß Anfechtcnben nicht auß*

reicht. Dr. 836/80 II. vom 19. Dlai 1881. — 2Benn

§ 7 Alinea 1 E. E. ©. beftimmt : ber Eigenthümer ift Äraft

feiner Eintragung befugt, alle Älagcrcdjte beß Eigentümer«

aitßjuüben, fo enthält biefe ©orfchrift nichtß ton bem früheren

Deckt Abwcichenbeß. Die in Alinea 2 enthaltene ©etfagung ber

Einrebe ber verfaulten unb übergebenen Sache betrifft ihtem

3nhaltc nach nur bf* Baß bet freiwilligen ©eräußerung.

liegen beteiligen Eigenthümer, welcher bie Eintragung außer

bem ftalle ber Aufladung erhalten h®t> fann ber ©erflagtc

iieb jebeß Einwanbeß bebienen. Alfo auch in fofern ift baß

frühere Decßt nicht abgeänbert. Dr. 713/80 II. Mm

20. 3uni 1881. — Dach § 30 E. E. ©. ^aftem bem ^fant-

gläubiger neben bem oerpfänbeten *£>auptgrunbftücfe auch bie

$ugei chtiebeneu unbeweglichen Pertinenjien. Daueben beftebt

ui ^ t mehr bie allgemeine Segel, baß baß Pertinenzftücf baß

rechtliche ©erbältniß bet Hauptsache theilt :n bet Außtebnung,

baß auch n i $t 5 u geschriebene unbewegliche pertinenten ton

ber ©erpfänbung ber Hauptsache ergriffen werben. 3<heß Ernnb»

ftücf, welcheß alß ein felbftftänbigeß im (Srunbbuche geführt

wirb unb beiügltch beffen auß bem Oruubbuch nicht erhellt,

bajj eß 3ubehör eineß anbern ©runbftücfß ift, fann mit ber

rechtlichen Sirfung terpfänbet werben, baf; nun bie bureb bie

Eintragung erfennbaren .^ppothefen unb Omubfchulben Geltung

haben. Dr. 659,81 V. tom 25. 3uni 1881. — Dad? § 30

Abf. 4 E. E. ®. fmb bie auf bem ©mnbftücfe noch tor*

baubeiten abgefenberten
,
bem Eigenthümer noch gc*

hörigen ffrüchtc bem beglichen Dechte beß ^ppotbefen* ober

®nmbfthulb-@läiibigerß unterworfen; eß fann auf fie nicht mehr

geltenb gemacht werben, wenn ber Eigenthümer fie veräußert

hat. Die ©eräu&erung ift geieplich nicht verboten. 3Biß

ber ©laubiger baber eine ©eräugerung hinbern, fo hat et hie*?**

nur baß Drittel beß Arrriteß. Anberß bei ftebeuben unb

hängenben ^früchten. Sie fmb bem tinglichen Dechte nach

§ 30 Abf. 3 a. a. £). unbebingt unterwerfen, bie Einfthrän*

fung, bag fte bem Eigenthümer gehören müßten, ift nicht bei-

gefügt. Diefet barf fie flum Dachtheil beß ©läubigerß nicht

oeräußern, wie in § 31 außbrücflich vorgcfchrieben ift. 2öäljrenb

alfo bei abgefonberten grüßten nur ein Arrcft ben ©laubiger

fichert, wirb berfelbe bei ftchenben unb hängenben grüchtcn

gegen Dacbthrilc burch baß ©efeß gefAußt. Dr. 800/80 II.

vom 7. 3uli 1881. — Der Eigenthümer einer ©runbfehulb

ift bie Aufhebung ber von einem Perfonalgläubcr beß ©runb-

ftücTcigenthüuu’rß erwirften ©cf chlagnaf‘uie ber für benfeiben

hinterlegten fteuercerücheningßgelbet ju forbern nicht berechtigt.

3war ift eine Abtretung beß Anfpruchß auf bie ocucwcr-

fnherungßgelbeT an einen britten bem Dealgläubiger unnachtheilig,

er fann aber nicht Aufhebung ber ©efchlagnahme unb

3ahiung ber ©erficherungßgelber an ihn forbern. ©ielmcbr

ift er junächft nur befugt, felbft eine ©efchlagnahme $u erwirfcii

ober, wenn feine föorberung nicht fällig ift, auf ©runb beß § 50

E. E. ©. Sicherheitßmagregeln bei bem ProAefjrichter ju be-

antragen. ©crgl. § 31 a. a. JD. Dr. 50/81 II. oom

23. 3uni 1881. — Der Äonfurtoerwaltcr, welcher eine .frppo*

thef beß ©emeinfc6ulbncrß für bic ©läubigerfchaft geltenb macht,

ift fein Dritter im Sinne beß § 38 Abf. 2 E. E. ©.

Dr. 571 80 II. »om 27. 3*ini 1881. — Selbft bei [triftet

Außlegung beß § 41 E. E. W. erfcheint eß unjuläfftg, feine

Anwenbung fn^ ben fraU auß^ufchlief^eu, baß fich bie lieber*

nähme ber *pnpothefen Scitcnß beß neuen ©runbftücfßerwerberß

nicht auf einen Äauf* fonbern einen Daufchvertrag ftüpt.

Auä ift ber D. ©. nicht barin bei$utrctcn, baß bei aufein*

anbcrfolgenben ©eräußerungen ber Swifchcnübcrnehmcr

fchon burch eine ©citcrocraußerung
,

bei welcher ber neue Er-

werbet bie $Dpothefen gleichfallß übernimmt, von bem perfön-

liehen Anfpruch beß ©iänbigerß wiber ihn frei werbe. Dr. 935/80

I. .£). oom 12. 3nli 1881. — Drit bem 3wccfe beß ©efepcß

§ 52 ®. E. ©., ber Sicherung beß Schulbncrß gegen hoppelte

Anfcrberung, unb ber accefforifAeit Dafür ber .frppothef erfcheint

Digitiz
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1« nur unvereinbar, wenn bie £>vpoiM allein unter 3urücf»

bchaltung bei» perfönlichen Slnfprnch« cebirt werben feil,

ginbet bagegen bte ©effion in ber fSbftcht ftatt, bafe bic ©el*
tenbmaefjung ber y>erfön(i4>€n tflage unterbleiben

foBe, fo ift bie ©cjfion ber ^>ppot^cf allein im Sinne be« ©c»

jepe« nic^t al« ungültig anjufe^en. Sir. 452,80 I. rem

28. Sunt 1881. — Sie ^ppotpef geht burch Sefriebignug be«

©laubiger« nicht unter. Sabei fann eß feinen Unterfthieb

machen, ob bie ^vpotfief eine Äorrealbppothcf, eine mehr«

fache Sicherheit bictenbe ift über nicht; bte Abtretung, in 91b»

iiiht bereu bie Pflicht beftcht, veränbert bie Befcpaffcnheit

ber abjutretenben Siechte nicht. Ser ©efftonar erlangt baber

alle Siechte be« ©laubiger« ber äorTealhvpothef, er Tann wie

biefer bie Äcncalbppethef nach belieben ganz ober theilweife

aufgeben, bie 2cf<hung von einem ©runbftücfe bewilligen, unb

bie ^ppotpef auf bem anbem behalten. 3n feiner anbern Sage

befinbet fid> ber ©i genthumer, welcher eine auf feine ©runb»

ftücfe mithafteube Aorrealpeft berichtigt, auch er fann

Abtretung ber ^inpothefenforberung
, wenn auch ebne ©ernähr»

teiftuug, verlangen unb erwirbt ba« voBe ©erfügungßrecht

barüber unb fann bie -ßvpotfeef beliebig auf ben mitbaftenben

©runbftücfen aufbebeu unb ftehen taffen. §§ 63—64 Gr. ©.

©. Sir. 673/81 V. vom 13. 3uli 1881. — 91u« bem § 4

ber ©uinbbuih*Orbnung folgt nicht, bap ber fich an« bem

Aataitcr ergebenben 3ubeb origfett einer tfanbfläche jn einem ge*

wiifen ©runbftücfe biefelbe QBirfnng bei$ulegen fei, wie ber 3»*

behörigfeit, welche au« bem ©tnnbbuche erhellt. Ser § 4

a. a. O. enthalt feine matcrieBen ©orfebriften unb fteRt feben»

fall« feine au« bem Äatafter zu entnehntenbe JRecht«ver»

muthung für ba« ©igenthum auf. Sir. 675/80 11. £. vom

7. 3uli 1881, — Ser § 11 ©. ©. ©.„welcher von ben „Be»

ichränfungen bc« eigenen m«recht«" fpricht, bat nur fofc^c

Gtnfchränfungen im Sinne, welche au« ber befonberen recht»

liehen Dualität be« ©igenthum« folgen unb burch welche —
eben wegen bet befonberen ©igcnthum«»Oualität — bem ©igen»

tfcümer — wie bei ber Sehn«* unb gibeifommit^igenfehaft —
bie an ftch im ©igenthum liegenben Diente entgegen ftnb, nicht

aber fol<he Befchränfungen, welche in tcu persönlichen ©erhält»

niffen be« ©igenthümer« ihren ©runb haben. 3u ben Be»

Ichränfungen bet erftereit 9lrt gehört ein bei einer ©rbregulirung

entftanbene« unb im ©runbbuch eingetragene« 9tnnahmcrecht

(SUifprucp auf fünftige eigenthümliche llcberlaffung be« ©runb»

ftücf«) nicht. Str. 665/81 V. vom 2. 3uli 1881. — Ser

§ 73 ©runbb. Orb. ift wefentlich fine llcbergangßbcftimniung,

welche fich nur auf neue Gintragungen bezieht. SieSBieber»

eintragung gut Ungebühr ober au« ©erfehen ber Behörbe

gelötet tet Rotten pat aber nicht bie Statur einer neuen ©in»

tragung unb foll nach außbrücflieber Bcftiiumung be« § 118

a. a. O. fegar sott Slmtßroegen bewirft werben föunen. Sir. 732/80

II. vom 30. 3uni 1881. —
Sie Subhaftalioußorbnung »cm 15. 9Jtär$ 1869.

©« ift ber Sievifion nicht juzugeben, bah 3»ange»erfteigerung

eine« tbeellen Speile« eine« ©runbftücf«, welche unter

Beobachtung ber ©orfchriften ber Subhaftationßorbnung vom

15. SJiätz 1869 burchgeführl worben ift, in bem ganc un»

wirffam fei, wenn ba« gauje ©runbftücf im ungeteilten

©er mögen mehrerer ©rhen ji<h befnnben habe. 2>ie 91u«

führung be« Slevibcnten, e« fönne ba«, wa« nicht ejiftire,

aud» nicht verfteigert werben, trifft biefen gaB nicht. Sral

©egenftanbe nach ift für bie ©erfteigerung ein Sheil ebenfo

vorbanben, wie ba« ©an,je; ber Umftanb aber, baff iu 2Birf»

licpfcit baß ©runbftücf bem ©igentbume nach, i*1 TC(Pt'

lieben Beziehung ber Sache jur 3>erfon, nicht getheilt ift,

fteBt ba« ©erhaltnip bem SBefett nach nicht anber«, al« wenn,

in Bezug auf bie ^etfon be« ©igenthümerß überhaupt geirrt

wirb. Sa« im § 13 Str. 7 be« gebauten ©fiepe« sorgcfthric»

bene Aufgebot ber ©igenthum«» unb fRealpratenbcnten unb bereu

im § 43 bafetbft gebachtc f)täflufion bewirft, baff ber Subhaftat

al« ©igenthüracr bc« jur Subhaftation geftettten ©egenftanbe«

rechtlich ftugirt wirb. So liegt bie Sache auch im vorliegenben

gafle. Sir. 651/81 V. vom 11. 3uni 1881. — Sutch bic

Subhaftation werben nicht nur fcl«he 9(nfprüche getilgt, welche

ber f)raflufion unterliegen, vielmehr auch folche, welche ber

©intagung in ba« ©runbbuch nicht bebürfen, inßbefonbere

öffentliche Abgaben, Str. 790/8011. vom 11. 3uli 1881.

Surch baß rechtßfraftig geworbene 3ufchl«g«urtheil erwirbt bet

©rftehcr ba« unanfechtbare ©igenthum be« Obieft« ber

Subhaftation unb be« 3uj<hlagc«, unb biefer ©rfolg tritt ein uuab»

hängig von bem wirtlichen Umfange be« ©igenthum« be« Snh«

haftaten, ba ber ©tftehcr nicht hloper 9letht«nachfolger be« Sub*

haftaten ift, fonbern fein ©rwerb jufolge ber in ber neueren

©efefcgebung ber 9lbiubifatioti beigelegten ffiirfung ben ©hat®lU^

ber Unmittclbarfcit angenommen ^at. Semgemäp erlifd?t ba«

©igenthum Sritter au bem Subbaftatioußobjefte, mag ber befi»

faBftgc 9lnfpruch angemetbet unb sorbehalten fein ober nicht,

iubem ji<h berfelhc erfterenfafl« iu einen ©clbanfpruch gegen ba«

Äaufgelb serwanbelt —
, fofern nicht ber Sritte al« 3^tcrvenient

aufgetreten ift unb ben 9lu«fchlujj be« in 9lnfpnich genom»

menen Cbfeft« von ber ©erfteigerung unb bem 3uf<^lagc burch»

gefept hat. tlnb alle« bie« gilt nicht blo« von bem ©runb«

ftücfe felhft in feinem unbeweglichen öeitanbe, fonbern auch von

benjenigen beweglichen Sachen, welche ihrer Statur unb ©efehaffen»

heit nach, ahgefehen von bem 9(u«nahinefan be« fremben ©igen»

thumß, al« jJcrtinenjien bc« fubhaftirtcu ©runbftücf« anjufehen

finb. Str. 621/80 I. «£>. vom 28. 3uni 1881. —
Sa« ©nte ignungfigefep vom 11. 3«ni 1874. ©oU»

ftänbige ©ntfehäbigung bezeichnet ben ©rfap aller ©er mögen«»

nacht heile, welche 3emanb in golge eine« bcfd>äbigcnben ©r*

cigniffc« erleibet, mit anbern ©orten aUe ©ortheil«, welche

ihm burch baffelhe entzogen finb, mit ©infehlup be« entgan»

genen ©ewinn«, bie ©ergütung feine« gefammten, wennfehon nur

ohjeftiv (ohne SRücfficht auf bloßen 9(ffeftion«werth) ju beftim»

menben 3ntere|’fe«. Unter vonem ffierth al« ©egenftanb

voflftänbiger ©ntfehäbigung ift ber 3nbegrif? jener ©ortheile Zu

»eritehen, im ©egenfap zu bem behhränfteren gemeinen ber höhere

inbivibuefle ©erth, welchen bie enteigueten ©egenftanbe für ihren

bamaltgen ©igenthümer, vermöge feiner befonberen ©erhältnifje

hatten, ba« volle objeftiv beftimnitc 3ntereffe eben tiefe« ©igen»

thümerß. G« liegt aber in ber befontern Statur einer Befchäbi»

gung burch «achentpehung, baü babei ber gemeine ffierth ber

Sache in erfter ?inie unb ber Siegel nach al« au«rei<henber

©rfap für ben ©igenthümer angefeheu wirb, ©in Slnfpruch auf

weitere ©ntfehäbigung bebarf be«halb einer befonberen ©egrün»

bung unb SarftcBung. ©gL § 1 unb 8 ©nteign. ©ef.
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91t. 826/80 II. £. ccm 23. 9Rai 1881. — Der £ppothefen»
gläubiger gehört $u ben übrigen ©etheiligten im ©inne
be« § 30 a. a. O. ©eine 3ulaf?ung juiu JRecbtßwegc bangt

nic^t von bet ©oraußfepmig ab, baß er bei ber fommtffarifcbm

©erbanblung als felbftjtänbigcr Antragfteüer aufgetreten Ift

91r. 773 80 U. £. vom 30. 3nni 1881. — Dcß gatlß, baß

ber Wrunbeigenthümer zur »erlangten Abtretung fce* Gigen«

thiim« gegen einen beftiuimten S>reiß fi<h verpflichtet
unfc ber Unternehmer biefeß annimmt, ift im § 46 a. a. O.
nic^t gebaut Gr fann auch »itfft nach bemfelben beurtheilt

toerben, benn baß Gnteignungßverfahren ift mit biefem Abfem»
uicn gegenftanbßloß geworben unb bebnrfte es für solchen §aß
feiner befonberen ©erfchriften, ba bas Abfemmen genau unter
bie ©egriffßbeftimmung beß 'Äaiifgefchäftß faßt, mitbin bie

lanbrechtlichen ©orfchriften über ben .«auf auf baffelbe An»
wenbung finben. 91r. 748/80 II. f>. vom 23. «JRai 1881. —

franiöfifche Siecht (babifefce ?«nbrc<ht.) Stach

ben Art. 390, 450 ff. G. G. ift ber Gltcrn»©ormimb berechtigt, baß
©amegen feiner niüberjährigen Äinber ;u Verwalten, namentlich

auch tie 3al>lung von Kapitalien
# welche beufelben gefchulbct

werben, zu empfangen. Gß Iaht fich nicht behaupten, baß ÜRuttrr*

©ormünterin baburch allein, baß fie eine von bem Sieben»

vormunb gefchulbete ©um me gegen ©orfchüffe, bie ihr biejer per»

fönlich getriftet hatte, aufrechnete, einer bestimmten Wtfefceß»

©orfchrift zuwibergeljanbelt ober ihre ©efugniß als ©oruutn»
berin überfchritten habe. 9lr. 645, 81 II. «out 17. Juni 1881.— Sollte mau auch unter bem im Art. 691 & G. geforberten

2itei eine schriftliche Urfunbe verliehen, fo gehört buch bie

Ächriftlichfeit nicht jum Seien beß ©ertrag«
, fonbern fofl nur

jum ©ewrife bienen, unb biefer ©eweiß fann, abgefeheu von ber

Aufhebung ber gefetlichen ©eidjränfiiugeit beß 3eugenbeweifeß
burch § 14 9lr. 2 Ginf. öef. zur & f. O., unter ben ©or»
ausfepungen beß Art. 1348 Sir. 4 G. G. auch burch 3eugcu
gültig geführt werben. Sir. 299/81 II. vom 31. SKai 1881.
— Die ©chlu&beftiuimung beß Art. 1264 G. (5. begrüntet lebiglich

ein Siecht unb feine ©erpflichtuug beß ©cbulbnerß einer

feierlichen ©achc. Sir. 290/81 II. vom 10. 3un» 1881. —
0aß ©erbot beß Art. 1395 G. G. hat, wie in Doftrin unb
Slechtfprechung anerfauut ift, nicht bie ©ebeutung, jebe Abätibe*

rung ber SBirfnngcu beß «£>eirathß»©ertrageß außznfchließen,

unb namentlich baß ben Ghegatten barin zugewenbetc ©eruicgen
in beren $anb ju einem unveräußerlichen Wüte §u machen;
vielmehr jinb leptere berechtigt, über biefeß ©entlegen $u

bißponiren, fowie bie ihnen etwa ^ugeweubeten ©ortheiie einem

Dritten ju übertragen. Sir. 308/81 vom 1. 3uli 1881. —
^roviugtal» tmb Statutarrechte.

3n ber SJlarf ©ranbenburg verliert ber nach SJlaßgabe beß

Grbfchaftßebiftß vom 30. April 1765 berufene Grbe bie tHedjtß»

wohlthat beß 3uventarß nur burch ben Außfpruch fineß auf 'An-

trag cineß Wlaubigerß erwirften gerichtlichen Urthcilß. Der
©erluft ber JKethtßwohlthat burch ©crfauiuung ber grift tritt

ein, wenn ber überlebenbe Ghegatte währenb ber Ueberlegungflfrii't

fich ber Iheilnahme an bet Grhfchaft begiebt ober wenn ber burch

ein Deftament berufene Grbe auf Wrunb beß legieren bie Grb*

fchaft antritt. Sir. 821/80 I. £. vom 21. 3«nt 1881. —
Derjenige, welcher burch ©erSuijeruug außerhalb beß orbentlichen

2eljngangeß ben ©eftfe beß (hinterpcmmerfcheii) 2ehugutcß er»

worben hat, ijt zum gerichtlichen Aufgebote ber 2ebnßberec6tigten

befugt. Die ©efugntß ftcf)t bemjenigen ?ehn#befiber nicht ju,

welcher ben ©efifc beß ?cbnß auf Wrunb lefctwilliger ©er»

erbnuug erlangt bat. Daß ttrfprünglich öffentliche Aufgebot

reburirt fich je&t auf eine ©crlabuug ber in bie gerichtlichen

Sehußregiftet eingetragenen tfehußberechtigteti
,

ba bie nicht Gin«

getragenen nach § 8 beß Wefefccß vom 11. Juli 1854 von ihrem

Siechte jum Stachele beß triften ©cfi&crß feinen Webrancb

mache» tonnen. Sir. 400/80 IV. vom 9. Sunt 1881. — Der

©chtunfab beß § 6 ber SJlagbcbtttgifchen Äirchenorbnuug

vom 9. SKai 1739 fann nur bahin verftanben werben,

baß auch bie Patrone zu ben ©auten unb Sieparaturen

ber flirre burch ^ergäbe ber Materialien .pülfe leiften fcüen,

ba^ aber ber ©egriff von SKaterialien nicht außbehnenb, fonbern

einfehränfenb ju interpretiren iit. Gß wirb angenommen, ban

ber Patron nur ©teiue, Äalf unb .pol^ h^AUgeben habe.

Sir. 431/80 IV. vom 30. 3»»i 1881. — Sladj fchlejif cheni

'Prcvin^ialrcchte fpriept bie ©eruiuthung bafür, baij bie ÜRänber

unb ©ofebungen ber Äommunifationßwege ber Wut«»

herrfchaft gehören, unb biefe ©eruiuthung fann baburch nicht für

wiberlegt erachtet werten, tag ein Dorfeinwobner tieielben auf

polizeiliche Auerbuung vor Sahren mit Säumen hepflanjt

unb bie ©äume belaubt hat. Gß gilt ferner brr von bem

vormaligen $>r. Ob. Ix. Gntich- ©t. 77 pag. 275 aufgeftefltc

Slecptßgmubfab : baß au« bem in ©chleßen geltenbeu Aueuredite

hergeleitete Slu(j» ug« recht beß Wutßborrn läpt fich nicht auf

regelmäßige fünft liehe ©au man lagen beziehe», welche nach

polizeilicher Anortnung hu öffentlichen 3»tereffe auf Äommuui»

fatioußwegen von ben augrenAenben Wruntbefipern anzupflanzen

unb \n unterhalten fiub. Auf fclche ©aiuuanlageu finbeu vielmehr

auch im ©ereiche be« f<h(eft!<h<n i'roviujialrechtß bie z'®ar ihrem

SSortlaute uub 3»fammenhaugc nach lebiglich auf bie ?anb»

unb .fceerftraßcu fi«h beziebenben §§ 9 unb 10 Jhcil II Xitel 15

beß Allgemeinen \?anbrechtß analoge Auwcnbuug, fo baß baß

G-igenthum an ben ©Junten zwar bem Wutßberru, baß

St u&uitg «recht baran aber nicht biefem, fonbern bem jnr

Anpflanzung unb Unterhaltung brrfelben verpflichteten ©ege»

abjacenten gebührt. Sir. 320/80 11 /p. vom 27. 3uni 1881. —
Söenn in bem ©chulregleiuent für ©chlefien vom

18. SKai 1801 §§ 22 uub 23 bie gälte außeinanbergehalten

werben, baß zur 3rit ber 'Publifation beß tKeglementß in einem

Dorfe entweber jwri ©cpullehrer verfchiebener ÖleUgion ober

nur eine ©chulc vcrlianbcu gewefen ift, fo ift bieß nicht mit

ber Ginfcfcränfung z» verfteben, baß allein bie gälle gemeint

fein füllten, in welchen fich *aß ©chulljauß unb ber ober bie

lehret an bem jur Wutßberrfd'aft gehörigen Orte befinben.

Sir. 109/81 IV. vom 7. 3uni 1881. — Slad? ber

Vanbgemciubcorbnung für bie Äbeinprcvi iij vom

23. 3uli 1845 ift bie ©efteüung beß Wemcinbeempfäns

gerß für fämmtlichc Wcmeinben eine Angelegenheit ber ©ürger»

meifterei uub ein Wegenftanb ihreß AommunalverPanbcß
,

unb

bie Aufteilung beß befonberen Wemeinbeetheberß baljct alß

nur für bie ©ürgermeifterei unb biefer alß 51ommuiiaberbanb

gegenüber erfolgt anzufeljen, fo baß ber Grheber auch nur

gegenüber ber le^tcren, nicht aber ben einzelnen Wemeinbcn

in einem bienftlicheu unb obligatorischen ©erhältniffe »teljt.

Sir. 13/81 vom 30. 3»ni 1881. — 91ach bem großherzoglich
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b eff Heben pfanbgefeße »om 15. (September 1858 bat her

Pfanbgläubiger
, fe lauge feie Pfanbfadjc in feinen Rauben ift,

nicht bloß bie Setentien, fonbern auch beit juxiftifc^cn Benß

feer ©achc. Siefer Beftß ift jwar ein abgeleiteter, aber

ter pfanbglaubiger bcfijjt in eigenem Hainen, wenn and?

für teil (Sigenthümer unb Verpfanbcr. Sarau« felgt, baß ber

Seßtere nach BefteUung beb gauitpfaiibe« aufgel;ört bat, ju be«

fißen unb ber Pfanbgläubigcr fortan alb eigener Befißfr er*

fcpeint, jebcch mit Vorbehalt aller au« bem ßtgentfcnmbrecbte

fliefjenben Befuguiffc beb Verpfänber«
, fomeit fte neben bem

pfanbrcchte beiteben fönneu. Ser Verpfänber fann baber bie

Pfaubfadje jwar veräußern, aber nicht oljne OTitwirfung

beb gauitpfanbglaubiger« trabiren, bcu @rwerbet alfe

nicht burch feine ©iUenßerflärung allein jum Bcftßer unb bamit

;uni (figeutbünier ber Sache machen. 9lr. 422/81 I1L ociu

20. 3Jlai 1881. — Sa« Werbet be« größtmöglich ^cffifcljc«

@cfeße« vom 30. ÜNai 1821 'Ärt. 2 über bie (Srforfcfcung ber

Vaterschaft, ift fein Prejcßgeieß
,
fonbern gehört, wie 9lrt. 340

ß,. O. bem materielleu Siechte au unb ift burch ben § 14

3tr. 2 (§inf. ©. $ur & p. D. nicht aufgehoben. Saffelbe

fchlieüt eine auf freiwillige« 2lnerfenntnifc ber Vatcrfchaft

geftüßte JRlagc gegen ben außerehelichen Vater nicht au«. Sa«

Jlnerfenntnif? fchafft feinen bloßen Beweis ber Vatcrfchaft , fon*

bem ift ba« einige Büttel, ba« vorhanbene IKechtSverhältniß

gerichtlich jur (Geltung «u bringen. 9lr. 689/81 III. vom

29. Blürj 1881. — -Sa« bra unf chweigifche Qfcfeß vom

3. 3uli 1853 enthalt feine Beftimmung über bie ©rünbe bet

Unterbrechung ber Verjährung .
e« ift alfo in bieier Begebung

ba« gemeine Stecht maßgebenb geblieben. 9lr. 417/80 III. vom

21. 3uni 1 8b 1. — Saß befonbere Ijamburgtfche fRetcn«

ticnörecht ift infofem bem ge nt eint echt liehen gleichartig,

al« eß nicht nur an forderlichen ©acben, fonbern auch an ge«

icbulbctcn Stiftungen ftattfinbet, gebt aber infofem über feite«

binauß, al« e« auch wegen nicht fonnercr ©egenanfprüche

außgeübt werben fann unb zwar gerate einer galtitinaffe

gegenüber nach Art. 34 9lr. 3 unb 2lrt. 70 9tr. 4 ber

fcamburgifeben neuen gatlitenorbnung von 1753.

M. unb F.

fiiteratur.

Dr. jur. Äarl Bauntbacb, Blitglicb be« Dteichßtage«:

©taat«*2erieon. Seipjig 1882. Verlag be« BibUo*

graphifchcn Snftitutß. ©.©.639. (Preis 6,50 9Jiarf

gebunben.)

Sa« sorltegenbe ©erf will in gorm eine« furjgefaf,ten

©örterbuefce« über bie wichtigeren grage be« öffentlichen Stecht«

unb be« öffentlichen Seben« orientiren. 3u btefent Sebufe bringt

c« au« bem öebiet ber allgemeinen ©taatßlehre, au« bem 93er«

faffung«» unb Venraltungörecht ber einzelnen ©taatflförper unb

au« bem Bereich te« Äirdjenrecbtß, bc« ©traf« unb proceßrechtß

bie nothwenbigften BUttheilungen. (Sbenfo ftnb neben Völfcr«

recht unb fJolitif auch Volfßwirthfchaft, ©tatiftif , fUlilitär unb

Vereinflwefen berücffichtigt unb zahlreiche tecbmfdje 9lu«brücfe

unb Namen, welche ^äufig vorfomtnen, erläutert. Ser Verfafjer,

welchem eine wiffenfehaft liehe Sarftellung ber in Befracht fein«

menbeu fragen fern lag, hat mit fcharfem ©liefe ba« niaffen«

hafte Material gefistet unb e« in einer fnappen, aber leicht

ocrftanblicben unb habet populären Bearbeitung oorgelegt. Sa«

©erf wirb hiernach nicht bloß für ©ähler unb 3ritung«lefer

eine Cueflc politifchcr Belehrung, fonbern auch für Suriften,

namentlich wenn fie in einem 3weige ber ©elbitvermaltung

th’ätig ftnb, ein jufagenbe« Vachfchlagebud? hüben.

Äontroverfen betreffctib bie ©trafprozeßorbnnng

unb ba« ©eriebt ßverfaffungßgefeß van 6. 91. Voitu«,

öbertrihunalßrath a. S. ^ cf t I 1879 bei ©ilh«

Subwig; ,£>cf t II 1880. $cft HI 1881 beiPuitfam-

mer unb Blüljlbrecbt.

Ser fleißige Verfaffer, welchem wir bereit« ba« „|>anbbudj

für Schöffen" uub einen uerbienftvollen (Kommentar jur ©trf.

Pr. £). verbauten, ha* in bem »orliegenben ©erfe eine große

fUtjaljl wichtiger ftrafprcjefiiialifther ©treitfragen einer ringe«

l?enben Prüfung unb (Srörtenmg unterworfen. ÜJlit fcharfem,

praftifdjen ©liefe hat cr We Slußwahl ber ;u behanbelnben

fragen getroffen unb ftcfy auch in ber 9tu«führung al« einen

gewiegten fhraftifer erwiefen. Sie Slnfichten ber (Sommeuta*

toren unb ber (Berichte ftnb überall theil« wörtlich theil« au««

jugßweife uiitgetheilt, baran fchliegt fuh bie ©ntftehungßgefchichte

bet in ^rage fommeuben Paragraphen unb fobann wirb bie

eigene Slnficht be« Verfaffer« begrünbet. Sen üJlotioen legt

berfelbe fein entfeheibenbe« Cöcwicht, fonbern nur bie Bebeutung

eine« «f>ülfniitte(« bei ber 91tt«legung einer zweifelhaften Vor«

fchrift bei.

Sie beutfehe ßioil projegorbnung für Ämtßgerichte

son Dr. %. gibler. Ser Ämtßrichter in Preußen.

II. Siefetg. Paberboru bei gerb. ©chÖningh- 1881.

Prei« 4 ®larf. (Vgl. 3-äÖo«h. 1881 91t. 14.©. 112.)

Sie oorliegenbe H. Lieferung giebt nach einer 3ufammen*

fteüung ber auf bic fachliche 3uftanbigfeit be« 9lmt«geri<ht«,

bie Äompetenjcouflifte
,

bie Deffentli^feit (©. V. ©. § 170

folg.) bezüglichen Beftimmungen bie (livilprozegorbnung in ber

ber 9Imt«geri<htßoerfaftung entfprechenben gorm unter (Einfügung

aller noch geltenden alteren Beftimmungen unb ber Äußfühning««

gefeße unb Verorbuimgen
;

auch ftnb an einigen ©teilen (£nt«

fcheibungeu be« 91ei(h«gcri(ht« citirt. Slucb bie 2. Lieferung

jeugt von bem gleiße be« Verfaffer«, namentlich gilt bie« uon

ber 3wang«oottftreefung unb bem Slufgebotoerfahren. Soch

hatten wir gewünfeht, baß lefctere« voUftänbig auch ©runfcftücfe

unb ^>ppothefen umfaßt hatte unb biefe Sarftellung nicht erft bem

„©runbbuchwefen" Vorbehalten worben wäre, ba ber ©runbbuch«

richter al« iolcber nicht« mit bem Aufgebot ;u thun hat.

©törenb wirft bie hoppelte Stellung ber 9lnmetfungen, welche

(ich fowohl hinter ben einzelnen Paragraphen, al« am gu|e

einer jeben ©eite beftnben. —

SJJcrjonal' sBctänbcrungeit.

StiCoffungcn.

Dr. M i r d' ik r i't'i i<m Slmiegtri^t I in Pdne; —
Dr. Wottfrict Stuart Stjiliau tri tau üantgtri^t in 3u.'i(fau;
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— Sugtit Maorr bei btm üan&grrii^t in Saiten; — öeorg
nun Stpupbar genannt Milchling bei bem SimtfgcriAt n
in guiba; — Dr. Üöfflct bei bem Sjmtsgcridjt unb bem üaub-

geriet in ©armen; — öiatte, L'iiiier in ©tünberg, bei beut

Vanbgtritfct in Magbeburg; — 3‘Mtijratfi Dr. Stein 1 bei

bem Obei.tfanbebgeiit^t in Eiebben; — Dr. Kiiparb Martin

©relling bei bem $anbgeri$t I in Srrlin; — lianbidjaft«*

jbnbifu« Siebte bei bem 8anbgeritbt in ©ötlip; — ©runo
Slctt bei bem (ilintugrnifct iu ©erbauen; — Hermann ©oft
bet bem «mttgerid't in SBiefiebe; — Sgnaj Martin Slien
unb Satt gtiebritb äßilbdm Müller bei bem Önnbgeriibt I iu

Berlin; — Dr. @ecrg Äugelmann bei bem Cber.?anbe{geri(bt

in Münzen; — Sriftijrath Si<l bei bet Äatnmer für {(anbei«-

jat^tit in Stralfunb; — Dr. ©aer bei bem Obet-?anbebgcri$t

in granffurt o/M.; — aon gabiantowsfi bei bem Stinte,

geritzt in Äcnigtbütte. —

3n ber Üifte ber Dieibttanmälte ftnb geleimt: Dr. ©eorg

Äugelmann bei bem üanbgeti^t I in Münzen; — 3nfti}>

ratb ‘Pfleijer bei bem Sanbgeridjt II in ©erlitt; — Sranb
bei bem <anbgeri$t in Sielefelb; — »an gutfcjiud bei bem

Üanbgeritbt in Eüffelborf; — Dr. Morip ftermann Saer
bei bem ?anbgeri«bt in gtanffurt a/®.;— Suiiijratp Dr. Stein I

bei bem ?anbgeri$t in Errtbrn; — Settel« bei bem (danb-

geriet in Äöln; — 'Union ©urefparb bti bem Saubgrritpt in

banb«fcut; — Seopolb Mitteil bei bem Sarttgcncfct in .Sari«-

rubc; — ällbert Mrprr bei bem dlmtegeridjt in ©brenfriebert'

borf. —

Jobrofälle.

Suftijrat^ Mutpwili in i'ltB; — Suftijratb Mao in

^lörbe; — Äaefferlein in Saprrotp; — 6«rt Pubrnig in

fJegau; — Äatl griebritf) Stütfner in Saugen; — geübter

in MpSlowip; — ’Prinj in Saben-Saben; — Äatl Sartbe
in Sifi^affenburg; — Motip gürft in ÄatlJrube. (Err Stmcalt«.

»erein oerliert in Ürpletrm ein eifrige«, ttätigeö Mitglieb, unjer

Stanb einen cbenfa ebremrrrtben ai« tüchtigen liclicgcn. Err

jüngfte Jlnwaltttag fanbte einftimmig bem banial« febon fef'tr et*

franfen t'c(legen ble beften äSünSdjr unb ©rüge.)

Eit Herren Mitglieber ber Ünmalts-Äammer ju ©«litt

werben hiermit jur orbentlitben Serfamuilung ber Slmoatt«*

.Hammer auf ben

19. Dlouember b. 3- 91 a 4 nt. I litt

in beu ®ipung«faal I. im &ammergeri<bt«-@ebäube
t

üinbenftrage 91o. 15, 1 Sr., bierjelbjt, berufen.

Sagei-Orbnung:

1. Seritpt ber äReoifoten unb Eecbatge-drtgeilung betreff«

ber {Rechnung pro 1879/80.

2. Dietbnungilrgung pro 1880/81 unb SSabt bet IReoifcren.

3. ®apl von 8 Sorftanbi-Mitgliebern.

Sertin, ben 16. Oetober 1881.

Eer ©orfipenbe be« Sorftanbe« ber ünwalt«* Aantmer.

£m«.

34 ’uü'e einen burebaue tüchtigen unb juoerlifftgeu

SffirfaU'SJorfle^tr.

Seit Offerten bitte ich 'Jlbfchrtiten bet eine fnrjf

XarikUung be« SMlbungCgang« unb bet bisherigen 2l?atig!rit

unb bie 'Angabe ber <$ebalt»anipni(fce beijufügen.

iKethtfianwalt Sehend iu (Sffeu.

©itt Siircaa^otftt^er

wirb von einem jKcdbteamraU gefud?t. Offerten ftnb ju rieten

an ben Slijefior Öcnö $u (5olbetg.

Soeben erfchien:

Sic

Jtnfedjtwtß »on jHeditsfjanbfungen

jn^luitgsanfä^iger SrijitUmcr

außerhalb be« £ o n f u t f e $

auf @ntiib tc$ 9ieicb«geieBe« vom 21. 3ult 1879 mit befonberer

53erü(ffn^tigung

be« $rcuf?ifd)ett iKedjt«

fpftematiieh bargefteflt

ven

Dr. jur. $>aul 3arcfelp

gtabrfcfctn.

1881. Vin. n. 218 ©. gt. 8. ®ep. 4 Wart.

©erlag son ffron; ©nijlrn in ©erlitt.

fllfilfrs i
:
nd) lrrtlta,

ftajMtnifttl 9!n<tiictl(ij«v Ptltfcrsitg lut mgfltn Staun — fa$«|
miaalf.f« «tfarbfltarg «tnbeltlic^e Sfuntfüfcmvg aUtr itäcttr -- atmtin-
vtiftänjliit« ^jaUura aQtr Krilffl — !Drv(f unb Bonität aB»x Pü(b« uHttU-

mmweub — jtTtl in einem ?anb.

‘Soeben erftbien unb ift iu allen #u4>b<wblungen uorrätig:

§taat$fextßon,
(Sine venftfiubige ^eitbrung über aHe ben Staatsbürger be«

riibrenben begriffe unb fragen befi öffeittlidifn Uetbto, ber

Derfallüng, ber Dtrnmltunfl unb ber wirtJjfdjßftUriifn Cj|ä*‘8*

kettfR aller Sauber, inebefonbere befi Deatfdirn Heirijs.

3eber mu{j bie dieebte unb 9.>flicbtfn fennen, wel<bf i^0* au*

feiner fHeitb««, Staat« • unb (.^cmeinbeangtbürlgldt <n»a<bf«n.

,

3Bie wenigen aber wirb eine anbre ©elebrun^ barübrr ju teil/

a(0 bafl !Bort ber »tlerorbnung“, unb wie »icle vertrauen fub

ber Führung perfenliiber Autorität blinbling« an, ebne fiep!

|ber iierantwortliebfeit bewußt ju fein, welche ihnen Staat unb
(^cieUfebaft auferlcgen.

2)ae „ Staatelerifon " führt einen S<hriit nih« ju tiefem

SöewuBtfein, unb jwar auf bent natuvluhfte« SHeg, intern e«, uon

:

einem 'i>crwaltungetnann unb praftifchen ^olitifer verfaßt, bae

?eben vor bie Ibtom fteßt, nic^t bem Spftem fonbem beri

8>rari« folgt, welche ben 'JWenfchen heute vor biefeu, morgen vor

jenen ftrllt, alfo tafche Orientierung unb (SntfchlieBung

von gall ju gall forbeit: ba« betreffenbe 3i?ort im Älphabtt

verfchafft bem Suchenben ohne weitere» bie nötige Slufflärang.

5>lefe ift Ihm aber ju feiner 3»it notiger, a(« gerate jept, vor
einem ber wichtigem unb folgcnfchwerften Politiken Schritte —
ber %ci(l|«tagsu>al|l.

Gering bc« iBibltographif^cn ^nfHtut« in Üeiiijig.

gür bie Biebafticu uerautw.: 6. jpaenle. Verlag: 2B. fDfoefer, 4>ofbu<hh<anblung. X'mcf: 1B. Dörfer, iiofbuchbruderet in Berlin.
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SW 24 Stalin, 15. 91«#tmbct. 1881.

3uri|liftl)e IDod)eiifit)rift.
£>cr<m3gegc6en bon

S. fjafittr, „t, ftl. Äcmpntr,
9te«htSanwalt in ÄttSbaip. 9t«ht*aawalt beim Öanbgmit I. in öerlin.

Orftiut beS beutfdjen 2(uni«lt:?8<rdn«.

für t en 3a$t()anj| 12 Wart. — Stiftrate bie 3eile 30 ^>fg. — Streuungen übernimmt febe SuipjpcmMunj) unb ^oftanfialt.

®urtfi ©cfdjlup bc« SSorftanbes ift ber Üeremabeitrag für baS 1882 auf 12 2)larf

feftgefept. 3)erfelbc ift au tiüd) bis fpätcftensi 1. gtbruar 1882 ju ja i;tat. ®tc am 1. Jebruar

1882 uodj rwfftänbigen ©eitrige muffen fapungSgcmäfi bureb ©oftborfefjup erhoben loerbtit.

Seifijig im Stobember 1881. ** ^riftfüljm

ßlfrftC, Suftijrat^,

©tnrienftrayc 13.

} n b « l t.

£er Slnfpruch auf ©efinbelohn bei »orjeitiger ©crlaffung

be$ DienfteS (nach preuy. Rechte). — 3u § 5 beS ©efepeS »oin

8. 9Rärz 1880. — 3u § 646 ber <5. 0. — 3ft bie SBct»

langctung bet 2)aucr einer nach bem ©tatut mit bestimmtem

(Subtennin gegrünbeten VftiengefeKfchaft burch ©eneraloerfamut»

luttg6»9M<h(u$ guläfjig? 9frt. 214, 215 ?l. JD. £. ©. ©. —
5>ie ©eweispftiebt bei Parteien bei ber geftfteflungßflagc.

§§ 231, 253 6. $>. £>. — Literatur. — $>erfonal»©er»

änbeningcn.

$tr Sfitfprudj auf ©cfinbclo^u bei »orgritiger

©erlajfuug bc8 ®ienfteb (narf) prtup. IHedjte).

SBettn ein auf beftimmte 3cit gemietetes ©efmbe beu

SMenft uorjeitig ohne grfrfcmft&igc Urfach« »erlä&t, ohne bafj

feine jwangSweiie 3urücfführung ©citenö ber ^errf^aft gefut-

tert wirb, fo entftee bie praftifch titelt umsichtige §ragc, ob

jenel ©eftube für bie getrifteten IDienfte ben bebungencii Sohn

nach ©erhältnlfj bet 55ietift$rit forbem barf, eine Sroge, welche

trop ih^eö häufigen ©orfommenS bei ben »ergebenen ©engten

oerf«hieben beantwortet wirb. -Die einen (sergl. 3obcw Saht»

bu«h VI©. 269) bejahen jte; anbetc (Sohow V ©. 212) »er»

neinen fic unb gewähren bem 2>ienftboten nur eine ©ergütigung,

welche bem burch feine Seiftungen ber £errfchaft »erfebafften

©ortbeilc entspreche, inbem fie ftcf> hierfür auf § 271 15 (exc.

non impl. contr.) unb § 919 I 11 (Slbbrechen ber Arbeit

burch ©chulb bcS ÄrbeitcrS) berufen. 9tun ift zwar richtig,

bay ber ©efmbeoertrag als 9ic(htSgcfihäft ben allgemeinen ©e»

ftimmungen beS V. Sitel« unb fpecieß als Vertrag über fjanb-

lungen au«h beit für tiefe im XI. iitel gegebenen allgemeinen

93orf<hriftcn unterliegt, auch »&rbe an fich nichts entgegen*

ftehen, fetbft ben § 919 cit., obgleich biefer in bem Slbfchnitt:

„©ertrage mit .franbarbeitern unb Sagelohncrn" fteft, bei aüen

Verträgen über .ßaiibluitgen, alfo auch beim ©efinbeserttage,

anjuwenben, ba fein Inhalt fich als Slußflufj bcS im § 883

eod. enthaltenen ^rinjipS barfteflt. SlOetn ehe man auf biefe

atlgemcinen ©eftimmungeu reairrirt, muh man hoch erft er»

mittein unb feftfteKen, ob nicht baS ©pcrialgefep, bie sedes

materiae beft ©efinbesertrageS unfete ^rage, fei eS auSbrücfli«h

ober ftitlj«hweigcnb, mitentfeheibet. biefer ©ejiehung mag

nun barauf hin8cw ‘ efci1 Serben, bay na^ § 150 ©efmbe*

Drbn. son 8/9. 1810, baS ©efinbe, auch rß her $err*

fchaft burch fein ©etragen jur (Sutlaffuug gerechte ©eranlaffung

gegeben fat, gleichwohl ^o^jn uub Äcft na«h ©erhältni^ bev

3eit, wo eS wlrflich gebient, forbern fann. SBenit ferner bie

^xrrrfchaft ohne ©nmb baS ©efinbe entläßt, fo hat fie, wenn

fic trofc polizeilicher Sntervention bie ©ieberaufnahme nensrigert,

nicht bloß für bic »ergangene, fonbern auch auf bie noch rürf»

ftänbige JDienftzeit ?ohn ju entrichten; ift fie bagegen baS ent»

laffene ©efmbe wieter anjunchmen bereit, fo fann leptereS gar

feine Vergütung für bie noch rücfftäubige Sienftzeit forbern,

ben bereits serbienten ?ohn »erliert eS alfo ni<ht. 3(hS tiefen

©crfchriften läjjt fich ber ©runbfah entnehmen, tafo fclbft bann,

wenn burch ©d^utb bcS ©cfutbeS baS Sienftoerhältniy auf»

gehoben wirb, ber $lnfpru<h beffelbeu auf ben hebungeneii f?ohu

nach 93erh&ltni§ bet Dicuftjeit beftehen bleibt; ber Jtfenftsertrag

behält alfo, wenn auch n * tht f“r 3ufunft, hoch bezüglich ber

»crfloffenm Sicnftjeit »olle Äraft. gclgerecht muy biefer ©runb»

fap amh bei eigenmächtigem ©erlaffen beS iTienfteS jur Vln»

wenbung fommeu. 3)enn au^' lM*r wirb, ba bie |ierrfchaft

nach §168 eod. berechtigt ift bie SFSMeberannahme bcS ©efmbeS
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abgulehneit, lebiglich burch bie £<hulb beS (enteren bie Aufhebung

beS DieftverhältnijfeS ^erbti geführt. (Es flieht atjo bie vor*

jeitige Verladung beS DienReS, Welche bod> beu gälten beS

§ 125 ttjp. 129 @ef. Orbn.

„wenn baS ©ejtabe widerrechtlich • - • »brr Stacht

aud bem #aufe bleibt" refp. „trenn el ohne (Erlaubnis

feine6 Vergnügens wegen auSläuft ic.
-

glrichfomuit, ber ^terrf^aft ebenfalls eine gefepmäRtge llrfache

gur fofortigen Aufhebung des DienftverhältnijfcS unb daher muR
hinR<htli<h beS 2ch»eS bie gleiche ©irfung ber § 150 erzeugen.

(Sin ©egengewicht gu ©unften ber ^»crrftbaft liegt in bet ihr

erteilten (Ermächtigung, ein anbreS ©ejinbc artguitehmeu unb

bie etwaigen ÜJlehrfoften iu Anrechnung gu bringen.

®ne Betätigung Rubel bie $ier verteidigte AnR<ht in bau

§ 166 I. 5 9. 9?., 3n$a(ft helfen fogat bei einem formell un-

gültigen Vertrage über Handlungen, treibe ber Verpflichtete

gwar begonnen hat, aber nicht beeuben will, hoch bie mündlich

feftgefepte Vergütung gu entrichten »ft unb ber berechtigte nur

foviel abjiefien darf, al« crforberlich ift, bie noch rücfftänbigen

Seiftungen ftch gu vergaffen, eine Vorfchrift, welche auf ben

©eRubevertrag übertragen, guter Anordnung be« § 168 ©ef.-

Orbn. führt. Auch hitr 8‘ lt «*. Me jehwierige AuSmittelung

beS ©erthS ber geleifteten Handlungen möglichst abguichneibcn.

(ES ift bieS vorliegend tun fo mehr gerechtfertigt, als ber

©eRubevertrag regelmäßig biefetben, täglich oder ded) in einer

beftinunten Stcihcnfolgc aieberfefirenben Dien fte $nm ©egen-

»taube h»*t, je baß auf {eben lag unb jebe geriete ein gleich

hcf;er Autheii beS verabredeten Sohnes geregnet werben fann.

Da nun nach § 260 I. 5 9. 3t. bei täftigen Vertragen voraus-

gelebt wirb, baß fein Sh<il mehr geben ober leiften wollen,

als ihm vou bem anbereu Sheilc 'Pwgütet wirb, fo ergiebt ftch,

daß ber ©erth ber täglich iu Iriftcnden Dieufte bem entfprecheuben

Autheile beS 9eh»eS gleicbfomint unb eine befotlberc AuS-

mittelung JcucS ©erthe« lieh erübrigt, ©egen etwaige Stach-

thrilc ift bie ^errfchaft burch bie (Ermächtigung gur Sinnahme

eines atibren ©eftnbeS genügenb gc)d,'üpt.

M. — n.

3« § 5 bc$ (SJcfcCitS »am 8. 1880.

Sticht eine gelehrte Abhanbluug erwarte ber Sefer, ein alter

praftifuS will eine praftifdje grage aufwerfen, unb nach beftem

©iffen beantworten, ^effenb ,
baß feine Anficht von gelehrteren

üollegen betätigt, ober et eines BcRereu belehrt wirb. Die grage

ift: bat im ©eltuugSbereich preußifcfjen Notariat«-Ordnung

unb beS preußifchen A. 2. 9t. eine nach dem § 5 beS ©efepeS vom
8. SJiärg 1880 beglaubigte Urfunbe bie Straft einer notariellen

Urfunbe, genügt Re alfo für alle galle in benen baS ©efep

bie notarielle ober gerichtliche gönn verlangt? Steine Antwort

ift: Stein.

DaS ©eiep vom 11. 3ull 1845 fennt brei Arten von

llrfunbcn, bei bereu Aufnahme ber Stotar mitwirft: Buerft

biejenige, bei weld;er baS gange 9ted;tsgefchäfr, über welches bie

Urfunbe lautet, vou ben Bntereffeuten gu notariellem protcfeH

erflart wirb, §§ 8— IG beS ©efepeS; fobann biejenige, bei

welker bie Sntereffenten jbie fertige Urfunbe überreichen, unb

biefelbe ihrem 3«ha^ un* ihT*n Unterfchriften nach gu nota-

riellem Protofofl anerfeunen, § 22 beS ©efepeS; Rhließlich die-

jenige, bei welcher bie 3nt*reffenten bie fertige Urfunbe votiegen,

unb lebiglich bie Unterfchriften unter berjelben gu uotarieflem

protofofl anerfeunen, § 21 bc-s ©efepeS.

Stur bie beiben erften Arten batten bie (Eigen jehafteil no-

tarieller Urfunben, nur auf ©runb ber beiben erftcu Arten er-

folgten bis gur (Emanation ber ©rundbueberbnung (Eintragungen

in ^ivpothefenbüchmi, nur bie beiben erftea Arten genügteit für

bie galle, in benen baS ©fiep bie notarielle ober gerichtliche

gorm $ur vollen DiechtSverbiiiblichfcit ber Urfunbe vertreibt,

alfo g. V. gu Spegialvoftmachten auf ©runb beren etwas ge-

richtlich verhandelt werben joQ. § 115 üit. 13. ^h* I A. 2. 9t.

gu Pachtverträgen über länbliihe ©runbftüdfe bei einem Pacht-

objeft vou mehr als 200 lh^r* (600 Starf) jährlich, wenn

beffen Dauer Reh über mehrere 3ahre erftreefen foQte, § 403

Sit. 21 Sh- 1 **. «. 9t.

Die britte Art war ju biefen Angelegenheiten nicht brauch*

bar, gewahrte ben Kontrahenten nur ben Vortheil, ba§ Re bei

VewrifeS überhoben würben, taR bie Unterfchriften unter ber

Urfunbe von ihnen herrührten. Selbftveritänblich eritreeften Reh

auch Vorfd)riftcn ber §§ 2— C beS ©ejepeS vom 11. 3uli

1845 niept auf biefe britte Art ber Verhanb (ungen, ber Stotar

hat vielmehr von bem 3nt?alt ber betreffenben Urfunbe feine

KenntniR gu nehmen, § 21 a. a. D. 3n biefeS bisher gang

unverrüefbar fcftgebaltenc ®pftem machte bie ©runfcbnchorbnung

vom 8. SJlai 1872 baS erfte 2och, inbem Re im § 33 be-

fiiinmte: Schriftliche gu einer (Eintragung ober 2öfchung er-

forderliche Anträge unb Urfunbeu muffen gerichtlich ober no-

tariell aufgenommen ober beglaubigt fein uub in al. 2 bie

gorui ber Beglaubigung verichrieb.

3« einer gerichtlich ober notariell angenommenen ober

anerfannten Urfunbe machte bie ©runbbuchorbnung biefe Art

von Urfunben aber m. 6. feineSwegS, für ben 3«halt verant-

wortlich im Sinne bet SiotariatS-Drbuung würbe ber Stotar

burch Me Beglaubigung ber Unterschriften nicht, hattc

9techtSgültigfeit unb ©efeplichfeit feineSwegS gu prüfen, noch

nach §§ 3 unb 4 b. St. C. vom 11. 3uli 1845 bie Sntrrejfenten

gn belehren. Da« gange Pringip ber ©runbbuchorbnung ift rin

Bruch mit ber Bevormundung be« fhiblifumf burch Stotar unb

©runbbuch rechter. Darin h^t nun auch ^ffrp vom

8. SJtärg 1880 nichts geändert. § 5 fept lebiglich an bie SteQe

beS früheren bei Oiecognition von Unterfchriften gu bcobachtoibcn

weitläuRgeren Verfahrens beS § 21 b. ©. ». 11. 3uß 1845 baS

einfachere Verfahren ber ©runbbuchorbnung. Alfo auch burch

bie« ©efep werben Urfunben, bereu Unterfchriften notariell be-

glaubigt Rnb, nicht gu notariell aufgenommenen, ober ancr-

faituten Urfunben.

3<h h^e barüber gar feinen 3wcif<U Sropbem ift mir

feit (ErRheinen beS ©efepeS vom 8. Üliärg 1880 gu wicberholten

SJialeu paj’lrt, baR mir von (lollegen aus Berlin, BreSlau,

©logaii, alfo grabe auS Stabten, mit gasreichem Anwaltftanb«,

wo eine Befprechung jolcher wichtigen gragen vcrauSjufepeu ift,

Vollmachten gut Vertretung von 3ntereffenten bei BietungSter-

niinen, in 3waiigSvcrfauf«fachen von 3uimobilicn, refp. bei

Äaufgelbavertheilungen überfanbt worben Rnb, bie lebiglich ihrer

Unterfchrift nach, beglaubigt Rub. — 3«h Mn mit benfelben von
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beui teil 3umiigcmfauf leitenben Siebter ftet« jugelaffen worben,

obwohl ec meine Bebenfen völlig tpdlte, lebiglicb au« bem

Wrunbe, baf; et au nahm, burrf» bie 3ulafjung fßnne ein ©(pabe

ni<pt geftpepen, roäprenb bei ber 3urütfwdfuug ld(pt ein un«

wieberbringlicpet ©(pabe etwaepfen formte. 3Bic würbe fup aber

bie ©ad>e fteüen, wenn ton irgenb einer betpdligten ©eite ein

SBiberfptmp gegen bie 3«laÜung erfolgte, ober awp ein 9li(pter

aufträte, bet bem tttilitättprinrip gegenüber bem Bucpftahen

be« ©efepe« ben Vorrang niept einräumteY

(Sine notariell aufgenommene ober anerfanute Urfuube wte

§ 115 Sit, 13 Spl. 1. Hl. ?. 9i. ton einer ©peeialtollmacpt

verlangt, wenn auf ©runb berfetben etwa« geridjtlich verpanbelt

werben foH, ift eine f>rivat*ollma(pt, bei ber lebiglidj bie Unter*

febrift beglaubigt ift, in feinem $a(l. § 77 ber (4itll*f>roecß*

Drbnung aber, ber bie Befugniffe, bie beut $>roce§betollmä<p*

tigten auf QStunb einer bloßen JfreeeptoHmaept juftepen, gegen

früher erpebli(p erweitert, fprieht ton ber Befugnip $um örftepen

ton Immobilien unb jur^Seftellung ton Kaution mit 3uftru*

menten über auf bemfelben eingetragene Weiterungen, über*

paupt ton ber Vertretung im 3*ang«terfaufl • refpective ©ub*

haftation«rcrfapren, nicht«, i(p halte e« alfo für febr bebenHidj,

ihn auf biefen ftall au«jubepnen, uiu fo mehr al« auch naep

früherem JRee^te bie fermlefe ^roeeßsollmaept jur Betreibung

ber @jrecutien unb Stellung be« ©ubpaftationßantrage«, feine«*

weg« aber jur Vertretung im ©ubpaftationtveefapren be*

reeptigte.

Safe bie angeregte Wrage ton practif(per Bebeutung ift»

wirb wepl 91iemanb beftreiten. Sie befinitite dntfcpdbuug über

bie Wrage bürfte wopl auf dnem anbem Weibe, bem ber Öefep*

gebung ftattfinben. Ch. in W.

gu § 64« btt G. O.

S*« unter ber Ueherfcprift:

2Bie getaugt ber (Gläubiger ;u dner Bcfcpeinigung

ber fÄe<pt«fraft eine« Urtpeil« u. f. w., wenn ber

©(pnlbnet jwat dne Berufmig«f(prift dngerdept, ipre

3»fteCung aber unterlaufen pat?

in 9lr. 23 bider 3«tf4>rift bebanbelte Sperna fepeint mir epne

pratHftpe Bebeutung ju fein. 9(u«juf<peiben ift junäepft ba«

amt«gerieptlilpe Verjäumnißterfapmt. 3« blefem wirb ein 6in»

fpruep jur Bcrfcplcppung ber ©aepe woljl fautw torfommen,

weil pier ber Äläget in ber Siegel vorläufige VoUftrecfbarfdt

erlangen fann unb be«tja(b ber Beftagte berjemge ift, welchem

an ber fcpleunigen Verpanblung be« (Sinfpnup« gelegen fein

muß. 3ft ba« Verfäumnipurtpdl bagegen ton einem flotlcgial»

geriept erlaffen, fo ift ber $afl, baf? ber Beflagtc einen (Sin*

fpruep «uw 3wc<fe ber SerminSbeftiinmung einrrkpt, benfelben

aber niept jnfteflt, ebenfo möglich, wie bei
1

in Sir. 23 biefer

3dtf(prift erörterte Wall, baf? eine Berufung dngerdept, aber

niept jugefteflt wirb. Ser Verfaßt ber gebadeten Slbhanblung,

fowie mehrere ber über blefe Mirage in ^jeibelberg aufgetretenen

(Rebiicr gehen ton bet Slnnapme au«, baß bie 3uftellung ber

SRe<pt«mittetf(prift au« böier Slbfiebt, b. p. lim bem ©ieger bie

Erlangung dnet VcflftYeefuitgßflaufel ju erfepweren ober ju

verzögern, ober au« ftaepläffigfdt unterbleiben fann. hierbei

f(peiuen fie ni<pt ju bcrücffuptigeu
, baß ber ©nfpruep gegen

ba« llrtpdl eine« Äbllegialgrricpt«, bic Berufung unb bie Sietifum

nur burep einen Oiecpteanroalt eingelegt werben tonnen. Sie 3«ftig-

gefepe fepen eprenpafte Unwalie, b. p. fol(pe, wclcpe ipren

Beruf barin finben, ben Parteien ju iprem 9ie(pt gu terpelfen,

ni(pt aber, tem (Gegner bie Berwirtlitpung feine« Sieditfi burtp

ßhifane ju pintertreiben, torau«, unb cntpält e« dne f^were

Berbäipligung be« ISparafter« be« beutftpen 2lnwalt«ftanbe«,

wenn man SDiitgliebern beffelben überpaupt jutraut, ba§ fie

Äe(pt«bepelfe ni<pt bepuf« iprer Sunpfüprung, fonbern nur jur

dpifane be« ©egnerfl jur |>anb nepmen, unb wenn man mit

«üdffupt picrauf bie Sibänberung be« § 646 ber d. tyx. £). für

ein Betürfnif? erflärt. ©ollte wtrfli(p einmal dn Anwalt ben

§ 646 $u btni erörterten 3wed iniRbrampen, fo ift e« Pflicht

febe« Äolligen, weltper auf ©tanbe«epre pält, bie« jur Äenntnip

ber 9(nwalt«fammer $u bringen, uitb wirb fiep wopl feine Sin*

wnltlfamuier finben, weltpe jene ^>anblung«wrife nitpt al« einen

groben Berftop gegen § 28 bc« 9ie(pt«anwalt«orbuHug feft*

ftcütc unb ein warnenbe« (Stempel ftatuirte. Sollte man jebe

Bestimmung ber 15. i'r. O., bur(p weltpe ein gewiffenloicr Sin*

walt bie ©egeupartei (pifaniren fann, abänbern, fo müßte man

ba« gauje ©pftem beffelben einer OUtitien unterjiepen, tor

allen Singen bie glücflitp befeitigte (Stenhialmajrime wieber dn»

führe» unb ben @tnfpru(p tut ©inne ber gemeinretptlitpen in

inU'^rum restitutio reformireii.

©ottte bie 3ufteÜung ber Sabung au« 91a<pläfftgfdt unter-

blieben fein, fo wirb jebet Anwalt, um ni<pt in ben Berbatpt

ber lipifauc jn fomuien, nnb um feinem Sluftraggeber nicht

unnötpige f>rojeßfoften ju terurfaepen, ba« diigelegte Stecptfl»

mittel, fobalb er ton ber Berjäumnif? ber 3uftellung«frift Äennt*

uif? erlangt pat, fallen laffen.

9lu« biefen ($ruuben fann icp ein praftifepe« Bebürfnip jur

Si«futirung ber aufgefteflten 3rage niept anerfennen.

3n facplicper Bejiepung ftimme ich bem (Sinfenber ber

mebrerwäpnten Slbpaublung bei. H, in M.

Oft t>ie Scrlfingerang bet Snuct einer narfi bem

Statut mit beftimmtem Gnbterinin gcgrttnbeten

9l(ticngefcllf^aft bnrd) ©eneraföcrfammlnngb*

«cfdilui jnläffig? «rt. 214, 215 91. X. (». !S.

drf. be« 9i. ö. I. 6. ©. vorn 1. Cftoher 1881 i. ©.

^offe c. Stftieugefellfcpaft ?i(ptcrfclbcr Bauoerein.

9lr. 575/81 I. flamm ergeri(pt Berlin,

flläger pat einen <9eneraloerfamuilung«bef(plu§ ber be«

flagten SlftiengeieUfcpaft über bie Verlängerung ber Sauer ber

Qefetlidjafi al« ungültig angefoepten. Sie Parteien ftub bar*

über einserftanben, baß im ©tatut bereu Bcenbigung mit beiu

31. Sejetnber 1881 feftgefept unb dne gortfepung über biefen

3dtpunft fcinan« ni(pt torgefepen ift. Saß au(p nur bie Slb«

änberung be« ©tatut« überhaupt unb allgemein ber 3uftänbig«

feit ber l&enera (terfanimlung in bem ©tatut anheimgegeben fei,

ift niept behauptet. Um 21. 9Rärj 1881 pat eine ®eneral«

terfanimlung ber Slftionäre ber Besagten bie Verlängerung

bet Sauer ber ©efellfcpaft übet gebaepten Gnbtexmin pinau«
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auf unbestimmte 3eit bcfchloffen unb bicfet Vefchluf; ift im

£anbeliregtjtar eingetragen werben. 3n biefem Vefchluffe ^at

Äläger al« dftionär ber Vertagten eine Salbung feine* Diecht*

auf Auflösung ber Vertagten mit gebautem Snbteauin gefnnben

unb jtlage gegen Vertagte mit bem Anträge erbeben,

biefelbe zu verurteilen, an^uetfennen, baf? fte uicht

berechtigt ift über ben 31. Sezember 1881 Ijinau« ju

hefteten, vielmehr verpflichtet ift, mit bem 1. 3«'

nuar 1882 in ifiquibation 311 treten.

Veflagte Ijat dbweifung ber Älage beantragt.

.Kläger, in ber Vorinftanj abgewiefen, bat SRcvijion ringe*

legt, ba« SHechtömittel ift vom 91. G. verwerfen.

Grünbe:

Saß bei ber Aftiengefeiljehaft be« 3)eiitf$eii -franteKgefep*

buch« auch bie deuterung be« einmal errichteten unb eingetra*

gelten Gefellfcbaft«vertrag« felbft nicht außerhalb ber Gcfellfchaft«*

Angelegenheiten liegt, über welche bie Gefammtheit ber dftienäre

burch Verlaß in ber Generalvrrfammluug serfügungfibereebtigt

ift, folgt au« ben Veftimmungen be« «franbclSgefepbuchfl felbft,

wenn man bei ihrer Stilllegung, wie bei einer Gefepelaullegung

geboten, ftatt von einer in einem beftimmten Sinne gezogenen

rein begrifflichen Äonfequeuj au« im Gcjepe beren Verwerfung

mit ganz aultrücflichen SBorten ju fu<hen, biejenige duffafjung

in Verücfficbtigung jieljt, welche in Vejug auf ben Umfang ber

Autonomie ber von beftimmten f)erfonen ber Vetbeiligtcn ab*

fehenben, auf jeweilige ÜRitgliebfchaft bafirten, jur Vertagung

geueinfamer 5öiflen«afte erganinrten Vereinigungen zur 3«t

ber Errichtung be« .franbclfigefepbuch* nach wierberfebrenben

au«brücflichen Vereinbarungen, Gewohnheit, positiven Gelegen

unb Gelehelentwürfen im Vortergrunbe ftanb. gür bic Privat*

forporationen be« gemeinen Utecht« ift bic Autonomie her Äor*

poration«f«hlüffe auch für Verfaffuug«änberungen all «um fDKn-

beften überwiegenb in Uebuug bezeugt.

Vergleiche Stobbe, privatrecht I, Seite 350,

Olföfdjer, 3citf4'r‘f* für 2>eutf<he* Utecht, Vanb 16,

Seite 119 fg.

Vach bem Preufjifchen üanbrecht §§ 11, 13, 14, 29, 30,

31, 51 fg. 2itel 6 2 heil II gehörten auch für bie fogenannten

„erlaubten Gefeflfchaften mit ben inneren Siechten ber .Korpora-

tionen" nichtfunbamentale Veränberungen ber Verfaffung $ur

3uftäubigfcit von @ejeQfchaft«fchlüffen. danach fann für ba«

preußische dftiengefeg vom 9. Utovember 1843, welche* in § 8

bie AfticngefeUfchafteu auSbrücflich für juriftifche Perfoneu er*

flärte, fein Vebenfen obwalten, baff unter ber Vcränberung ober

Verlängerung be« Gefcflfchaftfivertrage«, welche ber lanbe«herr*

liehen Genehmigung bebftrfen feilte, im § 4 im pinbtief auf

§ 2 91r. 7 unb 8 — bie Analogie mit drtifel 214 unb 209

Vr. 10 unb 11 be« .franbd«gefepfciich« ift unverfennbar — eine

all zur 3uftänbigfeit bet Gefdlfd'aft gehörig erachtete Veränbe«

rung $u verftehen ift. duf bem gleichen Staubpunft prinzipieller

3uftänbigfeit ber dfticngefellichaft, beziehentlich ber Geiieralver«

fammiung für Veränberungen ber Verfaffung, ftehen nach ben

au«brücflid?en Erflärungcn in ben Vtetiveu jowohl be« Entwurf«

eine* •franbellgefepbuch« für ba« .Königreich Sürttemberg, dr»

tifel 256, 266, 271; URotive Seite 225, wie inlbefonbere ber

prcußifche Entwurf «um .franbellgefephmh; drittel 180, 144;

URctivc Seite 90 unb 93. Vcibe Entwürfe bcaitfpruchien für

ihren Gefepdtejrt ba* Vcrftänbniß, bah, wo in benfelben Ver-

faffunglänberungen behanbelt unb für ihre Vefchlicßung feine

bejonberen Erforbemiffe aufgeftellt waren, biefelben all zur 3u*

ftänbigfeit ber Gefeßfchaft mittelft ber vereinlgemäpeu Vefchluß-

fafjuug in Gefellfchaftlangelcgenheiten überhaupt gehörig ju er-

achten feien, ©eibe erachteten bei bem au« ber Gefammtheit

ihrer $i«pcfition fi<h ergebenben Sinne ba* aulbrücfliche du*-

fprechen tiefe« Sapc« für entbehrlich. Unherücffichtigt barf nicht

bleiben, baß fomohl gebachte Entwürfe wie ba« .franbel*gcfcgbu<h

felbft bie ftaatlicbe Genehmigung ber Errichtung wie ber Ver-

traglabänberung al« 8tcgel vorau«fepten , fo baß mit Utücfjicht

auf tiefen Schupberechtigten 9Rinbcrheit#intcreffen fein Vebenfen

verlag, bie llnterorbnung be« Einzelnen unter bie Gefammtheit

auch im Sinne gewollter Ermächtigung an Hefe, ben Verein zu

ber lieh im üaufe ber 3cit al« angemeffener heraugflrilenter

Organisation au«* ober umgeftalten zu laffen, aufzufaffen. 3«
ben SOiotiven «um preußischen Entwurf Seite 93 ift biefer Ge-

fi<ht«punft aulbrücflich auegefproeben.

Sa« ^anbel«gefehbuch, beffen hi« in Vctracht fouimenber

Gefcpe*tert in duorbnung wie Ußortinhalt feine irgenbwie er-

hebliche Abweichung von bem prcußifchcn Entwürfe ju Gunueu

einer veränberten Autfaftung aufweiit, fennt gem&§ drittel 209

91t. 10 unb 11 unb drittel 224 überhaupt feine anberen

98iHen«bethätigungen ber dftionäre in Gcfrllfchaftlaugclegenheiten

al« mittelft Vefchluffe* in ber Generalversammlung ale be«

Ergebniffe« einfacher ober qualinzirter Stimmenmehrheit. Sag

aber von foldjer 2Bil(eu«bethätigung auch denberungen be« Ge-

fcOfchattflvertrag« nicht au«gefchloffen fein tollten, ergiebt mittelft

be« jtärfften arguroentam e contrario ber drittel 215 dbjag l

unb 2. 91och evibenter hch nch fciefc Sirfung be« drittel« 215

im Preupifchen Entwürfe ab, wo bic betrefftnbe Veftimmung

al« drittel 180 unter einem erften dbfehnitt „ddgemeine Grunb*

fäpe" vor einem dbfehnitt „bie Errichtung ber dfriengefellfchaft"

unb ben barin erft enthaltenen Vefttmmungen ber jepigen dr-

ittel 209 fg. über Errichtung unb Organisation ftanb. .frier

würben alfo «uneuhft biejenigeu Vertiag«äiibemngen eyiuiirt, auf

welche ft<h ^if SBitffamfeit bet gefeßfchaftlichen Organisation

nicht ju erftreefen liabe, unb fobann erft biefe ürganifation ohne

Einfchränfungeu normirt. Eine 3»tcrpretaticn be« drtifel« 215

im Sinne ber Unterftettung, ba« Gefep fepe einen allgemeinen

Vorbehalt ber Statutenänberung al« im Statut vorgesehen

voran«, wiberfpricht auf« Älarfte ben SKotiven zum preußifcheu

Entwurf Seite 90. Siefc Sölotivc hat bie Vümbrrger Äom-

miffton niept beanftanbet, ben fepigen drtifel 215 § 180 be*

Entwurf« vielmehr ol;ne jebe materielle Erinnerung angenommen.

Prot. Seite 314.

dl« Veftärfung bet Vichtigfeit be« drgumeut« au« dr*

tifel 215 ftellt e« ft<h ferner bar, bay in beu dritteln 214 unb

248, fowie mittelbar auch in drtifel 240 dbänberungeu be«

Gefeflfthafteverlragc« al« Gegenftanb be« Vefchluffe* ber Gc-

neralverfammlung bezeichnet, beziehentlich voraulgefept fmb.

Ueberafl h‘« Ü^cfep vorau«gefept unterftellen ju wellen,

baß auch ba« Statut ber Generalversammlung bie dbänberung«-

befuguty übertragen hflöe, erscheint willfürlicb, fteht bei dr-

tifel 248 mit bem Gefepe«tejrt, bei drittel 240 mit ber Gefepe«-

tenbenj in offenbarem Vttterfpruch unb wirb für drtifel 214 burch

bie Viotive «um entfprechenben drtifel 184 be« Entwurf« wiberlegt.
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9tnn ift afterbing« bm Artifel 215 nicht toie Vebeutung

beijuraeffen, taf? banach für aße Aftiengefeßjdjafteu Klüngel«

außbriicflicher ©infchänfung im Statut [etc Vcränbening be«

©efeftfchaft«vertrjgc« bi« auf ©egenftanbßänberung unb Sujtou

burd? ©efdjluß brr ©eneralverfammlung für unbedingt juläjftg

erflärt wäre. Aber au« bet außfchlicßlichen Hervorhebung biefer

beiben Säße burch ba« ©efefc ift 3“ folgern, baß bamit bie

abftract wefcntlictjen erfchöpft flnb unb bie Aenbcning anberer

Vertragßelemente, inßbefonbere folget, bie ber ©efefcgeber at«

fonftitutive »er fufj batte — wie nach Artifel 209 unb 242

Kr. 1 bie 3eitbauer — unb bodj nicht entfprechenb Artifel 215

ejrimirte, nicht ohne ©eitere«, fonbern nur unter bem ©eftdjt«*

fünfte inbivibuefler ©efentli titelt jenen Säßen gleicbfteßbar ift.

©a« fpegieß bie 3eitbauer anlangt, fo fpracb ber ©ürttewbtr-

gijebe ©ntwurf iui -2frtifel 266 auflbriicflich au«, baß bie ©e»

fellfcbaft ihre Verlängerung gültig befdjliefjen fönne, unb ver»

langte nur hierfür eine beftimuit qualifijirte Stimmenmehrheit.

(Da« Hanbclßgefegbuch hat W i^er eigenen Stimnired>i«qualifi-

jinmg, wenn man von bem ©egenfafe jur Stimmenmehrheit

im Artifel 215 Afcfap 1 unb ber barüber hetrfchenbcn ©ontro«

verfe abfieht, enthalten. Aber feine pofitiv« (Sntfcbeibuug im

Sinne ber 3uftänbigfcit ber ©eneralverfammlung für Verlange,

rungen ift au« Artifel 214 3U entnehmen. (Dort ift bie Sort-

ierung ber ©efellfcbaft al« ©egenftanb ber ©efchlußfaffung ber

©eneralverfammlung gefe&t. (Die ©enerafoerjammtung ift aber

begrifflich ©efaramtheitßergan jur Aeußerung eine« ©ißon«aft«

bet ©cfammtbeit burch auf Stimmgebung beruhenben ©rfcßluß

unb fteht im ©egenfaße $ur ©ethütigung von ©injelnwißen

Seiten« ber (Einzelnen. (Sine Argumentation, baß, weil in

Artifel 214 neben ber Sortierung noch von ,Abän-

berung ber ©eftimmungrn be« ©efeßfchaftßvcrtrag«* unb nidjt

von fonftiger Abänberung bie Kebe ift, mau unter ber Sort-

ierung bie im Statut fdjon jugelaffene, aber hoch immer noch

eine« ©efchluffe« bebürftige 311 vergeben habe, fennte für jutreffenb

nicht erachtet werben. Subtil genommen, liegt Veränberung ber

©efttmmungen be« ©eleßfcbaftfoertrage« auch bann vor, wenn

bie Veränberung im ©efeflfchaft«vertTage al« von ber ©eneral*

verfammlung befchließbar fchon Vorbehalten war. (Der aftueße

Kecbtßjuttanb wirb immerhin geänbert, auch wenn efi auf ©runb

einer ber ©eneralverfammlung jufteheuben ©efugniß geßhiebt.

©ef't man aber einmal von ber ftrengften tlnterfcheibung ab, fo

fann man auch von ber Auffaffung au«, baß, fofern bie Ver-

längerung im Statut nicht außbrücflich außgefcbloffen ift, fte bie

©irfiamfeit ber ©runbverfaffung nur erftreeft, fid; aber mit

beten Snljalt nicht in ffiiberjpruch fert, baju gelangen, von ber

Sertfeßung neben ber Aenbernng be« Statut« j$u fHred>en. Auf

biefer Auffaffung beruht bie entfpredjenbe Au«brucf«weife im § 4

be« f>reußifd>en Aftiengefebe« vom 9. November 1843 —
,,Veränberung ober Verlängerung be« ©efeßfehaftevertrage«." —
(Der (Entwurf $um HanbelßgeffßbHihe batte noch beßhalb Ver-

anlaffung, befonberfi von ber Sortfeßnng 311 fpreeben, weil er bie

Seftfepung einer beftimmten Seitbauer für erforberlich erachtete,

vergleiche Artifel 182 Kr. 3.

(Diefc Auffaffung ber Artifil 214 unb 215 in ©e$ug auf

bie 3eitbauer wirb baburch beftärft, baß, wenn man bie Stage

ihrer präfumtiven ©efentlichfeit faftifch bahin fteßt, ob man fie

im 3weifel al« im Sntereffe fc« ©efeflfehaft unb ber ©efanimt-

heit in ber Abficht normirt erachten will, baß einmal eine, ab-

gefehen von etwaiger ©ejeitigung burch Statutenänberung be»

ftimmte Seit für Ausbreitung be« Unternehmen« gegeben ift,

anbererfeit« bie ©efammtbeit in bie Vage fommen foß, unter

©erüeffiebtigung ber bereinftigen, jeßt noch gar nicht abfehbaren

Vcrbältniße gegen ©ube jener 3eit fr«h über etwaige Sortierung

fehlüffeg 311 macht*, ober ob man fie al« im Statereffe be« ©in-

feinen 3wecf« Kealifirung feiner Aftie in jenem 3eitpunfte burch

Uiquibation normirt anfehen wiß, Mangel« inbivlbuefler ©cfon»

berheiten ba« ©rftere ba« Katürlichcre ift. 3n ber Kegel ift

bie (Dauer für einen längeren 3eitraum normirt. Die Verhält*

Kiffe bei Ablauf biefe« 3eitraumö für ba« Unternehmen, für ben

Vortbcil ober Kachtljeil alßbaun ftattßnbenfcer Siquibation ßnb

gur 3eit ber Kormirung in ber Kegel noch abfebbar. Ü'er

©inwanb, gerabe be«balb b**be ftch ber ©injelne ba« Kocht

eigener ©ntfchliefmng für jenen 3eitpunft wahreir woßen, trifft

nicht ju, benn, foß babei bie ©ablmöglichfeit ber Sortferung

be« Unternehmen« mit in« Auge gefaßt fein, fo wirb fie burch

ba« gleiche freie ffieigeriingerecht jebe« ßJUtaftionär« aufgehoben.

Sie fann nur bei einem Vertrauen auf ben vernünftigen Sinn

ber Mehrheit Befriebiguug finben.

ITer Sar, ber ©ontTabent hohe üch nicht für länger ge»

bunten, Ift rechtlich wie tbatfächlich unjcutreffenb. 2)ie Aftien-

gefeßfehaft entfteht jwar auf ©runb bet Vereinigung vom erften

©rünbungfifontrahenten. Aber einmal entftanben, beruht ihr

©efen nidjt in einer Sortierung ber Vereinigung von ^erfonen

in ihrer ©igenlcbaft al« erften ©rünbung«fontrabenteu ober

Kecht«nad>felger berfclben. ©« fann auch von einer Verpflichtung

auf 3eit nicht gefpro^en werben. 3)ie ©iiclage ift enbgültig

unb obne 3eitbefd?ränfung einem Verein unterließt, ju beffen

Vetfaffung bie beftimmte 3eitbauer gehört unb e« ift nach beiu

babei gewollten Verhältnis ber ßKitglieber al« ©injelnet nur

©efammtbeit 311 enticheiben, ob bie 3cit im Sinne eine«

JRedjt« bc« ©itijelnen gefept ift, ju berfelben auf Uiilfcfcting be«

©efeßfchaft«vennögen« in ©elb bebuf« Kealiürung feine« Antbeil«

beftehen ju bürfen. !Taß ber Aftionär nach beni ©efeT einen

verhältnihmäßigen Anteil am @efeflfchaft«vermögen nach ber

Auflöfung, bejiebentUch rin Kedjt auf Stquibation bat, erfcheint

für bie ©ntfeheibung ber 3uläffig!cit be« Verlängcrungßbefchluffe«

ohne Velang. !Tarau«, baß für ben S®Ö ber Auflöfung be-

ftimmte Kecbte bem Aftionär erworbene flnb, folgt noch «i*ht*

bafür, baß burch bie 3eitbeftimmung für bie Auflöfung ihm auch

ein Kecht auf biefe 3«t erworben fei.

(Da e« .Kläger an jeber (Darlegung ber befonberen Ver-

hältniffc ber beflagten ©efeßfehaft hot fehlen laßen, ift irgenb

welcher Anhalt für bie inbtvibueße ©efentlichfeit ber 3eitbauer,

fei e« wegen ibret nahen ©e.^iehung jum 3wecf, fei es wegen

yorhanbencr Anjeicben für Seftfebung ber 3oit im Sinne eine«

@in;elrecbt« im vorliegenben Soße nicht vorbanben. (Da« llr*

tbeil bc« ©enifungßgericht« ift baher burchau« begrüubet. Au«

bemfelfcen ift nicht $u entnehmen, baß baß ©ericht eine inbivi-

bueße ©efcntlichfeit ber 3citbauer letiglich für ben Soft ber

baburch bewirften Veränberung be« ©egenftanbe« bc« Unter-

nehmen« höbe aucrfeuucn wollen. ©« fonuut aber -JJtaugelc

jeber (Darlegung ber inbivibueßen Verhältuiße auf gebachte Auf-

faffung gar nicht au.
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I'ie SBfmciijpfitdit btr Parteien btt btr ftcftfttb

Inngbflagc. §§ 231, 253 (£. f . C.

ört be« 91. ©. V. & S. vom 15. 3uni 1881 i. S.
©abeleng c» lltlniß 91r. 654/81 V. 0.2.©. Slauuiburg.

25fr Äläger hat SeftfteÜungßflage erheben. (Sr will feft-

9<ftcflt wiffen:

1. baß ©eflagtcr eine ftorbfrung reit 9000 Warf Hfticn

nietet habe,

2. baß berfelbe feinen 3ntereffeaufpruch au« fcem ©er*

(rage vom 6. 3auuar 1877 habe,

3. baß berfelbe feine 'ixerbenuig tyabe für bte »n ^clge
v be« gebauten ©ertrage« errichteten baulich feiten int

9Berthe von 78.000 Warf.

2>er I. 91i<htev hat bie Älage gugeiprechen. Sie vom
©eflagten eingelegte ©crufung ift verworfen.

2\i6 O. 2. ©. füt;rt au«, baß bie Klägerin ein restliche«

Smcreffe an al«balbiger Seftftellung ber bei ihr angemelbeten

Serberungen mit SHücffubt auf Slrtifet 243, 137 bt« .franbelß»

gcfeßbuch« unb ba« Verlangen, ba« Verfahren au«gufeßen,

ÜJlangclö ber gdeßlichen ©oraufließungen unftatt^aft fei, baß

bem ©eflagten obliege, bie erhobenen Slnfprüche ju rechtfertigen,

baß beffeu Viquibation von 9000 Warf ülftien hinfällig fei, weil

ba« Stecht, biefen Sinfpruch bei ©erthdlung be« ©efdlfcbaft«»

©ermegen« geltenb gu machen, ihm nicht beftritten fei, in bieiem

^ro^effe e« fich aber nur um flniprticbe ber Gläubiger ber ©e*
felljchaft hanble, au benen er al« Slfticnar uicbt gehöre, ba«

ueuerbing« geltenb gemachte Stecht auf eine gu erzielen getcefene

Sivibenh* aber nicht al« angemelbete Scrberung angefehen wethe«

fßnne, unb bat), wa« bte übrigen 2iquibate — ba« Sntereffe

au« bem Lieferung«vertrage vom 6. Januar 1879 unb bie ln

ftolge beffclben errichteten SBaulidrfeiten im SEBerthe von etwa

78.000 Warf — anbetreffe, bide Sorberungen vom ©eflagten

nicht in iubftantiirtcr Seife rorgetragen feien, unb auch von

ihm nicht einmal Siberftage auf $eftfteriung be« gortbefteben«

unb ber Sirffamfrit be« 2ieferungflvertrag« erhoben fei.

Äuf ÜHeviMon be« ©eflagten ift ba« ©. U. aufgehoben unb

bie Älage abgewiefen.

©rünbe.
Qit SRevifionßbefchwerben ftüßen ft<h auf ©erleßung bet

©evfehriften ber §§ 231 nnb 253 ber (5ivil»9)rogeß*Orbnung,

unb fic ericbeinen begrünbet.

91a<h § 231 a. a. O. fann auf gefdteHung be« ©eftehen«

unb be« 91ichtbe|tcheu« von Stechtßverhfiltniffen geflagt werben,

wenn ber Äläger ein rechtliche« Sntereffe an ber alöbalbigen

^eflftellung hat. 5>er begriff eine« IRechtfiyerivrltniffe« ift ber

benfbar allgenteiufte, umfaßt alle rechtlichen ©egiebungen ber

Parteien ^u cinanber, alfo auch ringeln« obligatorifche Diente

unb Pflichten aue ©efeßen unb Vertragen; ba« erferberte Siecht«*

intereffe ift nur aufgufaffen al« ein Sntereffe an bem burch

'-üer^ögerung ber SeftfteUung betreßten Stechtßjuftaiibf. (*in

jolcbe« 3ntere|fe fott eine fonft bie Älage ergeugenbe tRcchtßvcr»

leßung vertreten, nub bilbet infofern bie allgemeine ©orauß»
feßung ber SeujteUungßflage

,
bie fpecieOc ©craußfeßung bilbet

aber nach brc iHcgel — § 230 a. a. O. — bie Darlegung ber

bie Griftcng ober 9li<hteriiten$ be« feftguftellenben OtechtSverhält*

niife« begrünbenben *X^atfa<^en
r fewie eine beutliche ungwdfel-

hafte Angabe biefe« JRcchtßverhältniffr« mit bem cntfprechenben

Anträge. 9licf?t rninber wirb burch bic Rulaffung ber Seftftel-

lungSflage ber materiell rechtliche ©runbfaß von ber ©ewriß»

Pflicht, nach welchem ber Äläger bie feinen Stnfpruch begrünbenben

!^hiatfacl>en 311 beweifen ljat, foweit ihm nicht gefeßlicfce fJräfum»

tiouen gu ftatten fornmen, unberührt gelaffen, ©ei ber poütiven

Seftftellungßflage, auf Sdtfteflung bc« ©eftehen« von SRecbtßVfT»

bältniffen, ift bie Ttuwenbung biefer ©rnnbfaße gang unbebenflich

;

bei ber negativen fann Me burch ben Saß, baß unter llmftanben

ber ©ewei« ber 9li^teriften,g von Ühatfachcii nicf't ge^orbert

werben fann, erhebliche Wobificationen erleiben, aber ungerecht»

fertigt ift bei ißt bie 9te^t«meinung, baß ber ©eflagte fthledjtbin

ba« von bem Äläger abgeleugnetc lRecht«verhältniß bargulegen

unb gu bewdien habe. 9lii« ber in ben Wotivcn gur Givil»

i'rogcß»£)rbming enthaltenen Slnbeutung, baß bie Älage be«

§ 231 a. a. O. bie bisherigen $reyo<ation«Nagen befdtige, fann

für dne folche Wdnung nicht« gefolgert werben; biefe i'rcvoca»

tienen gehen auf Älagenöthigung unb eventuelle f'räclunen ber

Älage; Infofern burch fie ber ©eflagte gegwuugeu wirb, fein

IHetht burch Älageanftelluiig gu verfolgen, begriinben He fdne

Ausnahme von ben Siegeln über bie ^Darlegung«* unb ©ewei«»

Pflicht be« Älager«
,

unb fehlt ihnen nach biefer Seite jebe

Analogie mit ber fteitfteflumgßflage. ©ielmehr beeft fich hie

negative ßeftiteQungSFlage, von ber größeren Tragweite berfelben

ahgefeheu, mit ber negaterifchen Älage be« § 2 ber Wlgeineincn

(Bericht« -Orbnung 2heil I 2itel 32, welche« (Sfefeß außbriirfftch

bie Älagebegrünbnußßpflitht be« Slegatorienflager« anerfennt.

®irb an biefer 9luffaffung be« § 231 a. a. JD. feftgebalten,

fo 4ft baß angefoebtene Urtel nicht haltbar.

($« ift angenommen unb feftgeftellt, baß nicht gn Stecht

bdteljen bie vom ©eflagten an bie Älägerin gemachten ^erbe*

rungen von

1 . ,,9000 Warf Slftien, 3 a 1000 Warf." Ü^iefer Wnfpruch

ift feinem Wcgcnftanbe nach gweifelßaft, unbeftimmt unb unter»

ftänblich, unb folgerecht ift e« auch bie 9?cginmg beffelben. 9?ach

bem feftgefteflten Sachverhalte foH »ich aber ba« Slichtrecht be«

©eflagten gar nicht auf Äftien beziehen, bie berfelbe vielmehr

betlßt, fonbern auf beß’e» 9lftiouärrcchte al« ©laubiger be« ©er»

mögen« ber Tlftiengefellfchaft, bie berfelbe gu Unredn beanfprucht

habe, unb feil e« fub in tiefem i'rogeffe nur bar um hanbfl».

Sft bie« ber Sali, fo feljlt c« an einem bie Sdtftcfluug ber

Slichtejrifteng ber Sfrberung von Slftien rechtfcrtlgenben ©runbe,

unb iu«befonbere auch an hiefe Seftftellung bebingenben ©or»

au«feßung dne« rechtlichen Sntereffe« ber Älägerin, ba« fich nicht

an bie Strheruug von Äftien, fonbern von gang anberen Vit»

fprüchen, fnüpft.

2 . SDem ,,3nterefie au« bem Vlefenmgßvcrtragc vom 6 . 3a»

tiuar 1877." Stach bem 2batbeftante ift ein folcher ©ertrag

über Äefi leti tieferung unter ben Parteien auf längere 3dt er-

richtet, bie Sieferung aber von ber Älägerin feit Srühjsihr 1879

eingeftellt, unb werfen bie Parteien elnanber Äontraftbmch vor,

beflebt inßbdonbere unter ihnen Streit über eine bie weitere

©eltung be« ©ertrage« betreffenbe ©ereinbanmg unb beren

3 nhalt. SBenn ber ©orberrichter ba« gur Mnftelhmg ber nega«

tiven Seftftellung«ftage in ©etreff dne« fclAen ?lniprHch« eT»

forberliche SKechtßintereffe auf ©runb ber Slrtifel 243—245 be«

#anbef«gefeßbuch« al« vorhauten betrachtet, fo läßt fich bie«
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billigen. 2Senn er aber feinen Ändernd? lebigliep barauf

grüntet, baß bem Seflagten bie JReeptfertigung beß von ber

Klägerin verneinte» Sntereffeanfprucpß obliege, unb er beufelben

nic^t in fubftanliirter Seife vorgetragen pabe, fo verfloßt ließ

offenbar gegen bie befproepene Statur unb ©ebeutung bei in

§231 a. a. O. eingefüprten Älagereeptß. Senn bie Älägfrin

eine«, in einem fie verpftieptenben ©ertrage be-

grünteten, fpegittltn IRecptßverpältmffeß feftgefteßt paPen i»iU,

ba«, wie cß beim Sntertffe ber §all, von ber ©oraußfeßung

ni(bt gehörig geleiftetcr Erfüllung bebingt ift, fo liegt fein ©runb
vor, fie von beni ©aepwelfe, baß fte gehörig erfüllt pabe, ober

nitbt SM erfüllen »erbunben gewefen fei, ;u entbinben, unb bem
©eftagten ber ©aepweiß, baß ihm überhaupt ein Sntereffeanfpru#,

von ber titelt in ftrage ftepenben quantitativen SBegrünbung ab*

gefeben, juftehe. C?ß ift bteß eine $olge ber gewählten Älage,

bei ber feineßwegeß eine ©ermutfiung für baß ©erbanbenfein

baö Sntcrcffe überhaupt außfcpließeubcr Sh&tfaepw beftept.

Slnbemfallß wütbc fiep gerate bei Ötecptßverpältmffen ber vor*

liegenben Slrt ber fteftftefluugflflager faft immer ber Slacptoeiß*

Pflicht entjiepen fönnen, ba bei ihnen regelmäßig fiep bie

(friftenj beß dfaptßvcrpaltmffeß in bie ©icptejiftenj bei ©egen*
tpeite umfeßen laßt.

3. £en „in ftolge bei Vertrage! erriepteten 33a uliep feiten

im Sertpe von 78.000 ÜDlarf." Slucp bei tiefem fünfte berupt

bie angefoeptene Gfritfepdbting auf bem SNangel ber vom ©e*
flagten erferberten Subftantiining beß Slnjprucpß. ©aep beui

Spatbeftanbe ift bei (eßterem ein »nfpruep auf ©ertragßerfünung

unb Sepabenßerfaß gemeint, ber niept Sauliepfetten jum ©egen*

ftanbe pat, unb beffen quantitativen ©aipweiß fiep ©eflagter

»orbepalten will. Unter tiefen Umftänben erfepeint baß alß

niept beftepeub fefrinfeßenbe ©eeptlverpältniß toieber alß ein uiept

gepörig beftimmteß unb
3weifelpafteß ,

bie negative '^eftfteflung

beffefben in ber Gutfepeibung wirb burep ben auf ben ©tangel

ber Sepabenßfubftantiirung gefaßten <5uticpeibungßgrunb gar

niept gepalten, unb baß recptlicpe 3ntereffc ber Klägerin an ber

Seititeflnng ber ©i<ptexiiten$ eineß 'Änfprucpß auf ©anlicpfeiten,

bie Klägerin befißt, ift vom ©orberrupter niept untcrftellt, noep

überhaupt erftäriiep. 3(ucp bei tiefem fünfte läßt alfo baß

feftgeftellte Saepverpältniß auf bie 9(ntvenbbarfeit beß § 231

a. a. D. niept feplrrßen, Unb eß Tann bapin geftellt bleiben, ob

babei niept aaep baß ju 2 gegen bie Subftantiirungß* unb ©e-

weißpfliept beß ©effagten Stußgefüprte <tne ©eeptßverleßung er*

geben würbe.

Sn ber Saepe felbft ergiebt fiep $u 1 unb 3 von Jefbft

bie ©runblDfigfcit ber erhobenen Älage »egen ©angetß erforber*

licper Csrfotterniffc. 3u 2 pängt ipre ©egtünbung bavon ab,

ob bie Älägerin in irgcnbwte juteiepenber Seife ipr ©erlangen

auf negative Seftfteüung eineß 3ntereffeanfpruepß begrüntet unb

mit ©etveiß vertreten pat. IDct bargcftellte Jpatverpalt
,
vou

bem niept abgewiepeu werten fann, läßt bieß in feiner Seife

erfennen, ba er $war ber auß ftnlaß ber (Simvenbungeu beß

©eflagten abgegebenen, einanber »iberftreitenbeu Grflärungeu

über beiberfeitigen Äontraftßbruep erwäpnt unb auf vorbereitenbe

Sepriftjäße, in benen über ben Snpalt neuer ©ereinbarung ge*

ftritten wirb, unb auf baß ^rctofoll venoeift, aber eine $u*

fammenpaitgenbc unb feplüffige ^Darlegung ber baß ftreitige ©er-

tragßintereHe bebingenben unb anßfepließenben Üpatumftänbe

niept entpält. ©ielmepr 3eigt fepon bie Älage, welepe feber

fpejiellen ©egrünbung entbeprt, baß bei ipr von ber ©orftellung

einer burep ben § 231 a. a. 0. gewährten unbefepränften Älage*

freipeit, bie in bem Sinne tiefer ©orfeprift niept liegt, außge-

gangen ift. Qi liegt baper ber 0att beß § 528 ©r. 1 ber

(Sivil'i'rojeß'Orbnung vor, unb war bemgemäß Älägerin überall

mit ben Älageanträgen abjuweifen.

fiitetnhir.

Sa« beutfibe graibtreibt mit bejonberer Berücffi<bti-

gunfl be« @ifcnbabnfta<b treibt«, ein Äommentat
}u Xitel 5 Buch IV be» fiantelägejcgbu^« unb ju
bem heutigen, ö fberr. • u n gaTif c n unb SJetein»-

Sifeubafcubetrieba-SKejiemeiit. Seaebeitet unter öe-

uugung bet Sieten bet Blinifterieu füt £anbel unb ®eujetbe,

bet ijfentli^en Slrteitcn unb ber Suftij, fomie ber SrotofoUe

beä üetein« beutlet ffiifenbafyioetwaltungen »on Dr. jur.

®eotg Gjjei, SRcg.-Slijeijot unb ®oc. ber «ebte. »anb II.

Berlin, (Sari £ei>maim, 1881. ©. S. 056.

Der SSetfafjet, ttcl^et butdj (einen Äommtntat jum ^)aft-

VfticbtgfKO unb S^nlidje Sltbeittn bereit« »ort^eilbaft befaunt

ift, mitl in bem oorliegenben SBerte , allen gta^linletefjenten,

ben Sta^lfü^rttn unb ©pebiteuteu, ben Sifenba^n-, f)aft. unb

anbren Slbuiinifttatiübefibtben, ben @etie^ien uub Slmoallen für

ben pratlii^en ©ebraueb in gtaebtreeblijaiben neben bem ®ott<

laute be« bejügll^tn Slbjebnitt« bc« beul((ben .£). ®. ®. unb

bet CSifenbabn-Setrieba-lRegleuientS eine mSgliebft erfeböpffnbt

unb jugleieb übetfiebUiebe 3ufammenftcllung be* ganjen oot-

banbenen 'Material« in |uriftif<b erläntetnbet gotm genjäbren.*

31a<bbem bet 1879 jut SluJgabt gelangte I. Banb bie üt-

iifei 390—400 4». ©. B. bcfpro^ien, bringt bet (ebt etfebienene

IL Banb bit Svtifel 401—413 ;ut Sterterung. Suf ben »ott-

getreuen Xept eine« (eben Slttifel« folgt eine tjufammenftellung

bet benjelbtn brtteffenben Materialien, Literatur unb 9ied>t-

fpteebung, worauf in gorm oon Slmncrtungen unter fortlaufenben

Slummern bie Qntftebung, Bebeutung uub Xragweite bet in

Siebe flebenbtn Borf<brift, (owie bie in Xbeotte unb ?haji«

anfgetretenen Stagen bebanbeit wetben. $iefe 3>aefteBung Ift

febr eiitgebtnb, tbeilmeife fogar son numogtapbiftbet ?lu*ffll'rliib

(eit, unb faun beu Slnfprutb auf Boliftänbigteit erbeben. Sie

Snjicbten be« Berfafjet« flnb in einet flareu, prijifen Sptcnbe

niebetgtlegt unb mit guten ©tünben oerfebtn, fo bat; ba« 38er!

eine fühlbare Üücfe unfetet Literatur wietfam auSjufüflen ge-

eignet ift.

©ttafprojeporbnung füt ba« beutf<be Sieitb nebft Sin-

F&brung«gefeb. ffriäutert oon Dr. 91 i c^. 6b. 3obn,

®eb- 3 u ft. 9t. unb ?>tcf. bctDie<bte. I. 1. .freft. 6v-

langen 1881 bei $alm 4t ©ute (©ep. - Slbbrurf au«

bet „©rfebg. be« b. Sieiibe« mit ©rliuterungeu“)

©.©. 384.

Sa« oorliegenbe {left ftetlt junä4"t in bem etften Äbfibnitte

bet bi« ©. 73 reifbenben ©inleitung bie (SulltfbinigSgflduibtt'

bet 3uftijgcfebe unb bttm inntten 3ufamnienbaug bar unb

führt fobann bie oon ben btei ©ntumrfen geplanten unb von

jogle
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ber Str. Pr. 0. burchgefübrkn Rcuerungen unb Bcnberungrn

bei fcidhtrigcn Ke<ht* auf, wobei tat 3nftitut ber Schaffen unb

bad ©erfahren vor ben ©<hwurgcrt<ht«i einer fttengen
,

afcfpre*

cbenben Äritif unterem werben ; in bem brüten Wfrfe^nitt enb*

lieh wirb bie 5bäti(ifcit ber Sufttjcoinniifjton unb bet 8W<$**

tage« gewürbigt

Daß 3Ber! felbft beginnt mit ber Erläuterung be$ Ein*

führungflgejebet »out 1. ftebruar 1877; hier nimmt bei § 3 ber

©etfaffer ©eranlaffung, fcie ftrage, waß unter „Straffachc" ju ver*

flehen fei, in längerer Stußcinanberfebung eingefccnb ju beleuchten.

Die S. 122—284 fmb ben §§ 1—20 Str. Pr. £5. ge-

wibrnet unb geben eine ebenfo ausführliche uub lehrreiche alt

(treng wiffenfchaftliche Darfietlung ber fachlichen unb ertlichen 3u*

ftanbigfeit ber (Berichte, ©ir batten allerbingß gewünfefct, ba§

ber ©etfaffer biefe fragen, ftatt fie an einzelne Paragraphen auf; er*

lieb anjufnüpfett, in fpftematifcher Stufeiuanbcrfclgc bebanbelt

hätte, Sonftfinb bie ©erarbeiten nicht utinber wie bie bisher erfebie-

neue Literatur unb fRechtipTethung gebührenb berücffichtigt, bie

bisherigen (#efebe ber einzelnen ©unbeftftaaten jur ©ergleichung

herangejogett unb hierburch fowie turch ben fteten Hinweis auf

bie analogen ©eftimmungen bet E. Pr. £5. baß ©erftänbnig ber

ftrafprojeRualiichen ©orfchriften erheblich gefbrbert. Schon fept

ftchen wir nicht an, in bem vorlicgenben Äemmentar eine

glänjcnbc ©ereicherung unferer Strafprojef?-?iteratur ju erblicfen,

unb jweifeln nicht, ba§ bie Praftifer bemfelben bie Anregung

$u einer ftreug wiffenfchaftlichen ©ehanblung ftrafprojctfualer Stagen

verbauten werben.

^crfonal- Setiin&etuitgMi.

„{iilaffuitqrn.

Peter Äloppel bei bem Dber.^anbeßgericht in 3ena; —
Hermann ^or^ bei bem Baubgericht in SRainj; — Johann
©aptift Äanjter bei bem tfanbgcricht in Straubing; —
Dr. von Odrafcn bei bem tfaubgeriept in Eöln; — 531 cp er II.

bei bem 'Banbgericht in Stachen; — Dr. 6 lernen $ bei ber

Kammer für ^anbelSfacfeen in (Glabbach; — Dr. ©eorg ©eft
bei bem Sanbgericht bet Ptemnj ©tarfenburg in Darmftabt;
— Sranb bei bem StnitSgericht in «ßetferb; — Dr. (tyeorg

Emil ©entfärb Uinbiter unb Dr. gtiebrich ©olfmar ©tabler
bei bem ^anbgeridjt in Ehcntnib; — gevpfohn bei bem
^anbgericht in Danjig; — ©Otting bei bem Vanbgcricht in

#tlbefih c im; — Qduftav Slbolf Hofmann bei bem Slmtßgcricht

in SBurjeii; — Paul Di jr bei bem ^anbgcricht in Scipjig; —
Dr. Ehilian in 3wicfau bei ber Äammct für Jpanbeißlachen

in Gdlauchau. —

3n ber ütfte ber fRechtßanwälte ftnb gelefcfet: ocn ^Stber
bei bem Dberlanbeflgericht in Stuttgart, in ftolge feiner Er-

nennung jtttu Staatßminifter beß 3nnem; — ton Fabian*
fowßfi bei bem StmtSgericht in Äattowib; — Slbenauer bei

bein 'üanbgericht in Ecln; — 3ofcf Webharb bei bem Slmts*

gcricht in Äöpting; — Äanjler bei bem 2anbgericht in Srautt«

ftein; — 3uftijratb Sintonfon bei bem tfaubgeriebt I. in

©erliu; — Dr. (Jduftav Keinbolt Otto giebiger bei bem
Sanbgcricht in 2eipjig; — ©buarb 3orbau bei bem Stnitß-

gericht in Rcreßbeint ;
— 3uftijrath St c pp etmanu bei bem

flmtßgrricbt in ffiefcl; — ©. Raufen in 3heboe bei bem
^anbgeriebt in Stltona. —

<?rtiftinuitftrtt.

Ernannt unb: Die RethtßanwäUe Häufet ju ©ergen a/9i.

ium 5lotar im ©ejir! beS Dber-2anbeSgeri«htS in Stettin; —
Sduöer ju Cberhanfen jum 9lctar im ©ejirf beS Cber*2an-

beSgerichtS ju -fcxuiim; — ^RepliS in .fwunDoet jutn 9lotar

für ben ©ejirf beS VanbgerichtS ^anucoer; — Ouabflieg in

Stachen )Uin 9lotar für ben S(mtSgcrichtS*©e}irf fkinSberg im

2anbgeri4'tSbejirf Stachen mit Slnweifung feines ©ohnfipeS in

SBaffenberg; — ©oelling ,ju SchwiebuS jum 91otar iu» ©ejirf

beS ÄammergerichtS. —

XoMfälle.
Kitter in 3<*bem;— 3uitijrath Schaube inSleumarft;

— -ßeinrich Stibin EhalpbäuS in Ebemnifc; — 3uftijrath

^)er|felb in ÄffnigSbcrg t/Pr.

^rbfn^üerletbun^rn.

Dem Su^tijrath, KecbtSanwalt uub Slotar Ä uh l me per ju

©ranbenburg tft ber Kotbe Stbler*Orbeu vierter Jttlaffe verliehen.

Im VcrUg von Kfr^lrnnd Enkr in Stuttgart erschien soehen:

Centralblatt für RechtsWissenschaft

.

Herausgegoben

unter

Mitwirkung xafaireicher hervorragender Juriiten

von

Dr. von Kinlionticim.
Privat.Dorent in Rrideibcrg.

I. Baad. Eratea Heft. (Oktokcr 1801.)

Preis pro Band M. 10.

Das „Centralblfttt für RechtnwisaonBchaft“ gibt eine chro

nologische Bebersicht über sämmtliche Erscheinungen der
deutschen und über die wichtigsten der ausländischen Rechts
Wissenschaft, bringt kurze, objcctir geschriebene Berichte von
Spezialisten Uber den Inhalt aller bedeutenderen Werke des

In- und Auslandes, sowie eine Zeitschriften -Uebersch&u mit

kurzer Inhaltsangabe derselben und ermöglicht so dem Juristeu

dl« Fortschritte seiner Wissenschaft in allen ihren Spezialitäten

zu übersehen und zu verfolgen.

Abonnements bei allen Buchhandlungen und PostanstAltcn.

3» J. I . Kern s Verlag (Jl»u 1*1 Oller) in ftrcolsu &
: ift forben erftpienen unb buvch aOr ©ucbfcanCltmgm lubcjicben:^

Btraf-JDrojc^örimnng
|

\
für bae Xcutfdjc 9iei^ uorn 1. gebnior 1877 i

rrläutm von t

W. Uorendorf, s
Cbtrlaahrbgcrichtd-Katb. ^

| 3k Vetnwanb gebunben 7 3)lf. 50 Pf. J
^ Der ©erfahr legt ba« Hauptgewicht auf btf praftifcpe ^

©rand|barftit Dr^ ©uche« unb bie, bei aller ©oflftänbtgfett ®
£ furje, flare unb zibcrfictjUi^jc gorm ber Daritctlung. ©ricuberci 5
5^ tingepenb ift hart ©erfahren vor ben 3d)nmrgerid|te* be» $

banbeit. — 'Reben ben inneren ©orjiigctt brS ©mpfd bürfte ^5 auch ber mäßige ptei« bev Verbreitung unb vielfachen ©rnüpung 55

förbetiieh fein. $

gür bie Webaftion »erautw.: Haenle. ©erlag: fö. SWeefer, Ho^mhhanblung. Drucf: SB. 5Noefer, Hßfbuchbntcffrct in ©erlin.
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25. Strliu, 1. ®f«ra6tt. 1881.

3uri(lifd|c l)od)tiifd)rifl.
Jperauägcgcben Bon

S. ^atnlt, m» jÄ. fitinjmtt,

9t<$t6ant9alt in 8n*bacb. JXf{^t«ann?alt beim tfaufcgmdjt I. in £krlin.

s*s

X>tfton bei beutfefyen fHim>alt:2JereinS.

J)r<i« für 12 'JJiarf. — Snietate Sie 3eile 30 i'fjj. — ibfftfUungm übernimmt ieSe äJudfbauCluiui mit ^oftanftalt.

Surdj ikfcfilufi bcs SforftanbcS ift bcr äkrcinsbeitrag für bas 3a^r 1882 auf 12 Üiarf

fcftgcfefct. Serfdbc ift an micfi bis fpätcftcns 1. gtbruar 1882 ju jaulen. Sie am 1. gebruar 1882

noctj rucfftünbigeu Beiträge muffen fatfungsgcmüft burcfy bfioftrcrfcbuji erhoben toerben.

Seidig, im SRobembcr 1881. »« eu,riftfübter

iflcrtir, Suftijratb,

SRariruftraße 13,

In^lt
3ur Äcvifton ber 9ie<ht«anwalt« • ©fbübrenorbnutig. —

®om iKei(b«gerid}t. — 9Zi(hterf<heinen einzelner von innreren

tRevifion«beflagteii. 3ufteHung ber Berufung von ttuwalt ju

Anwalt. Wothroenbigfeit fine« f$riftli$en ©eFenntniffe« über

dniHaug ber ©erufungfifchrift. —

3«r tWeBifion bcr !Hctbtsntittmlts=öcbü^renorbnung.

!Sa« ÜRei<h«ju|tizaint ^at (Siebungen wegen einer Wevifion

ber Dkcht«anwalt«*($ebührenorfcnung veranlaßt. 3öir bringen

nachftehenb bie Srtafje ber ringeinen 9anbe«juftizierwaltungen,

joroeit fie une befannt geworben fmb:

I. ^teufce*.

©erlin, ben 4. November 1881.

OJiit IKürfflcbt auf bie von bem 9teid?eiage in bejfen legter

Sefjion beft^l offene, auf eine Stevifion ber öebührenorbnung

für SKf<ht«anw5lte gerichtete Wefolution erfchetnen nähere @r«

mittetungen über folgenbe hierbei möglicbenueiie in betracht

fommenbe fünfte erwünscht.

1. d« finb mehrfach Älagen barüber geführt worben, baß

bie im § 47 ber Webührenorbnung vom 7. 3uli 1879 für einen

erteilten SRath auf */io bei $tO}tßgfbühr feftgefefcte (Gebühr,

inobefonbere bei Gjtogenftantcn von hohem Berthe eine unange»

meffene $öbe erreiche. 2>ie Gebühr wirb namentlich infofern

al« eine unverhältnißmafiige bezeichnet, al« e« ftch in ben fallen,

wo nach § 47 liquibirt wirb, vielfach um bie ohne Schwierig«

Feit ;u erkbigenbe ©eurtheifung relativ einfacher Angelegenheiten

haiibelt, wabrenb bei fchwierlgeren fragen regelmäßig bie gorni

be« Gutachten« mit juriftiieher ©egtünbung (§ 88 ber (gebühren«

orbtiung) ^lafc greife. An bie jo begrüubeten Klagen ift ber

©orfchlag gefnüpft worben, bie ©ebühr von */io auf •/«• h^üb«

jtijfben unb biefelbe außerbeu» burch ©efthmnungeii eine« £ö<b«t-

betrage«, etwa von 100 UiarF, ju befchränfen. 5>iefer betrag

von 100 SRarF würbe mit ober ohne |)erabfebung ber ©ebülir

erft bei ziemlich bebeutenbeu öegenft&nbeu — 380,000 ober

214,000 'JRarf — zum Anfafc Fontuien unb, iiebcu ber .jperab*

fefcung ober ©ejebränfung würbe immer noch bie URbglichfeit

verbleiben, eine (Gebühr nach § Öebührenorfcnung

ju vereinbaren.

2. 2)er bem 9ieich«tage vorgelegte (Entwurf ber Gebühren«

orbnung gewährt ben fKe«ht«anroälten Schreibgebühren nur für

bie jum 3»frf ber ©nreichung bei (Bericht ober juui 3wecfe

ber 3ufteflung anjufertigenben Abdriften von Schriftjahen,

Urfunben, Urtheilen ober ©efchlüjjen* Wach § Gebühren«

orbnung fmb bagegen Schrcibgebühren {«^le^t^iu nach Maßgabe

be« öerichtiFoftengefehe« jugebiUigt.

3n zahlreichen, ju meiner Äcnntniß gelangten fallen hat

biefc ©erfchrift nicht bloß im Allgemeinen z« riner Häufung

ber Schreibgebühren, fonbern inebefonbere zu einet ©erläugerung

ber Äoftenrechnungen geführt, welchen z- ©• bei 3ahlnng«bcfehl*n

ober 3wang«votlftre(fungcn , namentlich 3»üng«voUftrecfungen

wegen Proj^foftcn immer neue Schreibgebühren hwjutretcn*

3<h will auch ai<ht unbeuierft laffcn, baß bie öefeitigung ber

Schreibgebühren für Schriftfahe mehrfach al« geeignete« 'JDlittcl

jur dneichung wünfehendwerther tlbfÜTjung ber leßteren be*

Zeichnet worben ift.

3U« Slbanberung ber ©ebührenorbnung Faun hiotnaefc fo*

wohl bie gänzliche ®efeitiguug ber Schreibgebühren mit «u«-

nähme berfenigen für tlrfunben, llrtbeile unb 5öef<hlüfje, al«

auch fine drmäßigung berfelben (burch Höicberherftellung ber

vielleicht genauer zu faffenben iBorfchrift au« ber bem Dteich«tage

gemachten Vorlage) in fttage fommen.
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3nbtni i<b wohl von brr ©oraußfcfcung außgeben barf,

baß auch nach ber eigenen ttuffaffung beß Tlnwaltftanbeß baß

wahre Sntereffe bcffelbeu mit brr unbebingten $lufre<bthaltiing

höherer (Gebühren feineßwegß gufatiinirnfaOt, träufle f<b bie ©c«

gutaebtung ber »crjtebenb beroorgebebenen ©erfebriften ber 0e-

bübrenorbnung bun$ ben ©orftanb ber Slnroaltßfammer, nament-

lich rinc (Erörterung brr «rage, inwieweit eine Kenterung bieder,

vielleicht auch anberer ©orfebrihen brr ©ebübrenerbnung —
bureb allgemeine JKürffutten nd> empfehlen möchte, ebne bau

eine feiere mit ben berechtigter®eife §u wabrenben petuniären

3ntereffen ber Anwälte in $u grellen ©iterfpnicb träte.

Sen erbetenen 93eric^t welle ber ©orftanb ber Knwaltß-

lammet tbunlicbft halb erftatten.

Der Suftijniinifter.

ftriebberg.

II.

9R uneben, ben 21. October 1881.

©ei ber ©eratbung beß ©efcfceß, betreffenb bie Kbänberung

von ©eftimmungen beß 0cri<btß!cftengefcbeß Unb ber 0ebübreu-

orbnung für 0eTt<btßvclI$ieber, vom 29. 3«ni 1881 (IR. 0.

©I. ©. 178 ff.) ift vom IReicbßtag in feiner ©ifcung »cm

14. 3uni 1881 bie IRefolution, bie JRcicbßrcgiermig $u eriueben,

mit ber weftergebenben IRevifion beß ©cricbtßfoftcngefcbeß eine

icid?e ber ©ebübrenerbnung für 9tc<bt«amvälte ;u verbinben nnb

teßfalljigc ©erlagen, wo möglich, f<bon in bet nächten ©effien

an ben 9iei<bßtag gelangen 311 laffen, — angenommen nnb beni-

uäcfcft vom ©unbeßratbc am 23. 3uui 1881 ber ©efebluß ge-

faßt worben, tiefe tRefolutien bem IRcicbßfanjIet ju überweifen.

©gl. ©tenographifebo ©eridjte über bie ©erhautlungcn

beß Dlcicbßtagcß : 35. ©ifcung vom 28. Kpril 1881.

©. 866—875. — 46. u. 47. ©ifcung vom 21. w.

23. 5Rai. ©, 1206 ff.
— 60. ©ijjuug vom 14. 3uni

1881. ©. 1722 ff., inßbefonbcrc 0. 1740, — bann

^retofoU über bie 28. ©tgung beß ©unbeßratbß

vom 23. 3uni c. § 365. —
Um baß erforterlicbe SRaterial $ur (Entfcbeibung barüber

ju gewinnen, ob unb inwieweit eine Steviflcn ber 0ebül;ren*

orbnung für 91e<f>t8anwälte im 0iune einer ©ebübrencrrnößigung

geboten erfdjetne, b&f nunmehr baß SRricftfiujtijamt bei ben

einzelnen ©unteßregierungen bie (Einleitung von (Ermittelungen

über bie ©irfungen ber be$ci<bnetcii ©ebübreuortnung angeregt

unb babei $unac^ft bie allgemeine ftrage:

©ejüglicb welker ©e'tinunungeu unb in welken ^Richtungen

fty rin ©ebürfuiß ber (Ermäßigung

ber Diecfitöanwaitfigebnljren in ber IRechtßpflegc feiger

etwa gcltenb gemalt ^abe?

unb hiernach hie folgenben brei befonberen fragen jur ©eant«

wortung vorgelegt

:

1 . ob unb inwieweit baß eiugangßerwä6nte 0efeb vom

29. 3uni 1881 ju einer Ötevifien ber ben abgeänberten

©ertimmungen beß 0eri(£tflfoftengefetyefl parallel lau-

fenben ©orfc^riften ber ©ebübrenorbnung für JRedjtß-

anwälte 2lnlaß geben bürftc?

2 . 3nwieweit bie mehrfach laut geworbenen Klagen über

bie $öhe her ©eßtribgebühren
, weiter auch wegen

©egünftigung übermäßiger ©chriftfäfce ein baß rnünt*

liehe ©erfahren ßhätigenber (Einfluß ^ugefebrieben wirb,

für begrüntet 311 erachten fein bürften, eventuell ob

eine gänjtiefce ©efeitigung ober welche ©efchränfung

teß Knfpruchß beß Siecbt^anwalteß auf (Erfaß ber

04>reibgebübren würbe in'C Äuge gefaßt werten

fennen?

3.

inwieweit rt fi(h empfehle, bem vielfa$, gerate aud?

in OiecbtSanwaltdfreifen geäußerten ©erlangen ber (Ein-

führung eine« SRarimum« für gewine 0ebühren,

namentlich für (Ertljfilung eines SRatbfl (§ 47 ber 0e-

bübrenorbming für 9trcbt6auwä(te), tRecfcunng ju

tragen 7

Der ©orftanb ber 'Jlmwaltfifammer wirb bemgemäß erfuebt,

bie vorftebenben fragen ber ©erathung unterftellm mit gut-

a^tliche $leußenmgen hinüber anher dnfenben 311 wollen. Da®

unterfertigte fonigliche ©taatflininifterium würbe e4 mit hefon*

berem Danfe erfennen, wenn bie (Erftattung bi^ 0uta(bten« bi4

511m 1 . 3anuar 1882 bcwerfftcUigt werben fönntc.

gej. Dr. von gäuftle.

in. &M-49t$x\nvn.

(Eelmar, ben 3. 9lovcmbet 1881.

Der Keitb^tag b*U in her ©ibung vom 14. 3uui b. 3*

(©tenogr. ©eriebte ©. 1740) befcbloffen, bie 9tei(fclrcgierung

ju erfuthen, mit ber weitergebenben JRevifion bee 0eritht«foften*

gefebrt eine folc^c ber 0ebühwn ,:Orhnung für IRc<bt#anwaltc

511 verbinben unb beofallftge ©orlagen womöglicb fd^cti in ber

nä<bften ©effion an ben IReicbÄtag gelangen $u laffen.

Daß SReicbßiuftiiamt hat bemgemäß an bieffeitige IRegierung

baß (Eriucbeu um ©iittheilung barüb« gerichtet, bezüglich welcher

©eftimmungen nnb in welcher IRicbtuug ßcb ein ©ebürfniß ber

(Ermäßigung ber tRecbtßanwaltßgebühren hier feither etwa geltenb

gemalt habe.

(Eß Werben babei inßbefonbere brei fragen heevorgehobeu,

bezüglich bereu eine nähere Prüfung erwünfeht wäre:

1. ob unb inwieweit baß 0efeh vom 29. 3uni 1881 $u

einer JRevifton ber ben abgeänberten ©eftimmungen

beß ©erichtßfoftengefe&cß parallel laufcnbeu ©orfebriften

ber Gebühren -Orbnung für JRecbtßanwälte 2lnlaß

geben bürfte?

2 . 3nwicwcit bic meßrfa^ laut geworbenen Älagcn über

bie ^>che ber ©chreibgebühren , welcher auch wegen

©egünftigung übermäßiger ©ebriftfäfee ein baß miiiib*

liebe ©erfahren febäbigenber ßiniluß jugefebrieben wirb,

für begrüntet $u erachten fein bürften, event. ob eine

gänzliche ©efeitigung ober welche ©ef^iwnfung beß

9lnfprucbß beß 9ic<btßanwaltß auf <£rfa$ ber Schreib*

gebühren würbe inß Üluge gefaßt werten fennen?

3. 3nwieweit eß ß«b empfehle, bem vielfach gerate auch

in Kccbtßanwaltßfreifcn geäußerten ©erlangen ber (Ein-

führung eineß SRarimumß für gewiffe 0ebühren, na-

mentlich für (Srtbeilung eineß ÜRathß (§ 47 ber 0eb.

Ort. für 9ie<btßanwälte), SRechmmg ju tragen.

3m Aufträge teß üJlinifteriumß erfuebe ich (Ew. .pocbwol;!-

geboren ergeben)!, über bie angeregte §rage ben ©orftanb ber
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8techt«anwalt«fammer jur Äbgabe eine# (Gutachten« oeranlaffen

unb mir baffelbe gefädigft bi« $um 1. Dejember er. einfenben

ju woden.

Der fl. Obcrlanbcßgericht«*$>räftbent.

Vlcibtreu.

®om 9Jciif)<!c(cn(i)t

Unfcr Sericbt betrifft bie vom 15. «September bi# ©nbe

Ofteber 1881 außgefertigten (Sntlcheibungen.

Bur Gtotlprogeftorbnuitg.

Den feniglicfccn @ifenbabn*Setrteb«ämtern ber

Scrg.»URarf. @ifeub.*®tf. ift, foweit eß ihren ©cfääftfibetrieb

betrifft, auch ba« Utecht ber projelfualcn Vertretung beigetegt

unb finbet § 19 Slbf. 3 (5. y. O. auf fie Slnwenbung, wenn fte

bei ben (Senaten i^Tf# Stpe« oerflagt werben. Diefelben jinb

auch al« gewerbliche Ulicberlaffungen ber Serg. • Vlärf.

Öifenb.*©ef. im Sinne bc# § 22 6. $). O. anjufchen. Ulr. 357/81

II. vom 20. September 1881. — Sei ber 3uftellung son

Anwalt #n Anwalt bebarf cß nur eine# mit Datum itub

Unterfthrift uetfebeneu fcfi riftli^en (Smpfangßbcfenni*

niffe# be# Anwälte#, welchem jugeftedt ift, unb e« finb bie im

§ 174 (5. ty. D. über ben 3n^alt ber 3u ftedung#urfunbc gege-

benen Vorfchriften nicht iua§gebenb. Au# bem Umftaub, bah

bie jugeftellte Abdrift nicht oon bem juftedenben Anwalt, fenbern

für benfelben »on einem an bem Ulechtßanwalt beglaubigt ift,

folgt nicht, baf; bie 3ufteflung nicht burch einen legitimirten S5er=

tretet ber juftellenben Partei erfolgt ift (bie UJlotiriruug ift fünftel,

ber ftad nur al« Seifpiel nutgetheilt). Ulr. 450/81 ID. Bont

23. September 1881. — Dem |)affu« be# ^rotofofleß über bie

münbliche Verhanblung uom . . „bie Parteien erörterten ba#

Streiberh&ltnig. £err Anwalt I. überreicht ben anliegcnben

Schriftfafc ad I. al« Anlage gunt Verhaublungßpretofod", fann

nach § 270, 146 Abf. 3 6. O. nur ber Sinn beigemeffen

werben, bah ber Sachwalter be« flläger# ben ganjen Snljalt

be« gebachten S^riftfape# Bergetragen hat unb auf feinen An*

Prag bie drflärnng be# Schalt« jene# Schriftfapc# al# erfolgt

ju U)rctofefl feftgeftellt worben ift. Von einem Sntbum in

ber Sluöbrucflweife fann um fo weniger außgegangen werben,

al« auf bem Schriftfab felbft feine (5igenf<haft al# Anlage jum

Verbanblung#pretofod Born ©ericht«fTreiber oermerft worben ift.

Sei biefein Snbalte be# ^rotofod« ift nach § 285 6. y. 0.

ber Scroei« be# ShatbeftanbM rucfft<htli<h be« münblichen Partei*

verbringen«, foweit im $hatbeftanb ber 3nhalt Jene# Schrift*

fa#e« feine Aufnahme gefunben hat, entfräftet. Die (Geltung

be# burch sprotofofl bcurfttnbeten Vorbringen« entgegen bem

Sfcatbeftanbe ift im ®efeg nicht an ba« 6rfotberni| einer Sc*

richtigung bc« 3hnt^eitanbeß gefnüpft. 8tr. 574/81 I. vom

1. Oftobcr 1881. — Die einem Urteile innewoljmcnbe (Sigen*

fchaft ber Ute<ht«fraft fann nur nach Mw beurteilt

werben, unter beffen #errfchaft oft erraffen ift. 6« ift alfo bie

ffrage, inwieweit ba« vor bem 1. Oftober 1879 eriaffene tlr*

theil Secbtßfraft gefchaffen hübe, nicht noch § 293 (5. f). O.

$u beurteilen, unb gibt ba« lefjtcre <$efeh frineu Anhalt bafür,

oaß e« auch auf bie fRechtßfraft älterer be$iehung«weife unter

ber ^errfchaft anberer (sDefefce erlaffenen Urtheile außjubehnen

fei. Ulr. 346/81 II. vom 30. September 1881. — 3n einem

?D?arfenf<hu&fafle ift au«gefprochen : Aflerbing# ift eine Älage*

änberung barin ju erbliefen, wenn Älägerin ln ber Serufnng«»

inftanj ihren Antrag auf ganj anbere ^Warfen außbehnt, al«

biefeuigen, welche QJegenftaub ber fllage fowle ber Verhanblung

I. Snftanj bilbeten. 8tr. 338/81 II. »cm 27. September 1881.

- - Die Scweiflregri be« § 381 & y. O. erftreeft ftch «ift auf

bie grage nach ber materiellen 2Birffamfeit ber in ber Ur*

funbe enthaltenen ©rflärung unb fchliefjt ben Sewei«, ba§ biefe

Örflarung einen gültigen Siechtfiaft nicht enthalte, nicht au«.

9tr. 352/81 II. »om 11. Oftober 1881. — Der S. 9t. üerlefct

bie §§ 499, 500 6. y. 0., wenn er nur bie S<haben«erfafc*

Pflicht be« Seflagten feftftedt unb bie Sache nach § 500 8tr. 3

6. $. O. jur Serhaublung unb (Sntjcheibung über bie .f)5h(

be« Schaben« in bie I. 3uftanj junufwefft 9tr. 582/81 I.

bc ui 18. Oftober 1881. — $fu« bem ^weiten Xbfah be« §508

& f). O. in Serbinbung mit § 4 unb § 230 & f). O. ift

ber ©efepeSwide erfi<htli<h, bah wenn ber ÖteBiftonßfläger jur

3eit ber 3uft(ttung ber tReoifionöfthrift burch eine Sefttmmung

be« Serufungöurthril« ,
beren Sbänberung er in bem bei ber

münblichen Serhanblung gefteÜten dteoifioiißantrage forbert, um
einen mehr al« 1500 2Rarf betragenben SÖerth befchwert war,

ba« Utecht«mittel ber Utcoifion « u j u l af f e n ift ohne Ut ü cf f i ch t

auf etwaige nach Jener 3uftedung gethätigte 2heil«S(nerfenntnifie,

Serjichte ober 3ah^un8eu Dteuifionßbeflagtcn ober für ihn

hanbelnber britter f>crfonen. 9tr. 561/81 I. vom 12. Oftober

1881. — SÖenn man auch annimmt, bafi bei bloß materiener

flonformitSt einer Sorf«hrift in jwei »erfchiebeneu ©efepgebungen

beren Oteoifibiiität nach ber @. $. O. boiu 28. September 1879

nicht eintritt, fo ift hoch bie 3b?ntität eine« au oerfchiebeneu

Orten geltenben 9techt«fahe« nt^t fc^lecbtbiu an bie Soraußfepung

gebunben, ba§ ber Dtechtßfab bur<h benfelben S(ft ber ©e*
fepgebung ober Utechtßbilbuug für beibe Orte $u Utecht

geworbeu ift. Sulbcfonbere muh Me UteBifibilitat angenommen

werben, wenn ein für anbere Sterritorien eriaffene« ©efefc al«

®an;c« unb unoeränbert in etil neue« ©eltungßgebiet eingeführt

wirb. Utr. 744/81 III. Born 20. September 1881. — (Sß erfcheint

bebenf (ich, iu ben Borgelegten Schriftftücfen einen S erdicht be«

flläger« auf ba« Utechtemittel ber OteBifion ju ftnben. Der

Srief be« flläger# an ben Anwalt be« Seflagten ergibt jwar,

bag flläger halb nach (Srlaffung unb Bor 3aftedung be« Se*

rufungdurtheil# bie ihm burch ba« Serufungßnrtheil auferlegten

floften bem Seflagten erftattet hat, unb flläger mag bamal«

bie Slbficbt gehabt haben, ben Borliegenben f)rojeh nicht weiter

^u Berfolgen, bebenflich ift e« aber, barau« ben Schluf; gu

gieren, bah flläger fleh baburch bem Seflagten gegenüber recht«*

Berbinbficb habe Berpflichten wollen, ben ^)ro,je§ bejw. bie $aupt*

lache nicht fortgufeben unb ein Utechtßmittel nicht weiter ctnju*

legen (al« Seifpiel mitgetheilt). Ulr. 563/81 I. Born 8. Ofto*

ber 1881. — Die nicht oor bem ^rogehri^ter, fonbern einem

(gur (Sibeßabnahme) erfochten Utichter erfolgte Vorlegung einer

Seweißurfunbe ift überhaupt nicht al« eine im Urfunbenpro*

jeffe juläffige Seweißantretung anjufehen. Ulr. 704/81 IV. sont

17. Oftober 1881. — HBenng(ei<h ber gegen einen (oon bem

ttmtßrichter ohne Borgängige münbli^c Verhanblung) angelegten

Slrrcft SBiberfpru^i erhebenbe S<hulbner bie Ulode be« flläger«
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(©iberfpnicßlflägerl) einneßmen mag, fo befinbet er fl<^ boeß

— bem %Crrrftfu<^rr gegenüber — in ber Pofition ber Bcrtliei»

bigung unb baraul folgt, baß auf fein Bcftreiten ber Ar»

reftfueßer ble Beraulfeßungen bei Arrefte# naeß Anfprucß uub

Arreftgtunb beweifen mul, wäßreub ihm bie Bcwdlpflicbt

nur in Anfeßung ber felbftftänbigen Behauptungen (Anfechtung#*

grünbe) obliegt. 3m Umfange biefe# Prcteßmaterial! bat ber

erfennenbe Siebter — unabhängig von ber Anffaffung unb

Stellung bei Arreftricßtcr# — über bie Becßtmüßigfeit bei

Arrefte# ?e. wie § 805 Hbf. 1 ($. P. 0. vorfeßreibt — ju

entfdjeiben unb nießt bloß barüber )u befinben, ob beftimmte

91 n f e cß t u n g I g r ü u b c bargetßan ober wiberlegt finb. Br. 685/8

1

V. vom 15. Dftober 1881. —
$a0 ©erfjfelrecßt.

$ür bie ©ecßfelfäßigfeit ift nicht bal Becßt bei bureß

Bezeichnung bei Aulftellungl* bedeßunglweife 3aßlung#orte# ge»

©eeßfelbomi jtl, fonbern bal Becßt bei wir fließen ©eßn •

fifce# bei ©ecßfelverpflicßtetfn jnr 3<it feiner BerpfUeßtungl»

erfi&rung maßgebenb. Br. 572/81 I. vom 29. September 1881.

— 3um Uebergange bei ©eeßfel# auf eine britte Werfen ift bie

bloße Erlangung bei Beftße# bei mit entfpreißrnbem Snboffa»

ment (Boligiro, Blanfogiro) vetfeßenen ©eeßfel# nicht an#»

reießenb, el ift vielmehr hierzu ein bureß Snboffament beteiligter

im ©eben unb Nehmen bei ©eeßfel# bentßenber ©eeßfel»

vertrag, ber Begebung!* ober UebertTagunglvertrag erforbertieß.

SDer 9lrt. 10 ber ©. O.: „ühircß bal ^nbeffament geben alle

Anfprüeße aul beut ©eeßfel auf ben Snboffatar über* ift ,ju

verfaßen von bem mit einem Begeh un gl vertrage verbunbenen

3nboffaraent. $er Ar*. 36 98. 0. ergibt nur, ba§ ber Befiß

einel geßörig inboffirten ©eeßfel# zur Legitimation bei 3n»

baierl genügt; baraul felgt allerbingl, baff einem Bacßmaune
bie (Sinrebe bei unrechtmäßigen Befiße# feine! Bormann el

nicht entgegengeftellt werben fann, aber zu ©unften bei zeitigen

3nßaber# berußt biefe Legitimation nur in ber Präfumttou
ber Becßtmüßigfeit feinel Befiße# unb fie fann baßer von

bem bureß ißn belangten ©echfelfcßulbner wiberlegt werben

bureß ben Beweil, baß bet Kläger ben ©eeßfel von feinem

Bormanne nießt in rechtmäßiger 98eife mittelft einer Begebung

bei 2Becßfell erlangt ßabe. Br. 73/81 III. vom 27. Septem»

ber 1881. —
$al #anbellrecßt.

$ie Klage gegen ben ©efeflfcßafter auf ©runb bei 9(rt. 1 22

91. $. $. ©. B. fann erft naeß Beenbigung bei ©efellfcßaft#»

fonfurfel angeftellt werben. $er ©laubiger braucht Fteß zwar

bei bem ©efcllfcßaftflfonfurfe nießt 311 betßeiligen. 9ltlein er

fann aueß in biefem $all« vor Beenbigung bei Äonfurfe# gegen

ben einzelnen ©efeflfcßafter nießt flagen, Br. 549/8 1 III. vom 4. Df-

tober 1881. — Bei 9luflöfung einer füllen ©efellfcßaft

ift ber ftille ©efeflfcßafter nießt oßne ©eitere# berechtigt, feine (Sin»

läge nurucfjuforbem. (Sr fann biefelbe nur iufoweit juriiefforbern,

all fie nießt bureß Berluft unter ißren bilßerigen Betrag ver-

minter* worben ift. (Sr muß baßer, wenn er el nießt vorjießt,

ben Snßaber bei .fcaubellgewerbe# zuvor auf Beeßnunglablage zu

belangen, feinerfeiti bie Becßnung über ©ewinn unb Berluft

aufmaeßen, um feinen Anfprucß auf Bücfzaßlung ber (Einlage

ju begrünben. Br. 741/81 I. vom 15. Dftober 1881. —
$al eigentliche Kontofurrent ift all ein auf ben Bceßtlverfeßr

unter Kaufte uten hefcßränftel Becßtlinftitut aufjufaffen unb

jur 9lnnaßmc einel eigentlichen Äentofunentverßaltuiffel swifeßen

einem Kaufmann unb einem Bicßtfaufniann, wenn bie Begrün*

bung einel folcßcn auch tßatfäcß möglich fein mag, muß bie

Klarfaflung ber auf biefe Begrünbung gerichteten befonberen

9lbficßt ber Kontrahenten erforbert werben. Br. 15/81 I. •£>.

vom 27. September 1881. — (Sin von bem Berfäufer (bureß

Auftiou) vorgenemmener Selbftßülfcverfauf ift nießt um bei»

willen rechtlunwirffam, weil bei bemfclbcn bic ©aare bem Ber*

fäufer felbft jugefcßlagen ift — ber Berfäu fer nimmt ben Sclbft»

ßülfeverfauf in feinem S^tereffe vor. $afür, baß bal 3n*

tereffe bei Ääuferl gewaßrt werbe, forgt bal ©efep bureß 9ln»

orbnung bei vor unb bei bem Berfaufc ju beobaeßtenben Ber»

faßten*. (Sine weitere Sorgfalt im Sntereffe bei Ääuferl liegt

bem Berfäufer nießt ob. Br. 570/81 I. vom 24. September

1881. — 3m M 9lrt. 343 «. $. ^>. ©. B. — «n-

naßmeverjug bei Äauferl — ift webet naeß bem 91. $. £. ©. B.

noch bem i'r. 9dlg. Lanbr. ber 9t ü cf tritt oßne ©eitere! geftatter,

wenn nur morn ocripiandi auf Seiten bei Käufer! vorliegt.

Br. 681/81 V. vom 28. September 1881. — ©enn bei einem

$iftan^gefcßäfte bie ©aare bereitl am 9lblieferunglorte

eingetroffen unb ber Käufer erft burch bie Bicßtabnaßme an

biefem Orte in Berjug geratßen ift, ßat bie Aufbewahrung refp.

bie Bieberlegung unb ber Berfauf ber ©aare, welcher bem Ber«

fäufer na^i Art. 343 A. $. 4». ©. B. geftattet »ft, in ber

Begel an biefem Drte ju gefeßeßen. Br. 239 79 I. vom

21. September 1881. — 3ft ber rebßibirenbe Käufer nießt int

Stanbe, bie empfangene ©aare jurücfyugeben, fo ift er, aueß

wenn er bie bureß Art. 347 91. $. .£». ©. B. vorgefeßriebene

9lnjeige gemacht unb bie ©aare £ur Berfügung gcftetlt ßat,

bei Bebßihitionlrecßtel verluftig, el wäre benn, baß ißm bie

Blöglichfeit ber 3uriicfgabe ohne fein Berfcßulben entzogen

worben wäre. Br. 336/81 II. vom 23. September 1881. —
$frjenige Beitrag, welcher mit bem — überhaupt einen Berttag

bebeutenben englifeßen Aulbrucf indem aun&cßft bejeießnet

wirb, nämlich ber Beitrag, bureß welken ein in 3«bien l^fteßenbel

.^anblunglßau! von (Europäern einem eingeborenen >£>änbler

beftimmte europäifeße ©aaren $u einem in ber Lanbelmün^e

feftgefeßten greife ju liefern verfprießt, ßat bie Batur eine# Kauf#.

(Sl ßeißt aber aueß indent ber B ertrag, welchen bal bei bem

eigentlichen indent all Berfäufer auftretenbe .£>aul behufl An*

feßaffung ber ju liefemben ©aare mit einem europäifeßen ?jabri*

fanten ober £anblung#ß«uje in ber Begel bureß Bennittcluug

eine! in ©uropa befinblicßen Agenten ober Bertrefer# abfcßließt.

$iefer Bertrag fann von verfeßiebener Befcßaffenbeit fein. (Sr

fann auch Kom mfffionlgefeßüf t fein. Br. 580,81 I. vom

8. Dftober 1881. —
$nl Beicßlßaftpfüißtgefeß vom 7. ^unt 1871.

Unricßtig ift bic Anficht bei D. 9. ©., baß bei Unter»

neßmer na^ bem § 2 a. a. D. nießt ßafte, wenn »war ein Ber»

fcßulben ber in biefem Paragraphen erwähnten perfonen vorliege,

biefe# Bcrßßulben aber feine bewirf eitbe, fonbern eine ©e»
legenßeitlurfacße bei Unfall! gewefen fei. Br. 693/81 V,

vom 15. Dftober 1881. — $er Unternehmer ßat naeß Blaß»

gäbe bei § 3 a. a, D. oßne ©eitere# unb unbefeßränft ;u

haften, wenn außer ben alinieutationlpflicßtigen ©ctöbteten noch

anbere fubfibiär b. ß. in ^weiter Linie Berpflicßtete vorßanben

äd by Google
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Finb, weil anbernfaflS birfe le^tcren ben burch bic ©ebtung ver»

urfac^itcn Schaben ftatt be$ Unternehmers ju tragen hätten.

2Bemt bagegen neben bem ©etöbteten anberc Verpflid,'tete 3 Ui eben

©tabcS vorbanben finb, alfe neben bem getöbteten ©efeenbenten

anbere jur Alimentation ber Eltern au fi<h vcrpflie^tctc Äinber,

fo fann ber auf SdjabenSeriaß belangte Unternehmer biejen

Uuiftanb infoweit nicht für fid» geltenb machen, als ber ©c»

tfbtete jur Alimentation verpflichtet war unb nach feinen '25er»

bältnitfeu bcrfclben hat naebfemmen Mimen. '31r. 396/80 1U.

wn 16 . September 1881. — ©er Verpflichtete fann nach § 7

a. a. 0. eine SDHnfeetung ber burch (Srfeuntuiß feftgejeßteu

91ente nur verlangen, wenn eine mefeutliche 93 eränberung ber

Verhältniffe „inzwischen* b. h» feit ber 3uerfeuuuitg ber

£Re nte ftattgcfnnben hat. ©erjenige, welcher auf Ontfchäbiguug

nach bem SRei^^^afftpflic^tgefe^e in Anfpruch genommen wirb,

muh bi* ©mvenfeungen, welcfef er gegen ben Anfprud; überhaupt

unb gegen ben betrag ber verlangten diente geltenb ju machen bat,

nach allgemeinen Regeln in bem Ghctfcfeäbiguugsptozeife

felbft jur ©eltuug bringen, wibrigenfalls er mit beufelben aus»

gefchloffen wirb. Von biefer Öiegel macht § 7 Afef. 2 a. a. O.

feine Ausnahme, wenn bie bezüglichen Verhältniffe zur 3eit beS

(SntfcfeübigungSprozeffeS bereits vorbanben gewefen finb; er be-

zieht nch nur auf bcn Sali, wenn f pater eine wefentliehe 93er»

Anbeting eingetreten ift. 9lr. 682/81 V. vom 1. Oftober 1881 .

— 5Hf Verjährung nach § 8 a. a. O. wirb nur burch An»
ftcllung ber Älage unterbrochen, ©ie (Sinreicbung eines 91 r»

men rech bdgefuchS vor Ablauf bet Verjähren! gSjeit ift jur

Unterbrechung nicht geeignet. Äann baffelbe auch als Älage»

anmelbung im Sinne beS § 551 I. 9 O. 9. 91. gelten, fo ift

hoch (entere VerfcferiH burch § 239 (£. i'. D. feafein geänbert,

baß bie Verjährung einer Älage burch 91id?tgebraucb gegenwärtig

mit (Erhebung ber Älage unb nicht mehr bort, wo jcldjeS feithet

SlechteiiS war, burch gerichtliche Anmelfeung unterbrochen wirb.

91r. 686/81 V. vom 5. Oftobec 1881. —
©a# gemeine SHcdjt.

©ie rechtliche Unfähigfeit ber ©abnfuimgeu unb Blob«

finnigen zum Abfcfeluß gültiger fKecfetsgcfcfeäfte beruht auf bem

natürlichen SWangel au BUlenSfähigteit, welche in ber gäbigfeit

ber Ueberlegung unb ©ntjchlichung (ber örwägung von gür unb

28iber unb ber freien 2Babl jwifefeen verfchiebcuen (Sntjcfelüjjfn)

beruhen, ©erfelbc ©runb rechtlicher £aubluiig6unfäbigfeit trifft

aber auch bei folchen 'Perfonen zu, welche in bem ©rabe an

MeiiteSjcferoäcfee leiben, baff fie in Bezug auf UefeerlegungS» unb

tSntfcfelußfäbigfeit einem unentwicfelten Ätnbe gleichftehen. (Ss

fann babei feinen Unterfchieb machen, ob biefclben burch Ucbung

in gewiffem Umfange $u einer äußerlich »erftäiifeigen $anb(ung,

namentlich auch ium Abfcfeluß einfacher 9lecfetSgejchäftc bcs täg*

liehen VerFcferS in ben Stanb gefeßt finb, wie feltheS bei Äiubern

regelmäßig ebenfalls beobachtet wirb. Vielmehr ift ihnen ebenfo

wie biefen bie rechtliche $anbliutg6f&higfeit abzufprecfecu, weil

fie nicht bie vollftänbige unb entwiefeite geiftige Oualiftfation

beFiße», welche als beren natürliche unb notliwenbigc Voraus»

feßung Fid; barftellt. 9lr. 2ü3.'80 IU. vom 4. Oftober 1881. —
©u 9iccfetsjaß bahin: baß bie tHeftitntiou auf ©runb ber

9JliitberjÄferigfe it bann nicht ertheiit werbe, wenn baS verleßenbe

©ejefeäft vom Vermunbe unter obervormunbfchaftlicher ©euch*

migung abgejcfetoßeii worben, hefteht nicht. (Sbenfowenig

wirb bie fReftitutien baburch auSgefchloffen ,
baß ber üJlinber»

lährige ben erlittenen VmnegcuSnachtheil burch eine Qntftfeä»

biguugSflage gegen bcn Vormunb eiferen fann. 91r. 72/81 111.

vom 16. September 1881. — Bon ber Beftiimuung, nach

welcher Scheufungen unter Ehegatten nichtig finb, machen

remu neratorijehe Schenfuitgen feine Ausnahme. ©ie donatio

divorlii causa facta ift gültig, jeboefe nur, wenn gur 3 e»t einer

fdjoii bevorftehenben Scheibnng unb mit fRiKfflcfet auf biefe bie

Schcufuug erfolgt ift. 9lr. 345/81 II. vom 4. Dctober 1881. —
©ie argliftige Slbfic^t beS SchulbncrS, burch Veräußerung von

Sachen au einzelne ©laubiger ben übrigen bie ÜJlittel jur Sc»

friebigung ju entjiehen, genügt jur ©egrüubung ber $aulta»

nifchen Älage nicht. öS muß vielmehr et couAilium et eventua

vorliegeu. VeibcS h^t bet anfechteube ©laubiger ,ju beweifen.

3m galle beS ÄonfurfeS liegt zwar für bie Äommuugläu»
feiger feer gaQ ber Verfürzung vor, nicht aber für bie bevor»

jugten unb namentlich bie ^pppcthefcngläubiger, welche feeweifen

müfjen, baß fie bei ©eltenbiuachung ißreS 'JiccfetS gar ni^t ober

nicht vollftäubig jur .^ebung gelangen. 81r. 364/80 IU. vom

7. Oftober 1881. — ©ie aquilifcfee Älage fefet nach ben ©runb*

faßen beS JKömiicfeai JHedjtS ein damnam injuria datum

voraus, alfo eine reebtswibrige ©efdjäbigung fremfeen Cfigen-

thuius. Sie ift bafecr nicht feegrünbet, wenn ber ©efefeabiger

Zu ber fehäbujenben ^mnblung berechtigt war unb eine folfbe

Berechtigung wirb iusfeefonbere auch bann angenommen, wenn

bie $aubtung aus feegrünbeter ©cforguiß eigener Vermögens»

rechte 511 feeffen 91b wehr vorgenommen würbe. Sdbftver-

ftäubUch wirb hierbei jefeo<h ein burd; höhere ©ewalt ober

3nfall ceranlaßter Dlothftanb vorauSgefeßt, ba ein felbftver»

fchulbeter 81otfeftanb bic bcfchäbigenbe ^aublung nicht würbe

rechtfertigen füuneu. 9lr. 581/81 I. vom 12. Oftober 1881.

©nö Vrcußifdjc Allgemeine Uanferccfet.

(Sin Vertrag, burch welchen 3cmaub bei einer VerfichfTungS*

gefellfchaft fein 9efeen gegen eine iiad; feinem ©obe an einen

be ft Im in ten 91 n feem z‘* gat^Uittc Summe verfeuert, gehört

im Allgemeinen in bie Äategorie bet jum Vertheile eines

©ritten gefchlofftuen Verträge im Sinne beS § 75 1. 5 A. ?. IK.

Aber auch na4? ^'reußifchem Siecht ift bie Anwenfeung beS § 75

in gällen auSgefchloffen, wo bie Verfitheruug erfennfear ju

©unften beftimmtcr britter 'perfotien erfolgt ift. Ob bieS an»

Zunehmen fei, ift Sache ber thatfächlichen 'Bürbignng im (Sinjel»

falle. 81r. 675/81 IV. vom 19. September 1881. — ©aS

iKücftrittßrccfet nach § 156 I 5 A. 9. 91. fann berjenige, welcher

in (Erfüllung eines münblicheii fornuingültigeu Vertrages etwas

gegeben h*t< f<? ^»0« ber Vertrag nicht von feeibeu ©h^'i^1

ftänfeig erfüllt ift, nach freiem Belieben ausüben unb baS ©egebene

Zurucfforbetn. (jr ift nicht wie vom O. ©. angenommen, auf bic

gälle befefaränft, wo ber Empfänger feinerfeitS niept erfüllen fann

ober will. 9lr. 553/8t) I. »£>. vom 30. September 1881. —
ÜJlit Unrecht ift vom B- 91. ein Vertrag über eine £anblung
iiu Siune beS § 165 1 5 A. ü. 91. barin gefunfecn, baß bie

'Parteien fid? verpflichteten, eine BcAfclverbinblichfeit burch

Unterzeichnung eines BedjiclS für einen ©ritten einzugeheu.

91r. 683/81 IV. vom 3. Oftober 1881. — Von einem in ber

vorbehaltloten Annahme ipätercr Erfüllung liegenbeu 23er j ich t flU
f

bie Äcnventionalftrafe fann feine 9iebc fein, wenn ber Berechtigte

fchon vorher erflärt h«t, baß er bie bereits verwirfte Äonventional»
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ftrafe geltenb machen wolle. ©r. 900/80 I. »cm 4. Of-

tober 1881. — ©icßt jebe« •£>inb<rr»tf? in ber ©ertragSerfüllung

flirrt beten U nm eg ließ feit — § 364 I 5 91. fl. ©. — ßerbei,

biefe Sirfung tritt vielmehr regelmäßig nur bann ein, wenn

ba« .£>inbcmiß naeß feiner 9lrt ein bauernbe« ift. Der (Eharafter

ber J'auer ift aber nic^t blo« in beut pafle att^uneßmen
, wenn

ble ©efeitiguug be« {rfitberuiffeS erfennbar gütigließ auSgefcßloffeu

ift, fonbern ftßen bann als vorßaubeu anjuerfennen , wenn ber

ScgfaU be« £inberniffe« aufl »aftifcßeii Örünfcen ober tefißalb,

weit bemfelben rcehtlicß bie (Sigettfeßaft ber Aeniinuität jufommt,

Hießt abfeßbar ift uub babureß ber fonfrete ©ertragSjwecf

vereitelt wirb. — Die einmal eingetretene ©ichtigfeit be« ©er*

trag« bebingt begrifflich bie UnmÜglicßfeit eine« Siebers
aufleben« bcffelben nach Segfafl be« .fiinbemiife«. ©r. 760/80

I. .£>. vom 27. September 1881. — ©ei ©ertrügen, weide

eine Xorrca (Verpflichtung begrünbeu, Hießt bie Ungültigfeit

be« ©ertrag« für einen ber Äorrealverpflicßtcten bic©efreiung be«

fltnbern im 'allgemeinen nießt nach fteß. Die« gilt fowoßl für

einteilige wie jweifeitige ©ertrage. Der § 44G I 5 91. fl. R
bat auch nicht ben ©runbfap auf beu Atoll ber •ßaubluugS»
unfaßigfeit eine« ©etßetligten befeßränft. Der Saß ift viel*

meßr wegen ©leicßßeit be« WrunbeS auch bann an$uwenben, wenn
bie Haftung eine« ber SRitverpflicßtetea wegen $orin ungültig

•

feit be« ©ertrage« auSgefcßleffcn ift. ©r. 168/81 I. .£>. vom
16. September 1881. — § 1 al, 2 be« ©efepefl »out 21. 9©ar$

1838 wegen ßinffißrung fürgerer ©er{äßrung«friften ift auch in

bem ftalle anwenbbar, wenn eine flteferung eher Arbeit für einen

Öewerbtreibenben nießt $ur weiteren ©erarbeitung ober ©er*

wertßung beftimmt ift, fonbern bem Empfänger nur fonft ju

bem 3wecfe feine« Oefcßüft« bienen feil. dugewenbri auf ben

«all von 9tnfcßaffungen beßuf« ^erftefluug einer fltobrif.

©r. 819/80 I. vom 16. September 1881. — Senn naeß

einem beftim inten 9Wa§ verlauft ift, fo fanit ber ftaufer, wenn

er bie Sacße angenommen ßat, (Erfaß befl fteßlenbcn forbern.

§§ 207 210 I 11 d. fl. 91. Der Sertß be« $eßlcnben muß,

wenn ba« ®anu* naeß einem dnfcßlag verlauft worben, naeß

biefem, fonft aber naeß ber dbfcßüßung vereibeter Saeßverftün*

biger beftimmt werben. §§ 211, 170 a. a. O. Diefe« ift bie

©egel. 3ft aber ein Kaufpreis uerabrebet gewefen, welcher ge*

ringet ift, a(« ber naeß dnfcßlag ober üaje ju bereeßnenbe

Sertß be« (langen, fo faun bet Ääufer bie ©ergütung nur

naeß ©erßältniß tc« dnfcßlag« ober ber lare be« (langen gegen

ben verabrebeten 1.'reie forbern. §§ 211, 171 a. a. 0. Daraufl

ergiebtficß tentlicß, baß bet Ääufer nur ben dnfeßlag, begießung«*

weife feie 2ajce bargutßun ßat. Sill ber©erfäufer biefe nießt

Hahlen, weil jene« ©erßältniß einen niebrigereu ©etrag ergebe,

fo ift c« feilte Sacße, ba« bie ©liitberung ber (Erfaßfumme be*

ftimmenbe iVogcßmaterial beiiubringcn. ©r. 819/80 II.

vom 26. September 1881. — Seit gnfolge be« § 1 be«

(EigenthumSermerbSgefeßeS vom 5. ©tai 1872 im ^xaöc einer

freiwifligen ©eräußerung ba« (Eigeutßum ber erfolgten lieber»

gäbe ungcacßtct erft bureß duflaffung unb (Eintragung im

CSnmbbucßc auf ben Äaufer übergeßt, ift biefe Äuflaffung

im Sinne be« § 221 1 11 91. fl. R für eine mit ber

llebcrgabe jufammenßängenbe ^fließt be« ©erläutert ju

eraeßteu. ©r. 696/81 IV. vom 13. Oftober 1881. —
Der § 222 I 11 91. fl. R finbet nur im oallc broßenber, aber

noeß nicht erfolgter (Eviftion dnwentung. ©r. 622 '80 I. .£>.

vom 20. September 1881. — Erfüllt wirb bie du gäbe an

3aßluug«ftatt bureß du«reießuug ber insolatum gu nehmen»

ben Sacße ober bureß ©erfeßaifung ber io solutum hu gehenben

ftorberung. 9lucß bei ber leßteren bebarf eß eine« Itebertraguu g«*

alte« unb biefer erfolgt bureß bie (5efftcn ber vEorberung, ba in«-

befonbere bie bloße dinßänbiguug ber Scßulturfunte ba« (Eigen*

tßum ber fterbening nicht verfeßafft. ©r. 628 80 I. $. vorn

23. September 1881. — Da« ©echt gum Siberruf einer

Scßenfung wegen erftgeborener JUnter ift ein ßfcßft perfcnlicße«

©echt, unb erferbert nießt nur, baß bem Siberrufeuben Äinber

naeßgeboren ünt, fonbern auch, baß ber öefeßenfgeber perfcnlicß

ben Siberruf erflärt. Die Sdgr hiervon ift, baß ba« ©echt $um

Sibemif nießt auf bie (Erben ftbergeßt (§ 1150 2ßeil I

Sitel 11 91. fl. ©.), unb baß bei einer von einem CEßegatten

gemachten Schenfutig hei befteßenber gütergemeinfdaftlicßer C^be

biefe« ©eeßt aueß nießt in b ie Wut erge mein icßaft fällt, nt 6ge

aueß bie Sirfung feiner Rifiübung babin füßren, bau bie bureß

ben Siberruf wieber erworbenen ©ermbgeu «rechte her etwa noeß

hefteßenben öütergeiucinfcßaft erworben werten, ©r. 731/81

IV. vom 17. Oftober 1881. — ©ei ber fibeifont miffarifeßen

Subftitutiou ift ber ^ibneiar wirfließer (Erbe, dl« ein-

gelegter örbe wirb er in ben §§ 53, 259, 466, 467, 480 Sßeil 1

3itel 12 be« 91. fl. ©. bejeießnet; ber föibuciar ift ©ererbe,

ber gibeifemutiffar ©aeßerbe. Der ftiburiar wirb ‘bureß ben

(Erbanfall (5igf»itßümer be« ©aeßlaffe«, unb bleibt rt bi« babin,

wo ber 3ritmmft ber Verausgabe eingetreten ift. Sein (Eigen*

tßum ift nur mit ©uefneßt auf ba« fünftige ©echt be« Subfti*

tuten ein befeßränfte«. ©r. 686/81 IV. vom 6 . Oftober 1881,

— Der § 656 I 12 91. fl. ©. feßt eine wirfließe bureß liebet*

gäbe vollzogene dbtretung be« ©ermegen« voraufl. ©r. 701/81

IV. vom 17. Oftober 1881. — Der § 72 I 13 91. fl. R trifft

nur ben $all, wo ber ©evellmäißtigtc 3aßlungeu im Sinne

be« § 28 I 16 91. fl, ©. getriftet ßat. Der ©eveHmäeßtigtc

Tann zwar auch für anbere im 3«tereffe be« ©laehtgebert gemaeßte

fllufopfcrung ©ergütung unb von ber ©ergütung«fumme unter

llmftäubcn 3inf«n beanfprueßen. fllllein in biefen anbem fltällen

feßt ber 3infenanfprud) vorau«, baß ber ©iaeßtgeber wegen ®e»

wäßruug ber gefcßulbeten ©ergütung in ©etjug gefeßt ift.

©r. 556/80 I. #. vom 20. September 1881. — Ser bic ©e»

jaßlung einer fterberung behauptet, ßat neben ber Eingabe be«

©clbe« ferner $ii beweifen, baß bie 3aßlung gerabc auf bie

fragließe flfotberung geleiftet worben. 3ft ber Seßulbuer bem

(Gläubiger au« meßteren Sorberungen verhaftet, fo ßat er bie*

wenigen tßatfäcß ließen Uinftänbe barznlegen, au« benm unter

©erüeffidtigung ber maßgebenben gefeplicßen ©orfeßriften (d.

fl. ©. Sßeil I litel 16 § 150 ff.) fuß ergiebt, baß bie 3aßfung

gerate auf bie f)oft ju verreeßuen ift, bereu Tilgung er be»

ßauptet. ©r. 469/80 V. vom 24. September 1881. — Da«
familicnreeßtließe ©erßältniß be« ^auSfiuteS 311m ©ater fteßt

bem fllbfeßluffe eine« ^efinbcbienftvertragefl mit bemfelben nießt

entgegen, ©crgl. §§ 121 ff. II 2 91. fl. ©. ©r. 854/80

I. vom 7. OFtober 1881, — ©ei (Enterbung ober lieber»

geßung, bei ©efeßränfung be« ^flicßttßeilö auf eine geringere

al« bie gefeßließe Cuete ober bei einer ©elaftuug beleihen ge-

nügt bie Äcnntniß brr verlcßenben ©rtfügnng für ben ©eginn

ber ©erfäßrung. Seim aber bie ©erfügung allein bie ^fließt«
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theiltverfcfeung nicht erfennen läfjt, fo mufj im einzelnen frifle

nach ben Umitäiiben enneffeu werten, wann ter 3eitpunft ter

Äenntnig tc« uuvoUftäntig SJebachten eingetreten ift. U>ergL

§ 440 II 2 u. § 512 I 9 H. 9. St. Dir. 679/81 IV. vom

3. Cftober 1881. — Sem im Seflamente nicht eingelegten

f>fU4)tt^eiU*0ere(^tigteii (teljt fein 9)1 i ter tretet, fon-

tern nur ein gerberuug«rccht auf eine feinem 9>fli($tt^eü

entiprechenbe (Summe ,;u. Dir. 117/80 II. $. vom 26. Sep*

teuiber 1881. — 3u teil Siechten im Sinne bc« § 961 II 11

9. SR. finb {ebenfalls ^ppottjeFenforteruugen ju rechnen.

Dir. 177/81 I. &. vom 4. Dftober 1881. —
(Einzelne allgemeine $rcuj?tfif)e ©cfcnc.

Ser § 1 ter i'reug. ©ewcrbe*Drt. vom 17. Sanuar

1845, welker tie Aufhebung von auäfd>ltefUi$en ©ewerbebe*

re^tigungen au«fpricht, bcjietyt fich nicht auf au«fchliegli<h<

flpotfjeferberettytigungcn, weil tiefe bereit« turch tie ©efefce

von 1811 für aufgehoben ju eradj|teii fmt. — Ser Siecbtflftreit über

tie Ablösbar feit einer folgen Berechtigung ift nic^t mit bau

<$i«fu«, fonteim mit ter betreffenten Statt gerne inte 511 führen

unt wirb tie Klage gegen tenfenigen (iCrtdapotbefer) mit ge*

rietet, welker fowol;! tie Dluöfchlieglichfeit ter ©erechtigfeit alß

auch feine 9>fli$t, jut (Sutfchäbiguitg beantragen
,

beftreitet.

91 r. 12/81 II. £>. vom 3. Dfteber 1881. — Sa« Dlblofung«*

gefefc vom 2. ÜRatj 1850 {fliegt tie DRoglichfeit ter Sott*

fepinig mit BoUenbung einer vorder begonnenen (ErSi&ung eine«

erblichen DliibungSrechteö 11 i d; t au«. (Eine folche (Etfibung wirb

turd) ta« getagte ©efeb liiert unterbrochen. Dir. 581/81 II. •£>.

vom 22. September 1881. — 3um öerggefeg vom 24. 3uni

1865 (unt 311m gemeinen Siecht): Dlur übereiuitiuuiiente (Erflä*

ruiigeu ter ©rnbenvorftant«mitglieter verpflichten tie ©e*

werffchaft. Dir.’ 455/80 V. vom 21. September 1881. —
Dlach § 9 ter f)reufj. 0ubhaftation«orbnung vom 15. DRärz

1869 wirb turch tie bei (Einleitung ter Subhaftation erfolgte

Bejdjlagtiahmc auch ter von tat Subhaftationögruiibjtücfen er*

fatlenbc D>acht*3»«G befchlagnahmt. Sie au«gefallenai $>vpo«

thefenglaubiger ftnt ju beffen (Einfügung lcgitimirt. Dir. 677/81

V. vom 24. September 1881. — Sa« Aufgebot, welche« im

Subhaftation «patente erlaffen wirb, hat nicht allein beit

3wecf, turch ein bloffe« Normale Starrheit tafür ju geben, bat;

ta«, wa« Aufgeboten unt jugefcblagen wirb, in ta« (ligeuthuui te«

6rftel;er« übergeht, fonbern ebenfo ben 3w«tf, tritten D)erfonen,

bereu Siechte nicht befannt, ober crfichtlich finb f
©elegenhcit §u

geben, tiefe ihre Siebte jut ©eltung zu briugen unt vor Ber»

luft ju fchüfcen. SBare ta« (Elftere allein 3w«F, fo hätte ta«

©efefc e« ter eigenen Snitiative ter unbefannten fRealpraten»

benteu üherlaffen fonuen, gegen tie Subhaftation $u interve*

niren. vlucb tie neben beui Aufgebot nach § 43 ter Subhafta*

tion«*Ortuung erforterliche f>räflufien terer, welch« W ®nf

ta« Aufgebot nicht gemeltet haben, fefct vorauf, tag tem ju

D)räflubirenben ©elegenheit gegeben worben ift, tie fRechte an*

jumelten, welch« er verlieren foll, Saju ift aber vor Vttern

erf orterlich ,
tag ta« Subhaftation«* patent feine» 3®eifel ta*

rüber lagt, wa« teu ©egenitant ter Subhaftation aufmacht.

(Eine biege DRoglichfeit, e« fönue unter ter im patente gege*

benen Bezeichnung ein im öeftfce unt (Eigenthum eine« Sritteu

befint liehe« ©runbftücf mit inbegriffen fein, verpflichtet tiefen

nicht jur Tlnuicltung feine« Siechte«, zumal wenn taffelbe au«

tem ©runbbuche crfichtlich unt turch (Eintragung in betnielbett

abgefehen von nicht «n vermutheuten Srrthümeni
, gehübt ift.

Dir. 683 81 V. vom 1. Oftober 1881. — Sa« ©runtbuch*
recht: Sie Dtuflaftung unt tie (Eintragung tc« (Bfaentbumf-

Übergang« ift gegen teu wahren (Eigentümer auch bann wirf*

fam, wenn tie Dluflaffuug von einem Bud>eigenthüuter au«ge*

gangen ift, welker fchon vor tem 1. Oftober 1872 unter ter

$enf<h*ft ter lantrechtlichen Bestimmungen eingetragen war.

Dir. 268/81 II. £>. vom 3. Oftober 1881. — Sem (Eigen,

thümer ftehen nach § 7 @. (E. ©. vom 5. SKai 1872 alle

Älagevechte tefi (Eigentümer« ju, er fann auch »on tem Befiber

tie «perau«gabe te« Jöeftyc« flagenb verlangen, er tarf aber nicht

teu Befig eigenmächtig fich verschaffen ober fterenb in beit ©efig

eingreifeu. (E« ftehen baher tem Befiper auch &«w im ©runt-
buch« eingetragenen (Sigcnthüuier gegenüber tie poffefforifihen

Dlcchlßmittel wegen Beftbftflrung unt Sefthentfegung ju (ge*

mcinrechtlicher Soll). Dir. 62/81 III. vom 23. September 1881.
— Ser § 22 a. a. O. enthält Jüeftinimungen über eine Söer*

Wertung, welch« Jur Sicherung eine« SRealrett« eingetragen witb

unt ein jolche« be.^w. einen Sitel jur ^ppotljef voraudfept. (Er

hantelt von ter f. g. protestatio pro coneervando jure et

loco tc« älteren Siecht«. (Er bejieht n<h nicht auf einen wegen

rein persönlicher gorterungen eingetragenen Sich erbeitdamit.

Dir. 94/80 II. £. vom 19. September 1881. —
3m § 25 te« (frbfehaf Ufteuergcfe&e« vom 30. DJlai

1873 ift tem (Erwerber ter Subftanj ta« Siecht gegeben, tie

SJerfteuerung fofort bei tem Unfälle 31t bewirten. Ser Steuer*

behorte ftc^t nicht ju, tie il;r angebotene ilerfteueruiig nach tem

h«cj>ft£« möglichen Safe« ab.juU’huen. Dir. 674/81 IV. vom
19. September 1881. —

tVraujöfiirf)«« Dlcdjt.

Sie DRangel« ter nach 42 unt 46 oode de oomm.
ertorbcrlichen görartichfeiten vorhantene Dlichtigfeit ber anber*

weiten Siegelung einer Äfticnfommanbitgcfellfchaft ift eine ab*

folute, fann von febem geltenb gemacht werben unb unterliegt

nicht bet Siegel bc« Ärt 1338 c. c. Dir. 320/81 II. vom

23. September 1881.

$ro9in£ial> nut Statntarrecht.

Sa« llsomtht, welche« ter wcftprcu&i fchen 9anbf<haft

jufleht, bei ter nothweutigen Subhaftation ihre ^efrietigung

auch «>«d«« älterer al« zweijähriger 3i««rücfftänte an ter

Stelle te« Kapital« ju verlangen, ift eine (Eigenfchaft ter

Sortenmg fclbft unt geht auf ben (Seffionar über. Dir. 351/81

II. $. vom 19. September 1881. — Ser Vorbehalt te« Dliefj*

brauch« unt ter Sjerwaltung fteht ter Slnwentbarfeit te« § 3

te« weftphälifchen ©efepe« vom 16. lüpril 1860 nicht ent-

gegen. Saffelbe gilt von ter 35cftimuiung, tag eine Dluflaffung

ter 3mmobilicn bei Mjeiten ter Ueberlaffer nicht geförtert

werten türfe. 3nt Slnwentung te« § 3 a. a. 0. genügt e«,

tag $wifchen ben Kontrahenten bie öebingungen
,

unter benen

bie Abtretung erfolgt, burch ten Vertrag feftgeftellt werben,

unb ,jwar in ber Döeife, bag tie übertragenten ©heleute

Siecht verlieren, über ba« abgetretene Vermögen ju verfügen unt

auch ter Uebeniahme an tie iBerabrebungen te« Vertrag« ge*

bunten ift. Dir. 681/81 IV. vom 3. ÜFtober 1881. — Hu*

fprüche auf ©runt ter von ter Statthalterschaft ber Herzog*

thümer Scplelwig-^olftetn erlaffenen ^enfionöverortnung

Dii
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für bi« ®!ilitätp«f»ii«t Per gd'leStti.v-f'cl'tfinid'Cti Sinnet sein

15. Afbnur 1850 füniun nidit gegen toi teutfdrn iKeid«'

fi«!u« gelten!: gcmadt »crttn. 91r. 106/81 IV. oum 29. Stp.

tont-« 1881. — S>nnfc § 12 Per f)renjHfd«u 21. D. sein

23. Septemli« 1867, eingefiijirt im prvicgUmm Paueitl'urg

timt 3(rt. 5 QSefep sein 16. 1870 ift bi« töefrriung

t« ffiittwen fanjleijäffigcr (tarnten teil bet Äonimunalfteu«

aufrecht erhalten. ’Jlt. 444/81 HI. »oni 20. ©eptemfcrr 1881.

— 91ad ridtig« Stilllegung t« $a ml' u eget Statuten 2, 9,

10 tauti bet 'Dlietfcer eine« {taufe« «bet eine« Steile« eine«

folgen, wenn bet Vertrag auf ein 3af)t «btt eine längere 3e>t

abgejibtcfjoi ift, unb bet ’üamiettier nsegen 91i<btgeuiäl'rung bet

SBenupung be« ««mietete* Objelt« jdaleuteriatiprtiditig wirb,

ftatt be« isdaben«etfabeä ben SJetrag einer Sabrclmietiic "er.

laugen. 91r. 689/80 I. sein 26. September 1881.

M. u. K.

5)iicf|tcrfd)rincn einzelner uon mciircrcn Sieaifion?.

beflnflten.

$ufIetliTOß brr üktujmiß nun 'Äimmlt ,yt Stmuolt.

9Jot^iucnliifjfcit eine® fdiriftlidien 3*efettntaifftS

Aber Stufifong bet ®crufangb)rf|ti|t.

(£rf. be* 9t. ©. I. (5. S. sein 20. September 1881 i. S.

$tiu uif c. Steuermann u. ©oh. 9lr. 571/81 I. 0.2.0.

91 o ft o cf. m
Äla^criu ift in I. 3nftanj mit ihrer gegen jwei ©eflagte

gerichteten jtlage abgewiejen. Sie bat ©erufung eingelegt unb

il?t 9)rojcf)bevoÜmü<htigter bat bie 3ufteßuug bet ©erufung seit

Anwalt $u 'Anwalt tu bewirten verfugt. 0er Anwalt ber ©e-

(tagten ^at inbeffen bie ttutfrttuitg eine« icbriftlkheu (Smpfang*-

befenntniffe* verweigert. 0er II. 9t. bat burch 3wif<h<nufty<U

bie ©erufung für gehörig eingelegt crflärt, foldje aber turdj

weitere* tlrt^eil al* unbegrünbet verworfen.

Klägerin h*t Stevijiou eingelegt. 9lur für einen ber beiben

©ellagten ift in ber münbU$fn ©erljanblung ein Anwalt er-

{(bienen, {festerer bfl i beantragt, bie Sievifion al* un^ulöfftg

eventuell al* unbegrünbet ju verwerfen, weil fc^on bie ©erufung

nicht gehörig eingelegt gewefen iei. 0a* SH. O. bat bie Stevijton

al* unbegrünbet verworfen.

Otüufce:

Obgleich bie ©eflagte ungeachtet orbmmg*manigcv tfatuiig

im Sennin jur münblichen Verbaublutig nicht erschienen war,

fo hatte fr boch nach § 50 ber ©ivilprojefjorbnung al* turd>

ben nicht f&uiiiigen ÜHitbeflagten vertreten gu gelten, ba burch

bie ©eftimmungeu ber § 134 ttbfap 1 unb 2 unb § 13.5 ber

(5oncur**Crbunng bie Jluwenbbarfeit be* angeführten § 59 auf

einen $aU biefer 2lrt bewirft wirb.

von ©ilmewflfi. 0eutfc$e 9tci<h*«(Jomur«erbuung, *tt

§ 135 Str. 1, c.

Schulde, 0eutt<he* ßoncur*recht, Seite 104.

frtting, 9teichM? oncur*re<ht, Seite 107.

0<m Anträge be* erithienenen ©eflagten, bie Stevijron al*

unjiiläffig $u verwerfen, (onnte nfyht entfpro<hen werbeu.

0enn e* ift nicht ab$ufehen, inwiefern bie Unftattbaftigfeit einer

Oievifion baburch berbiigcfübri werben fönnte, bap bie ©erufung

be* iebigeu Otevifionftfldgerfl, auf welche ba* nunmehr von ihm

angefochtene llrt^eil ergangen ift, eigentlich ibrerfeit* fefcen al*

un$ul&fftg hätte verworfen werten foüen.

dagegen war bem ©eflagten barin beijufrimmen , ban

eventuell au* biefeui Orunbe bie ftevifion {ebenfaß* al* un be-

grün bet fuh bariteße. 0a* Oberlanbe*gericht bat bie ©erufung

ber Klägerin be*halb für ortmmg«mdpig eingelegt erfldrt, weil

irgenbwie nachgewiefeu fei, bafi bie ©mifung«fcbrift vor bem

Abläufe ber ©entfung*frift bureb ben 9iecbt*anwalt 0. unter nach-

träglicher @enebmigung be* Anwalt* ber Klägerin betu Siecht*-

anwalt ,
bem öevoüindchiigteu ber beiben ©eflagten in ber erften

3nftanj, übergeben worben fei; benn bie 6ivii-f>rojeh-0ibnttng

befchränfe ben ©euei* einer 3uftetlung nicht auf bie ben §§ 174,

178 unb 181 flbfaty 2 entfprechenben llrfunben. U* barf feboch,

folbft nutet ©eifeitelaffnng ber allgemeinen frage von bem

9la<hweife ber 3ufteUungen, io viel al* ganj fieser angenommen

werben, bafj eine 3uftellung von Änwalt ju 2(nwalt, wie

hier eine $n Ärage ficht* «uf Wn'; anberc Seife, al* bur<h ein

mit 0atnm unb Unterfcbrift verfehene* fchriftliche* ($ml>fanglBe-

feunttiif; be* Anwalt*, wridtem mgefteßt worben ift, naebgewieien

werben (anii, weil in § 181 tKbfag 2 ber6ivil-|)rojcg-Drbnung bie*

al* ba« fDHnintuin be* juläfiigcu 91ad*weife* („genügt") be-

banbelt wirb, unb bap baber ohne (Sinwidigung unb ÜDiitwivfung

be* Gfagenanwalte* eine folche 3uftellung überbauht nicht mit

<5rfplg vorgenommeu werten famu 3m vortiegenteu Salle batte

nun aber ber 9iecfct«auwalt ö., gleichviel an* welchem Ornate, fcic

$lu*tteflung eine* @mhfang*be(enntniffc* gerabe verweigert,

unb be*halb hatte bie ©ernfung nach § 497 ber (>ivit-$ro$e{i*

Orbming al« nicht gehörig eingelegt unb mithin uuftul&jfig ver-

worfen werben ioflen. Cbwobl nun ba* 0edfum, bap bie ©e*

rufung al* unbegrünbet jurüefgewiefen werbe, fich von bemfeuigen,

bap fic al« unjulafftg verworfen werbe, äußerlich untcrfcheibet,

jo bat bech ber ©er u fun g*bef lagt e, ba er materiell bur$
Jene t?lrt ter (5ntfcheibnng nicht verlebt ift, in einem folgen

Salle weber ©eranlaffung, noch au(b nur bie ÜNöglichfeit, ba-

gegen 9tevifion riujulegtn; eben bähet muü aber auch angenommen

werbeu, bap bet an fich dwa begrünbeteu Stevifion be* ©c

•

rufuug*(lager« gegenüber bie angefochtene (Sutfcheibung fich

bann im Sinne be« § 526 ber lMvU*fpro.$ep*Drbuung unb hoch

„au* anberen Orienten al* richtig" barfteßt, intern ba* 3BeftntU$e

au her Qntf<h<ibnng immer nur in ber ©erwcrfutig ber ©c»

nifnng erblicft werben mitp, gleichviel ob bieielbe au* formellen,

ober au* materiellen Orünben erfolgt.

Sui ©erläge von ffi. SXoefer {>ofbu(hhniiblttiig in

©erlitt, StaUfchreiborftrafec 9lr. 34. 35 ift erfchienen unb buvd?

alle ©mhbanblungeu ju beziehen:

Dr. (£. 31*., 9int«geri<$t«taty. ifitfatxn fit
6if iuriflirdfti ^rifangm un« tien ^«tlerfitungs-

PifnB 6ft 4icffr«iöutifii in H*r<u8«n. flni« g<b.

®. 1.50.

gär M( Stftatticn snautu.: ®. {laniU. Verlag: 29. 'Dioejtr, alc’bud'/antluag. 2)rud: 29. tDtsefcr, {lofbud^rudrai in Jtntin.
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3uri(lifd)e MJodjenf^dirift.
§erauägegeben bon

B. floral*, „t, flt Ätmpntr,
9t«ht6anwalt in anlbaifc. SKcchteanwdlt beim fca&bgericbt I. in JBtrlin

3*9

Crgon t>*3 beutfcfefit 'UittDalt'Iloroiitö.

?>rri« für Dm Jahrgang 12 2)!ar(. — 3i'iaatf bi« 3«ü< 30 j>fg. — BefteUungen übernimmt jefct üu(hh al'Dlung unt 'pcitanltait.

®urdj aWcblufi bea Siorftanbta ift b«r Üercinabeitrag für baa 3a^r 1882 auf 12 Ütarf

feftgefefct. $Derf«lbe ift an micb bia fpäteftena 1. gebruar 1882 ju jaulen. ®ie am 1. gebruatr 1882

nod? riidftänbigen SJtitrfige muffen fabung3gemäft bureb ^oftoorftbufi erhoben loerben.

Seipjig, im atobember 1881. sw*ttt

ßlftttf, 3Suftijratb,

SRaricnftraft 13.

» -t M 1 1.

SireiRcn Da $Ht)t«aii»alt«.@ct9hraiorDnung. — 3“ § 646

Da öitrilprojtgcrDitung. — Die ftrafKifitliibe Shittgfcit fctä

9iddj4g«i(tt4. — Jnrriflccit Darf Der %'rc<ri;rilt>trr Die tei ter

münblic^ru ’ücrfiatitlung über Die iKecbtniäbigffit Dee Straft««

gut •fjaftrilung De« Strr<ftgnmD«« angrfüiirieti ,
in Dem ft^rift.

Ii<b«i 'Jlrreitgefucb nie^t enthaltenen 3tat|a<hen tei Der ßitt.

fihriDung über Die »«btinäjjigfrit De« Straft«« DtriictjübtigtnS

§§ 800 ff. 6. 9. D. — Literatur. — ^erional-SJerinDerungeti.

fÄCDtfiou ber 'JfctbtaanioaU? öcbübmtotbituitg.

I.

<Erta| Des Hrttbisjufltfantts an bir t'aniirsjuflti Vrncal-

hing ;n ÜraunfrfjiBfig com 13. (Oktober 1881.

©ei ter ©erathung be« GMefce«,

betrrffeub bif abänberung »on ©eftimmungen be«

$ericbt«foftf»gef<ße« unb ber öebührenorbnung für

©etichtdooOjteber »om 29. 3uni 1881 — $R. OB. ©I.

©. 178 —
hat ber $ei$4tag in bet ©ifcung oem 14. 3uni 1881 be*

t^lcfjen,

bie !R<i<h«regierung ju erfaßen, mit bet weitergehenben

fRevijion be« ($eri<ht«toftengefcbeö eine feiere ter ©e*

büljrcncrbnung für 9te<ht«anwd(te ju oerbinben unb

bebfaQfige Vorlage wo möglich fc^on in ber »duften

Refften an ben SHeidjötag gelangen ju laffeu.

(©ergl. Stenographie ©erithte 0. 1740.)

2)er ©unbe«rath hat biefe IRefolution bur<h ©efehlufj

uom 23. 3um 1881 (§ 365 ber fHotoeoQf) bem

•perru tReichifanjlcv überwiefen.

Um ba« erforbcrli^e Material 31t einer Prüfung ber §rage

ju gewinnen, ob unb inwieweit eine Sforijiou ber (öebührenorb*

nutig für SRechteanwdlte
,

ielbftverftdiiblich im ©inne einer &(•

bührenennäfjigiing geboten erftheinc), ift efi nach ber Watur be«

©egenftanbe« au«gef<hloffen, ben bejügli<h ber (^ert^Ufoften be=

tretenen ©eg ftatiftif<her (Sr^ebungen ju befreiten. ©ieluiebr

werben bie erforbetlnheu (Ermittelungen i barauf brieprdafen

muffen, ;u fonftatiren
(
ob in ben einjelnen ©unbrtftaaten Sr*

fabrungen gemalt finb / welche ergeben, baß unb in welken

{Richtungen ba« rc$tfu$cnbe $)ublifum fcureb bic geltenbe &<e-

Kirren erbnung unverl}dllnißmdßig belaftet werte.

Sin ba« $crjog(. ©taatflminifterimu beehre ich mich fcaber

ba« ganj ergebenfte ($rfu<ben um eine grfdllige 9Xittbciluug ba*

rüber ju rieten, bejüglitb weither ©eftimmungen unb in welken

9U(^tungen fi^> eiu ©ebürfnig ber (Ermäßigung ber 9ied?t«an*

walt«gebübren in ber ffioljlbeffelben aufnrf)t unterteilten Diedjt«*

pflege feitber etwa geltenb gemacht bat.

Bür eine genauere 33ejei<hnung beteiligen fünfte, bei wel-

ken anlafj ju einer Prüfung ber fRemfiontbebürftigfeit ber

9le<bt«anwalt«*ö)ebnbrenorbnung gegeben fein fdnute, fe^lt e«

jur 3«t an einen beftimmteu an^alt. 9htr brei fragen er*

laube idj mir a(« folche beroorjubeben, bejüglifb bereu e« mir

tn«be|onbere etwünfept fein würbe, wenn ba« £er$ogli<be ©taat«*

minifterium biefrlbeu «unt ©egenftanbe geneigter Prüfung utatpen

wollte:

1 . ob unb inwieweit ba« eiugang« erwähnte öcje& vom

29. 3uni 1881 ju einet JReoiüou ber ben abgeäu*

berten ©eftimmungen be« ©erithWfofteugefebe« parallel

‘ laufenben SSoricbriftcn ber ©ebübrenorfcnmig für 91c(ht«*

anwdlte anlag geben bürfte?

2 . Snwteweit bie mehrfach laut geworbenen Klagen über

bie |)ohc ber ©tpreibgebübreu, welcher auch wegen 8t*
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günftigung übermäßiger Scpriftfäße ei» ba« münblicpe

Berfapreu fcpäbigenber (Einfluß jugefcpriebeit wirb, für

begrimbct $u erachten fein Dürften, eventuell ob eine

gänzliche Befeitigung ober welche Befrpräufung be«

Änfprucp« be« 9iecpt«anwalt« auf ßtfaß ber Schreib»

gebühren würbe in« Äuge gefaxt werben fönnen?

3. 3mcieroeit e« fiep empfehle, beiu vielfach, gerabe auch

in SReipt«anwalt«frcifen geäußerten Verlangen ber Grin«

fübrung eine« üJtajrimum« für gewiffe Oöebüpren,

namentlich für (Srtpeilung eine« IRatfj« (§ 47 ber (#e»

büprenortnung für JKecptÄanwälte), Dtecpnung ju tragen.

S5er Staat«fefretair

o. Stelling.

II.

tferiipt 2>er 3ntpaUsltammfr ju CfUf, DrtrfffenD Die

ttemfion Der (SebüijrenorDnung.

(Seile, ben 2*2. ftooember 1881.

2)er eprerbietigft Unterzeichnete Qpiftanb ber Äuwaltefannncr

ju (Seile erlaubt fich ben mittelft Diefcript« vom 4. November

1881 (I 4299) erforberten Bericht in folgenbem ju erftatten.

Ad 1.

©ir finb ber Blcinung, baß ber § 47 ber ©ebüprenorbnung

für Diecptßanwälte bie (Gebühr für einen ertheilten SRatp nicht

angemeffen regelt, wenn er biefelbe auf eine Cuote ber Projeß»

gebühr unb jwar auf */»o berfelben feftftellt. Bei popen 2öertp»

objecten wirb bieje Göebüpr aflerting« eine unverpättnißmäßige

«ßöpe erreichen fönnen. ©ir meinen, baß biefe Oebüpr über»

haupt nicht beftimnit $u tarifiren, fonbem fo ju bepanbeln fei,

wie nach § 88 bie (Gebühr für (Gutachten
,
von ber fte ja auch

in ber Spat i^rer ©runblage nach nicht »erjepieben ift.

©enn man überhaupt eine iÜuote ber projeßgebüpr feft»

juftellen für angemeffen erachtet, fo meinen wir, baß ber in beui

hoben ÜRefcripte vom 4. November b. 3- bejeichnete Borjcplag

(*/*• ber projeßgebüpr mit Befcpränfung auf ein Blajrimum

von 100) fich empfehlen würbe.

Urbrigen« bemerfen wir, baß un« Klagen über bie -£>öpc

ber ©ebüßr be« § 47 nicht ju Dpren gekommen finb, wohl

be«palb niept, weil biefe ©ebüpt von ben IRecptßanwälten wohl

faum liquibirt unb erhoben worben ift, biefelben vielmehr wohl

ftet« biefe ©ebüpr nach bem, wa« angemeffen, unb niept nach

bem $aiif geforbert paben. ©ir legen auf bie Beibehaltung

bet Beftimmung be« § 47 im pecuniäreit 3»tereß'e ber Anwälte

gar feinen ©ertp.

Ad 2.

(Sine Äbänberung be« § 76 ber (^cbüptenorbnung fönnen

wir Weber in bem Sinne, baß eine gänzliche Befeitigung ber

Schreibegebühren mit Äulnapme Derjenigen für llrfunben
, ttr»

theile unb Bejcplüjfe eingeführt, nocp in bem Sinne, baß ber

urjprünglicpe 9tegiencng«cntwurf wieber pergefteflt wirb, für ge»

reeptfertigt palten.

©enn bie Befeitigung ber Schreibegebühren für Schriftfähe

mehrfach al« rin geeignete« Büttel zur (Streichung wünfcheit«»

wertljer Äbfürjitng berfelben bezeichnet ift, fo fönnen fol<he,

bie (Spre be« Äuwaltßftanbe« augreifenbe Bemerfungen von

Sachfmibigen niept perrfipren. ©enn ihm bie Pflicht niept ge»

böte, bie Scpriftfäße ber Sacpe aupaftenb ju verfaffen, würbe

bem Änwalte ber gefunbe Btenicpenverftaub jagen, baß feine

Seit ju foftfpielig ift, um für 40 'Pfennig einen Bogen unnüß

jtt fepreiben, von welcpen 40 Pfennig bann noch bie Äcften ber

4>er*teflnng ber Äu«fertiguug tc« Scpriftfäße« abgingen.

6« ift nicht ju verfennen, baß ber § 76 ju einer -fräufuug

ber Schreibegebühren füpreu fann unb ,ju einer Berlängerung ber

Äoftenrecpnmigen führen muß, unb baß bei 3apluug8befepten

unb 3>oangßvotl|lre(fungeu wegen prozeßfoften wieber neue

Schreibegebühren pinzutreten. ÄHein bie« burften bocp feine

Wrünbe fein, um bem 9iecpt«anwalte ben (Erfaß wirtlicher Äu«-

lagen jii entziehen refp. biefe Äußlagen uiit auf bie (Sebüpren

ju fcplagen unb folcpe um beren Betrag perabjuießeu.

Sir fönnen conftatiren, baß bie Äoften ber orbnung«mäßigen

Schreiberei eine« fKecptflanwaltö, unter Berücfjicptigung ber fich

erheblich vermehrt habenben Ärmenfacpen, faum zur <£>älftc burch

bie Schreibgebühren gebeeft werben.

üDic Gebühren ber IRecptöanwälte werben baper bereit« burch

ben gertugeu Betrag bet Schreibgebühren nicht unerheblich ge»

fchmälert. 3ubein ift ber ©efammtbetrag ber Scbreibgebüpren

für ben einzelnen gall niemal« von (Srpeblicpfeit.

©opl aber tonnte, namentlich bei Soeben ber unteren

©ertpflaijcn, bie Befeitigung ber Scprribfgebüprcn tapin führen,

baß ber 9tecpt«anwalt gar feine ©ebüpr für feine $pätigfrit

erpieltc, unb jwar gerabe bann, wenn er burch viele Schreibereien

erpebliche Blüpe pat aufwenben muffen.

£Den 9tecpt«anwalt gewiifermaßen ui zwingen, bie (Sorte*

fponbenj mit ber Partei möglicpft einjufepränfen, wirb man boep

gewiß niept für jwecfinäßig palten, unb würben barüber bie

Parteien jweifcUo« bie lebhaftsten jllagen führen.

©enn bie jfrage aufgeworfen ift, ob vielleicht auch noch

anbere Borfcpriften ber ©ebüprenerbnung ohne ©efäprbung ber

berechtigten pecuniäreu 3«tereffen ber tXecptlanwälte eine Äb»

änberung erfahren fönnten, fo glauben wir biefe «frage bei ber

Äürje ber 3cit, wäprenb welcher bie ©cbüprenorbnung in ©irf»

famfeit ift, noch niept überfepen unb eingepenb beantworten ju

fönnen. ©ir glauben, baß erit {Erfahrungen in biefet Beziehung

gemaept unb cingebcube ftatiftifepe Bachricptcn gefammelt werben

muffen, um beurtpeilen 311 fönnen, ob bie häufig opne alle

Blotivirung unb Sacpfemitniß erhobenen Älageu über bie -£>öpe

ber prozeßfoften begrünbet ftnb ober niept.

9lur barauf glauben wir pinweifen zu müffeu, baß ba«

Steigen ber Gebühr be« § 9 unb bamit ber übrigen ©cbüpren

nach bem ©ertpe be« Streitobjeft« in infinitum ju unange»

meflenen IRefultaten füpreu fann. C?8 fönnte hier vielleicht ein

Blatfutuiit, etwa eine prozeßgebüpr von 500 Btarf fcftgeftellt

werben, öbenfo wären bann aber au cp bie Ö)cbüprcn be« § 8

be« ©ericptßfoftengefeßc« bementfprecbeub auf ein Bia,rimum feft»

ZufteHen.

It'er Borftanb ber Änwaltefamun't ju (Seile,

gej. ^aarutann.

3« § 646 ber (£ibityro3C§prbmmf|.

@n ben § 646 ber CS. P. 0. betreffenfcer Ärtifel in 9lr. 24

ber 3uriftifcpeii ©cctjemfcbriri nionirt, baß eine Äbhanblung in
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bet näctyftsorfyergcljenfcm Hummer biefer 3?Hfcfcrtf4 r fowic eine

Anga^l bet auf bem Anwaltßtage in £eibel6erg aufgetretenen

Hebner r?en bet Annahme außgelje, baf; bie 3uftellung bet Herfjtö*

mittelförift aus befer Afcfi<$t eher auß 9fa<$l&ffig?eit unter«

bleiben fonne, eine Annahme, bie Angefi<$tß be« Umftanbed, baff

He Het^tfimiüel een Anwälten eingulegen feien, alß binfäQig

etf^etne. Gß mag bem gegenüber batauf ^ingetoiefen werben,

ba§ einmal felbft bet Verfaffer beß Artifelß in Hr. 24 bie butt$

baß ©efe& gewährte Hieglictyfeif einet t^icanefeu ebet cul*

pofen Hi<btguftellung anerlennt unb nur meint, eß werbe bie

Gfyrcnbaftigfeit bet Anwälte oetfttymctyen, ein feiere« üRittel jut

Vergegerung bei ^rojeffe« gu benupen; eß mag fernet barauf

Ijingcwiefen werben, bafj oon vertriebenen Seiten in ^eibclberg

conftatirt ift, baf$ Stalle einer Hic^tjuftellung bet Berufung uaep

erwirfter (Jermindanfefeiing wieterbolt torgefommen finb,

unb batauf, ba§ eine Hirtguftedung bet Berufung auch barin

ifyren ©runb traben fann, baf? etwa nadj erwirfter Termins«

Verfügung bie Partei tyre Abfi<$t, Berufung gu ergeben, auf»

giebt ober bet Anwalt wegen (Differengen mit bet Partei, wegen

mangelnben Äoftenuorfc^uffe« ober and weldjem ©runbe immer

brr Partei ober biefe tljm baß ÜRanbat fünbigt. (Sine Ver*

pflidjtung bet Partei, begw. il>reß Anwalt«, wenn fie von bet

Verfolgung bet Berufung unb baljer au<$ ton ber Veljänbigung

bet Verufungßanträge Abftanb nehmen, Heß bem ©friste an*

gugeigen, ejnftirt nidjt, unb bem Anwalt ift nic$t einmal, wenn

er audj wollte, bie ÜH6gli<$feii einer folgen Angeige gewährt,

wenn fein Glient tym na<$ Grwirfung ber (Xermtnßverfügung

einfad; ba« SRanbat fünbigt unb bie Acten auß bem #aufe tjolt.

Vor allen (Dingen aber überfielt ber Verfaffer beB Auf»

fafceß in Hr. 24 1. dt, ba§ in £eitelberg burc^auS nic^t nur

>eßf>alb, au 4' ntrfjt ^auptfa^li«^ beß^alb befürwortet ift, bie

Anlegung ber He^tBmittel bur^ Anntelbung bei ©eric^t er»

flgcn gu laffen, weil baB Grforbemis bet Vefcanbigung jene

lefa^r bet abfic^tli^cn ober unabfic^tlitpen Verftpleppung mit

ft fu^re, bafj vielmehr biefe ©efa^ir nur abminiculirenb in

ttra^t gegogen, bie gegenwärtige Art bet (Anlegung ber 9ie$tß»

rntel aber alB au ft<§ irrationell befämpft ift, — cfr. bie Auß»

fürungen beB Suftigrattjß Seonfyarbt auß Verlin unb Hec^tfl*

analt Seftmrn auß Gelle. — Via« bat in #eibelberg bar»

guljcn gefudjt, bafj auß inneren ©rünben unb togif^er Seife

bicGinlegung ber 9ta$tßmUtfl erfolgen muffe burc$ einen bei

ben(^eri4>te vor firf> gebeuten unb fomit unmittelbar gu beffen

Äettuifi fommenben Acl, unb man ljat auf bic mefyrberegte

©efcr nur l;ingewiefen, um an ben Gonfequengen bie Unnötig»

feit-eß ber G. O. gu ©raube liegenben $ringipß, — Gin*

Iegug ber £Rfd?t«niiltel turc$ 3ufte0ung — , gu geigen. SDafj

bief^efa^r aber burc^i jeneß $)ringip ljerbeigcfül)rt wirb, ift

ja ibeftreitbar, mag man au$ immerhin glauben, tag bie

G^r^aftigfeit ber Anwälte fre milbern ober Ijefcen wirb.

flewip niuR man bißweilen Veftimmungen in ein ©eich

aufnmen, welche ©efa^ren mit fic^ fügten, aber auf bie vor*

liege»« Stage bürfte ber £>inweiß auf biefe Hotfjwenbigfeit,

unb r .fcinweiß auf bie Vefeitigung ber restitutio in integrum

bie £feitigung ber Gventualniajrime :c. lüdjt paffen. iDie

in ingrum restitutio fiat man befeitigt unb ben Ginfpru^

gngeken, weil bur<$ bie Ver^anblung über ein Heftitutionßge*

fuefc, uib wenn eß gurüefgewiefen wirb, immer no^i ntelit 3eit

serloreii ge^t, alß bei ber 3ulaffung eineß Ginfprut^d. unb bie

Goentualmarfme ift befeitigt, weil man glaubte, bag ber Ha^-

t^eil eineß etwaigen 9Jii§brau(^ß weit geringer fei, alß bie Vor*

tfyeile ber ©eftattung fpäteren Verbringend oen Ginrebeu unb

©cweißmitteln. ÜJlan wirb aber feine Veftimmung in ber

G. O. na4>wcifen fonnen, welche, o^ne überwiegenbe Vor*

tbeile, ober o^ne iegli44en Vorteil, ©efa^ren unb

berbeigufübreu geeignet ift, unb bie man bennoi^ im Vewu§tfein

biefer ©efa^ren aufgenommen jjätte, nur in beT Hoffnung, baß

G^rgefü6l ber Anwälte werbe bie ©a^ie fc^on wieber infl rechte

©eleife bringen.

Hlan wirb bemgemäg immer wieber, mag nun bie bur$ baß

angefoc^tene $>rinjip ber gegenwärtigen G. ?). £>. inooloirte

©efatsr grof? ober flein fein, auf bie Stage, alß auf bie eigent«

li<pe Garbinalfxage gurüeffommen

:

©ab eß irgenb welche innere ©riinbe, ober ©rünbe

ber 3^^fniä^igfeit
r
welche geboten, bie Ginlegung ber

IKecbtßinittel ron ber weniger fixeren unb umftänb»

lieferen 3 u ft et hing abhängig gu madjen, ©rünbe,

welche geboten, wegen übetwiegenbet Vorteile jene

©efa^r mit in ben Äauf gu nehmen?

uub eben biefe §rage ^at in ^eibelberg bie Vtaforität ber ocr»

fummelten Anwälte gemeint. . . . . m

2>ic |trafreif)tli(f|e S^ätigfeit bc« 9icii^bgcriif|tb.

(ÜUbnfii^t btr Präiiibiiiu noo 1. Jlnpfi bl* 31. «ktobir 1881.)

I. 3um Straf (je f
?

lj t u cfi.

1 . § «0.

JDie Äntf^ttung rinrt Untnfii^unge^afl fann nit^t trt^alb

mittels Sienifion anjefcc^ten trerten, tneil fte nieft Untcrfu$ung<-

^aft in ber angmonirnrnen Sauer, fonbrm Strafhaft mar. Urt^.

bt« I. Sen. ». 29. Sept. 1881 (2015/81).

2.

§ 61.

6in »egen soriäjjlicfi reriibten Selift» gcfteilter Strafantrag

jd)liept in brr Siegel bie iBerurt^eiiung »egen berfelbcn, jcfccdj

faf'riaiüg begangenen {tanblung nilfit aul. llrtb. bet 111. Sen.

S. 8. Oft. 1881 (1979/81).

3. §§ 79 Str. ®. 86). § 402 Str. fr. D.

®enn ein Oieri^t betreib bie Semeffung einet ©efanimt.

fträfe unterlägt, meii ein früher ergangene! Uttbeii, meldet bei

IBemeifung ber ®efamuitftrafe 311 berüefnc^tigm ift, bie Sietf'tt-

fraft iio<b nidbt rclangt bat
, fo ift bict nicht mbitirrtbümlicb.

llrtb- bet II. Sen. «. 4. Oft. 1881 (2470/81).

4. § 79 Str. ®. ©d). § 492 Str. fr. 0.

®enn alle ©orbebingungen jur Serbängung einet @e-

jammtftrafe norliegrn, batf biefetbe nicht einrm Slacbtragturtbeile

'.'crhehaltcn werbtn. Urtl;. bet I. Sen. n. 6. Oft. 1881

(2521/81).

5. §§ 95. 193.

Sluf SJlajeftättbeleibigung finbet § 193 feine flntsenbung.

Urtb. be« n. Sen. ». 4. Oft. 1881 (2093/81).

6. § 108.

fjülf$ung einer ffia^l liegt niitt blot bann not, wenn

bat (Srgebnig ber ®abi beeinflußt wirb, fonbern auch bei
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kcnbcrung be« ©timntrerhältniffe«. Urth. be« I. ©cn. 9.

6.

Oft. 1881 (2371/81).

7. § 117.

$0tftbeamte fenncn fidj außerhalb be« ftorft’« in recht-

mäßiger flulfibung bc« kmt« befinben unb audj bann, wenn fie

irrtliümlidi eine Vorau«fegung ju ihrem Ginfcbrciten annehmen.

Urth. be« n. ©cn. 9. 4. Oft. 1881 (1948/81).

8. § 132.

?lu« biefem Paragraphen ift ftrafbar, »er in einem ?anbe«*

theil, wo rermöge gütiger poli$eirfrcrbnung bie 91u«fteDung

von ktteften über fcrgenommencn ftleiidjbefcbau ben amtlich

auSgeftellten ftleifcpbefchauern an«fchlie6H<h eingeräumt ift, nn*

befugt iel<he kttefte aulfteOt. Urth. be« II. Sen. 9.

20. ©ept. 1881 (2608/81).

9. § 137.

Um ben pfänbung«aft eine« Weritptitfelljie^er« unter ftraf-

rcchtlichen ©chttg $u fteilen, roufj brr 0)ericht«oell«ieher einen

kft ber Sefigergteifung ton ber gepfänbeten ©adje tergenommen

unb benfelbcn äußerlich erfennbar gemacht Ijabeit. Urt^. be«

UL ©cn. 9. 28. ©ept. 1881 (1626/81).

10. §§ 153. 163.

Gin in Beige eine« Vergleich«, wenn auch yon einem

{Richter abgcnommcncr Gib, ift, wenn auch unwahr geleiftet,

nidjt ftrafbar. Urth. be« III. ©cn. 9. 8. Oft. 1881 (2000/81).

11. § 163.

Gin $alf<heib, ben ein 3euge geleiftet hat, auf Anregung

be« Kngeflagten aber auf Vorhalt be« Vorfigenben in ber*

feiten ©ifcung berichtigt, ift ftraflo«. Urth. bc« IO. ©en. 9.

5. Oft. 1881 (1915/81).

12. § 176.

SEÖebcr «um 2h«tbeftanb ber 3iff- 1 noch ber 3iff* 3 ift

bie VHtwirfung ber gemißbrauchten Perfon etfcrberlich. Urft),

bc« I. ©en. 9. 10. Oft. 1881 (1808,81).

13. § 183.

3um 2.h fl*beftanbe be« § 183 ift nur erforberlich, baß eine

Perfon kergentiß genommen ha*
f
unb fann bie« ein kufficht«*

beamtet fein, jeboch muß bie ÜKöglidjfeif bcftanben haben, baß

eine nnbeftimntte knjalft 9on Perfoncn ketgerniß nehmen fonnte.

Urth. be« III. ©en. ». 17. ©ept. 1881 (1755/81).

14. §§ 184. 41. 42.

0cr GJrunbfag „ne bi« in idem“ ftebt ber Verfolgung un*

Süchtiger ©Triften, fei e« in persönlicher {Richtung, fei e« im

objeftiren Verfahren entgegen, wenn ficb nach früher erfolgtet

Breifprecbung eine« kngeflagten bie Verfolgung auf Verbreitung«,

hanblungen ftügt, bie nach bet grcifprcchung begangen würben.

Urth. be« II. ©en. 9. 30. ©ept. 1881 (1768/81).

15. § 193. 187.

©runbfägiich ift § 193 auch auf bie $äfle be« § 187

anwetibbar. Urth. be« I. ©en. 9. 10. Oft. 1881 (1684/81).

16. § 205.

2)e« 3weifampfö ift auch berfenige fchulbig, welcher nach

33eginn beffelben noch feine kngriff«hanblung rorgenommen h<ü.

Urth. be« n. ©en. 9. 20. ©ept. 1881 (1795/81).

17. §§ 205. 49.

Seifiger eine« ftubcntifthcn Ghrengericht«, welche« fi<h für

©tatthaftigfeit eine« 2>ueU« au«fprach, finb, wenu ba« 0uell

9o(ljcgen würbe, unb wenn bie Seifiger fuh bewußt waren, taft

biefe« bie Böige ihre« kuSfprucb« fein würbe, wegen Seifiülfc

«um Uuell ftrafbar. Urth- be« III. ©en. 9. 26. Oft. 1881

(2568/81).

18. § 224.

Um einen unter § 224 fallenben Grfolg al« gegeben an*

junchmen, genügt nicht bie Beftfteflung, baß berfelbe faft 90Ü«

ftänbig eingetreten fei ober fixier eintreten werbe, e« fehltest ihn

aber nicht au«, wenn eine £ranfheit«*knlage bc« Verlegten

«um Grfolg mitwirfte, gleicbricl ob ber Später biefe fannte,

ober ob ber Grfolg bem 2bätet jur Bahrläffigffit amurechnen

war. Urtb. be« III. ©en. 9. 28. ©ept. 1881 (1623/81).

19. §§ 227, 367 3iff* 10.

2>ie pafftve knwefenbeit bei einer ©dftägerei fann nie Se*

theiiigung bilben, auch ^enn ber knwefenbe «u einer ber ftrei>

tenben Parteien gehört. Urth- be« I. ©en. ». 17. Oftb. 1881

(2576/81).

20. §§ 230, 232.

Ginc .pebeanmte, bie mittel« Äurpfufcherei fahrläfjig einen

^Renfchen an ber ©cfnnbhcit befchäbigt, 9erlegt nicht ihre Se*

ruf«pfticht al« .ftebeamme, fonbem, wenn fie Äurpfufcherei ge*

werbfimäßig treibt, bie tiiebureb fie treffenbe Seruflpfticht. Urth.

bc« n. ©en. 9. 25. Oftb. 1881 (2006 81).

21. § 240.

üDurch kubroßung einet gemäß § 193 ftraflofen Seleibi*

gung fann 9lethigung nicht terübt werben. Urth* be« I. ©en.

9. 19. ©ept. 1881 (1776/81).

22. § 240 ©tr. <&. Sch.

fluch bi* Körperliche Vergewaltigung (vi« absoluta) «um

3wecfe einer 0ulbung fällt unter biefe Paragraphen. Urth.

be« II. ©en. 9. 23. ©ept. 1881 (1672/81).

23. §§ 242, 246.

0er SJiiethcr eine« .paufe« ober felbftftänbigen betäube*

theilfl begeht burch SBcgnahme oen ^heilen be« SRiethobfeft«

felbft folcfcet, welche er erft lo«trennen muß, llnterfdjlagunp

nicht 0iebftabl, wenn ber Vermiether fuh nicht burch befonber

9Raßiiahmen ba« QRitgewabrfam erhalten hat* Urth. b»

III. ©en. 9. 24. ©ept. 1881 (2243/81).

24. §§ 242, 246.

Shinh 3urücfbehalt»mg be« ©«hlüffel«, welcher ein einet

knbern 9erf<hloffen übergebene« Seftältnife öffnet, wirb fcn

Gigenthümer ber ©ewabtfam 90U ben im Setjältniij enthalten

©acben nicht unbebingt erhalten, ©aepen, bie 3rmanb beet*

patte, bie ihm aber burch Uebereinfunft weiter beiaffen roerto,

gelten al« ansertraut. Urth. be« IIL ©en. y. 26. Oftb. Hl
(2011/81).

25. § 243 3iff. 3-7.

©chiffe finb in Sejug auf einen in folcbcn 9crübten !5b*

ftahl an ftch nicht al« ©ebäube ju betrachten. Urth.be«

III. ©en. 9. 24. ©ept. 1881 (2344/81).

26. § 243 3»ff. 3 u. 4.

©chlüffel, benen ber Gigenthümer be« Sehältniffe« bie

Gigenfchaft al« orbentli^efl ©perrwerfseng «u bienen, entgen

hat, finb falfthc ©chlüffel. Urth- be« HI. ©en. o. 21. ept.

1881 (1787/81), be« U. ©cn. 9. 23. ©ept. 1881 (22481).

27. § 257.

2>i< Segünftigung fegt 9orau«, bah bet Segünftigi bie

Ühatumftänbc fannte, in welcpen ba« ©efeg ein Verbreche ober
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eilt Sergepcn flutet, tlrtfl. be« I. ©en. 9. 26. ©ept. 1881

(1808,81).

28. § 259.

Sluip an erbettelten ©aepen fanie $eplerei nerübt leerten,

llrtp. be« n. ©en. ». 27. Sept. 1881 (1837/81).

29. § 259.

3Mt Untertaffung 9on Btfunbigungen übet teil Pliwerf 5«
k ,lrtß eine firafbate feaubtung erlangten ©aepen allein begrüntet

(ein üerfefmtten be« Per {Kptcrei Slngeflngten, Urtp. be« II. ©en.
b. 30. ©ept. 1881 (1890,81).

30. § 259.

2lucb an folgten ©atpen fann .(leiilerei ned, begangen
»erben, »etepe burep bie .franb eine* gutgläubigen SBefiper# ge-

gangen finb. Urtp. beb I. ©en. s. 13. Oft. 1881 (1856/81).

31. § 263.

Setrug fann burep Säufepung über ben ('barafter eine*

3aplung«brfept« begangen »erben. Http. be* I. ©en. s. 3. Oft.

1881 (1947/81).

32. § 263.

$ie Knwenbung eine« rettfbwibrigen Wittel« maept ben

erftreften über erlangten Stortpeil teeeb nicht ju einem reept«-

ttibrigen. tlrtp. be« I. ©en. «. 20. Oft. 1881 (2397/81).

33. §§ 267. 269.

Snpaber eine« in blnnco autgefteftten Seepfelformular«
bat fein SReept mepr, ben 3npatt be» pierburep pergeftetlten

SScepfei« JU önbem, naepbem berfetbe bem 9tu«ftcller präfentirt

werben war. Http, be« II. Sen. 9. 20. ©ept. 1881 (1741/81).
34. § 286.

©er SSerfauf nen Scofen für eine erlaubte Stu«fpielung

aufierpalb be« Sejirfc«, für »elepen bie StuJfpictuieg geftattet

würbe, begriinbet niept ben Spatbeflanb einer nnertaubten Sn«-
fpietnng. llrtp. be« L ©en. s. 29. ©ept. 1881 (1867/81).

35. § 288.

'Segen .jjinterjiepung ber 3wang«reliftt«fung fann eine

betätigte giraea ben Strafantrag ftetten. — llrtp. be« III. ©en,
e. 8. Oft. 1881 (1967/81).

36. § 292.

Silbe Aanimpcn geperen im epentatigen .ßetjogtpeem

Wagbeburg - $alberftabt niept ju ben jagbbaren Spieren,
tlrtp. be« III. Sen. ». 1. Oft. 1881 (1861/81).

37. § 302» (St. ®. n. 24. 9Rai 1880 betr. ben ©ueper).

Senn ein Sariepen«- ober Stunbungsfuiper burep feine

SSrrpättniffe jnr Bewilligung nnmpältnißenäßlger Opfer fiep ge-

zwungen fiept, fann eine fftotptage angenommen »erben, feilte

auip bie ßrlangung be« concreten Sariepen« ober bet Shinbung
nidJt fein legte« ober äufietite« Wittel hüben, llrtp. be«

II. ©en. 9. 30. ©ept. 1881 (1962/81).

38. § 318.

SRoprpeitteitungen genießen niept ben ©epuß sen Sele-

grappcnleitungen, fenbem beren Befepäbignng ift nur al« ©aeß*
beftbäbigung ftrafbar. tlrtp. be« II. Sen. s. 20. Sept. 1881

(1796/81).

39. § 340.

Sine bunp einen 2eprer vergenemmene 3ücßtigung, »e!«pe

burds bie Sipnlorbnung au«gefeptcffen ift, ift al« Wifipanbiung

ftrafbar, amp wenn feine ®efunbßeit*gefäfirbung rcrliegt. llrtp.

be» I. ©en. 29. ©ept. 1881 (1854/81).

40. § 348.

3ut Strafbarfeit gemäß § 248 ift erferberlitp
,
baß ber

Beamte fiep bewußt ift, bei Beränberung be« Onl'alte einer

Urfunbe einen reeptli^i etpebliiptn Speit jn änbern. llrtp. be«

II. ©en. n. 20. Sept. 1881 (1741/81).

41. § 370 3iff 5.

Sie geftfteflungen
,
baß ein Siebitapl«cbfeft ein ®emeß-

mittel in geringerer Wenge ober tton geringerem Sertpe fei ; jewie

baß bet Sieb glafepen nur at* llmbntlnng einer geflbplcnen glüffig-

feit unb ebne 9tbfiept ber 3»eignung genommen pabe, finb tpat-

fäeplieper 91atnr, alfo mit ber Sierifion niept anfeeptbar. tlrtp.

be« in. 3en. 9. 21. ©ept. 1881 (1762/81).

n. 3ur Strafprozeß Orbuung.

1. § 23 ©tt. ß>r. O.

llnterfuipung«ri(ptet fbnnen übet bie bunp bie gefüprte

llnterfiHpung ju iptet .ttenntniß gelangten Spatfaepen at« Sen-

gen semoenmen »erben, llrtp. be« I. ©en. 9. 22. ©ept. 1881

(1893,81).

2. §§ 23, 407, 410 ©tt. i'r. O.

Ser Beftpluß über SSitberaufnapme be» Sferfapren* bat

niept bie Sebeutung eine« preffmingsbefeplieffe« für ba« neue

twuptreifapren , biefe« finbet «ielniepr auf ®runb be« friiperen

Befepluife« ftatt, »eleper ju oertefen ift. Sie Speilnapme an

bem ®ieberaufnapm«bef(ptuß feptießt rem fRlepternnet niept an*.

Urtp. b. II. ©en. «. 23. ©ept. 1881 (1794,81).

3. §§ 51, 57 Str. f)r. O.

Jn ber Betätigung eine» 3«ig>n. ber naep Belehrung auf

bie ipm jnftepenbe 3eeegeeiß- nnb ®eeibigung«-9tblepnung rer-

Ziepten ju wellen erftärte, burep ben Bcrfißenten epne ©eriept«,

befeptuß, liegt niept bie Seefeßung einer SReept«nemi. llrtp. be«

n. ©en. r. 20. Sept. 1881 (2149/81).

4. § 56 3iff- 3 Str. f'r. 0.

Ser .f>anpttpäter erfepeint anep bene .fieplet gegenüber al«

Speilnepneer unb fann al« 3euge gegen tiefen niept beeibet

werben, fetbit wenn er wegcee ber Spat fteigefpreepen ift. llrtp.

be« II. Sen. r. 4. Oft. 1881 (1086/81).

5. §§ 60, 79, 85 Str. fir. 0.

Cin ©aeprerftänbiger, bet übet ®apreeepnenngen beponirt,

bie er al« ©aeprerftänbiger gemaept pat eher bie in innerem

3ufammenpangc mit bem Cäutaepten fiepen, muß niept auip

al« 3euge beeibet werben. Urtp. b. III. Sen. r. 8. Oft. 1881

(2395/81).

6. §§ 80 242 ©tr. i'r. O.

Stuep ©aeprerftänbigen, wetepe jugteiep al« Sengen gefaben

finb, fann bie Stnwefenpeit in ber Sipung wäprenb anbrtrt

Bernrpmungeu geftattet »erben. Urtp. be« getienfen. r. 1 2. ©ept.

1881 (2081/81).

7. § 86 Str. flr. O.

6« liegt fm riepterliepen Srmeffen, ob ein Itugenfepein ein-

junepmen ober bie geftfteltung eeteranter örttieper Serpältniffe

burep ülereecpmung ron 3eugen ju bewirten fei, benen bie Se-

fieptigung ber Orrttiepfeiten befonbet« aufgetragen »erben fanee.

Urtp. be« III, Sen. o. 28. ©ept. 1881 (1882/81).

8. § 149 ©tr. 9t. D.

Sie fiauptrerpanblung batf opne Senaeprieptigung eine«

tüeepMbeiftanbc«
,
ber fein SReept auf 3<üaffung getlenb gemaept
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patte, nid’! 90t ber bririmraten ©tunte nargcnammen werten,

llrtl). beb I. ©tu. 9. 6. Eft. 1881 (1530,81).

9. § 217 ©Ir. ?>r. O.

Sie Unterlafjung ber Jabung beb Settpeibigerb jut {iaupt-

aerpanblmtg führt nut bann jut äuipebung bc5 Urtpeilb, wenn

beffen ffiapl m ängeftagten aber einem legitimirten Stiftetet

teffelten bei ©eriipt angejeigt »erben »ar. Urtp. beb II. Sen.

9. 20. ©ept. 1881 (1771/81).

10. § 244 Str. ¥r. D.

ötriiptbafien an lieb fmb feine Soweit mittel, fenbem bie

einjetnen äftenftülfe. Sab (jerbeifipaffen fen äffen jwingt

niipt jnr Grpebung jum 3»«fe bc4 Sewtifeb, wenn niipt ber

änfrag auf Setlefnng beftimmtet äftenftülfe gefüllt ift. Urtp.

beb II. Sen. 9. 27. ©ept. 1881 (1872/81).

11. § 252 ©tr. i'r. O.

fflenu einem Saihreritäitbigen fein früher erftattete« @ut-

aiptrn bei bet £aupt9crpanblung jur äuffriftpung teS Qbebäipt-

niffc« eingefcänbigt »irb, io ftept bie« einet unjulöffigcn Set-

lefung niipt gleitb. Urtp. beb I. ©en. 9. 22. ©ept, 1881

(1813/81).

12. § 257 ©ft. *>t. O.

Die burip bab $>rotcfotI niipt »ibctlegte Scfipwerbe beb

ängefiagien, ei fei ipm naip ben Ausführungen beb Scrtpeibigcrb

bae ffiert niefit geftattef »eiben, füprt jut äufpebung bej 111 -

tpeitb. Urtp. beb III. ©en. 9. 28. Ott. 1881 (1939/81).

13. § 263 ©ft. fr. D.

Sie äbwtiipung bet grageftedung oan bern Srüffnungb-

befiplujj bejügliip bet 3eit bet Spat ift uniepabliep, wenn bie

3bentitnt bet Spat in anbetet ffieife feftgeftelit ift. Http, beb

gcrlenfrn. 9. 29. äug. 1881 (1954/81).

14. §§ 263, 398 äbf. 2 ©tt. ir. O.

Sie »iebetpclte Srrpanbiuug eintt ©aepe naip äufpebung

beb Urtpeilb auf fRenifton beb ängeflagten ftnbet auf ©runb
beb ftüpeten etcffmingbbeftpluffeb ftatt unb geftattet eine jipwe-

rete Eualipfation ber Spat, alb im erften Httpeil, jebetp feine

fttengete Seftrafung. Http, beb I. Sen. 9 . 17. Oft. 1881

(1944 81).

15. § 264 ©tt. fr. SO.

äub § 293 ©tt. @. ©<p. fann, wenn im Stüffnungbbe.

iiplnf) nut unter § 292 fallcube Spntjatpen unb biefet i'aragrapp

angefüptt waten, nut naip ^tinweifung auf ben acränbertrn reept-

liepen OMiiptbpunft terartpeiU werten. Uttp. beb III. ©en.

9 . 24. ©ept. 1881 (1799/81).

16. §§ 267, 268.

Sie äbfipnitte ’.'cn iaftauweifungen jinb niipt an iiep

Urfunben, fanbem nur, trenn ber ihnen gegebene 3npatt ein ut-

funblid’tr b. p. tum äBeweife aan Dfetpleu aber tKeiptbserpält-

niffen ctpebliepet ift. Uttp. beb III. ©en. u. 26. Eft. 1881

(1932/81).

17. §§ 271, 274 ©tr. fr. C.
Sarübcr, bay ein ©efcplut: beb ©criiptb anberb puMijirt

warte, alb iui irotofad beutfunbet ift, fann fein Serotib tu*

geiaifen werten, füllt bie wijfenttiepe Seurfunbung 9an Un-

tiiptigem im l'rrtcfcll
,

ober beffen unbefugte äbänbetung er-

fepeint alb gälftpung beb irctofetlb, niipt eine aub ffiiyeerftänb.

nip aber 91aipläffigfrit etfelgte nuriiptige ©eurfunbung. tlrtp.

beb II. ©en. 9 . 4. Eft. 1881 (2463/81).

18. § 304 ©tt. ft. E.

Sietfemmniffe im Seratpungbjimmer bet ©efipwarenen

fännen feinen ©rgenftanb einer Sfenifienbbefipwerte biiben. llrtp.

beb gtrienftn. 9 . 12. ©ept. 1881 (2055/81).

19. §§ 305, 309 ©tr. i'r. E.

ffienn bie Cfcfipmerrncn bie ©ipulbfrage mit einem 3u-

fape befapen, welcher ein wefrntiilpeb ©egriffbmerfntal ber Spat

aubfiptiegt, bie grage naip milbetnben llmitänben aber gleiip-

faflb befapen, liegt fein faiptiiper Mangel beb ffiaprfpruipb rer,

fanbem ift fteiäufptcipen. Uttp. beb I. ©en. 9 . 29. ©ept 1881

(2155/81).

20. § 306 ©tr. fr. D.

Kenn bie weitete Seieptung ber (Sejipwarenen burip ben

Sorfittcnbcn niipt in änwefenbeit oder in § 225 angefüprten

ierfanen erfaigt ift, ift bab erfelgenbe Urtpeit auf ©efipwctbe

aufjiipeben. Http, beb I. ©en. 9. 26. ©ept. 1881 (2189,81).

21. § 340 ©tt. fr. E.

Sin Spemann, ber Plamenb unb im äuftrage feinet ISpe-

frau ein üfeibtbmittel einlegt, bebarf pietju retptjeitig ertpeiltet

Sadmaipt. Sefipl. beb IO. ©en. 9. 5. Eft. 1881 (2182/81).

22. §§ 392, 393 ©tt. it. E.

Kenn ein Urtpeil nutet äufreiptpaltung btt tpatfäipliipen

geftftedungen aufgepaben nnb in bie 3nftanj jurüifoetwiefen

warben war, fann btt 3uitan)tiiptet niipt auf (Stunb neu auf-

gentmmenen Scwtijeb bie ftüpet feftgefledten Spatfaipen ne-

giren unb jut greifprripung gelangen. Uttp. beb 1. ©en.

9. 20. ©ept. 1881 (1924/81).

23. § 428 ©tr. I'r. E.

ffienn eine ieiipte Särperattlepung ran ämtbwegen nerfelgt

wirb, fann eine ffiibetflage niipt gefledt werten, llrtp. beb

I. ©en. 9 . 17. Eft. 1881 (1944/81).

24. §§ 444, 445 Str. f>r. E.

Set Dlebcnftäger fann bie in bet änfiplup Stflätuug be-

jeiipnete {täpe bet aan ipm rerlangten Supc bi* jut Sltrfün-

buug beb Urtpeilb I. 3nftanj änbern. Uttp. beb III. ©ttaf-

fcn. 9 . 28. ©ept. 1881 (1882/81).

III. 3u nerfipiebenen ©efcpen fttafteiptliipcn uub

projeffualer. Snpaltb.

1. §§ 91, 94 ®er. Serf. ®cf.

ffienn ber Sarfipenbe beb ©ipwutgerilptb bie ftubleafiing

9an Srfapgefipwerenen in änwefenpeit bet riipterliipen fflitglie-

bet beb ©epwnrgertdttb unb beb ©taatbauwaltb aomimmt
,

pat

bitb bie äufpebung beb Urtpeilb niipt jut galge. llrtp. beb

III. ©en. 9 . 24. ©ept. 1881 (2217/81).

2. § 33 ®ew. Ertug. e. 21. 3uui 1869.

Sabutip, ba§ ein Sanfumaercin Jiraiintwein in flcinen

Euantitälen an feine Sföitgliebet abgiebt, betreibt et feinen

fiantel bamit. Uttp. beb II. ©en. 9. 4. Eft. 1881 (2097/81).

8. §5 16, 18 9f. fflef. 9 . 9. 3an. 1878, bete, bab Ut-

peberreipt an ffietfen bet bilbenben jtünfte.

§§ 27, 28, 30, 31 praup. ©ei. 9 . 11. 3uni 1837.

Sem Weiptbnaipfelget beb Utpebc« eineb ©etfeb bet bil-

benbtn Äunft fiept bab äntragbreipt jn, fällte antp bie Srwtt-

bung 99t bem 1. 3«U 1876 erfaigt fein unb bib ju jenem Sti-

mm ftin felipeb .“Kolbt beftanben paben. Set ©rtafriiptet ift

für Segutaiptung bet grage, ab 91a<pbilbung eineb Sunftwerfb
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vorliegc, nicht auf bic Sachverftänbigen*Vereine befchränft. Urth-

be« II. Sen. v. 28. Oft. 1881 (2119/81).

4. § 19 9t. ©ef. v. 21. Oft. 1878 gegen bie gemeinge*

fa^rltc^eit Beftrebuugeu 8er Scjialbemofratie.

Sa® Bngängli^uia^eu einer verbotenen fozialbemofratifchen

Schrift für eine einzelne Werfen, ot>ne bie 91bfu^t, fie burch

biefe |>erfou auch Änbereu zugänglich ju matten, erfüllt ben

Begriff ber Verbreitung nicht. Urtlj. be® III. Sen. ». 1. Oft.

1881 (1815/81).

5. § 19 9t. ©cf. v. 21. Oft. 1878 gegen bic gemeinge*

fä^rlic^eu Bestrebungen ber Sezialbcinofratic.

Sine Verbreitung verbetener Schriften liegt vor, wenn auch

ber Erfolg einer Äenntnißnahme burch Untere nietet eingetreten

ift, aber eine Tljätigfeit ®um 3wecfe ber ftenntniftnabme unter

Vereitftellung ^ierju vorliegt. Urtlj. be« III. Sen. v. 8. Oft.

1881 (2504/81).

6. § 28 9t. ®ej. o. 21. Oft. 1878, betr. bie gemeinge*

iäl?rlic$eu Veftrebungen ber Sojialbeuiofratie.

Sa® Verbot be« ©affeutragen® erftretft fu$ auf feiere

I^eile von ®affen, bie raf<h gu einer verwenbbaren ©affe ®u«

jamniengejept »erben fonnen. Urtlj. be® II. Sen. v. 23. Sept.

1881 (1802/81).

7. § 10* 9t. ©ef. v. 14. 9)tat 1879 betr. ben Verfetyr

mit Vabrungßmitteln.

Sinnige® Schweiucflcifch tnuR felbft bann al® „verborben"

im Sinne be® ©efepe« betrautet werben, wenn bie ©ijunbhcit®*

f4>5bli<bfeit befeitigt ift unb ein fpejieUe® Verbot be® Verfauf®

nic^t beftebt. llrtb. be« III. Sen. v. 5. Oft. 1881 (1812/81).

8. § 19 Dt.'©, v. 14. ü)tai 1879, betr. ben Verfemt mit

9ta^rung®milte(n.

Ser Thatbeftanb be® fa^rläffigen Verfauf® geiunb^eit®*

f^ablii^er 9tabmng«mittel ift ftf$t burch bie Unterlaffung leidet

möglicher (hfunbigung über bie Schäblidjfeit erfüllt, fonbeni

e® muR eine Pflicht jur (irfunfcfgung hefteten. Urtl>. be® I. Sen.

». 10. Oft. 1881 (2503/81).

•Smmeweit barf bet Sj}ro,$tftrid)tcr bie bei bet

tnflnblidjen äJctljanblmig über bic iHe^tniä^igfcit

beö 9lrreffe8 jur fperfteüung be« Krreffgrnnbe«

angeführten, in bem frfjriftlir^en SCrreftgefndj

uirfjf enthaltenen Xhntfaihen bei ber ©ntfdjciiinng

über bie Dlcdjtntäjjigfeit be« ‘Ärreftc« bcrürtfirf)=

tigen? §§ 800 ff. G. 0.

(Ärf. be® 9t. ©. III &. S. vom 23. September 1881.

9tr. 504/81 III. O. 9. ©. $u Vraunf^weig.

Sa® llrt^eil be® O. 2. ©. ift vom 9t. ©. aufgehoben,

©rünbe:
Sie Sifferenj ber Äuffaffung ber beiben 3nftangfn beftebt

bann, bafj bie erftc Bnftanj für ihre (Sntföribnng über bie

frage, ob ein jureithenber Slrreftgrunb vorliege, fich berechtigt

gepalten ^at
r
alle von bem Slrreftflägrr in ber mün blichen

Verba nblung vorgetragenen Thatumftänbe ®u berücffichtigen,

einerlei, ob biefelben auch bereit® in bem feffrif tllchen 9(rreft«

gefutbe al® Strreftgrunb geltenb gemacht waren ober nicht, unb

baR bagegen bie zweite SnftaN® ber DReinuug ift, ber Vacfjwei®

eine® ftrreftgrunbe® fei bei ter münblichen Verha nblung ber

Sache befchränft auf bie in bem fchtiftlicben Brreftgejuche in

biefer Beziehung bejeiebneten Tbatumftänbe. Sie
,

zweite 3a*

ftan® wirft ber erftinftanjllchen Sluffaffung vor, baR fte gegen

bie Verhuublung®marime unb gegen ben § 800 9lbf. 1

liivil*Proieg*Orbnung („ba* ©efuch foll . . . . bic Bezeichnung

be« Slrreftgrunbe® enthalten*) verftORe.

Siefe ßntfdfeibung ber zweiten 3»ftanj ift rechtiirrthüiu*

lieh, ©u Verfloß gegen bie Verbanbiung&marime würbe

nur bann vorliegen, wenn bie elfte Snftanj Thatumftänbe

welche von bem Strreftflager in ber münblichen Verhanb«

lung nicht geltenb gemacht waren, al« Slrreftgrunb in Betracht

gezogen hätte, bie® ift aber von bet zweiten Snftanj nicht vor*

geworfen unb auch nach 2lu®wei* ber erftinftan®lichen ©ntfehei*

bung®grünbe

„ba® ©ericht .... barf bie gange Sachlage, wie fie

von ben Parteien vergetragen ift, in Betracht jiehen"

„bem Beflagten muß barin beigeftimnit werben,

wenn er in bem gaujen Verhalten ihm gegenüber,

worauf er bei ber Verhanbiung ba® Hauptgewicht

gelegt hot, bie Veranlagung finben will, fich wegen

feiner ünfpriiehe thunlichft ®u ftchern. Senn u. f. w.*

nicht ber $ad. 4>infi<htti(h be® § 800 hat bie jweite 3nftan$

außer Sicht gelaffen, baß biefer Paragraph bie Bezeichnung be®

Slrreftgrunbe® nicht, wie j. B. ber § 230 bie Eingabe be® Älagc*

grunbe® — unter einem „muff", jonbern unter einem „foll"

erforbert, unb baR nach *** Terminologie ber ($i»i(«f)rojtR*

Crbnung ba® „muß" eine imperative, ba® „(oll" ba*

gegen eine blöd inftruftionefle Bebeutung hat. Ullerting« ift an«

juerfenuen, ba§ bie Bezeichnung be®, flrreftgrunbe® fc^ott für ba®

fchriftliche ^rreftgefuch beßbaib unentbehrlich ift, weil über

baffelbe ohne vorgängige uiünbliche Verhanbiung entfehieben

werben barf. (^fl fann bähet lehr wohl bie auch *n ben Ver«

hanblungen ber 3uftijfommiffion

^)rctofoQe Seite 427

angeregte — §rage entfielen, ob efl nicht richtiger fei, bie Be*

Zeichnung be® 3lrrcftgrunbc® für ba® 7lrreftgefu<h imperativ vor-

jufchreiben. Allein ber ©efepgeber hot, wie bie DRotive be*

merfen, ba® Ärreftvcrfahren in Dtücffuht auf bie Sringlichfeit

beffelben mSglichft frei geftalten wollen,

9Rotive zu § 745 be« Entwurf® ber divil*^)rozef)«

Drbmmg.

unb e« ift ihm te®wegcn auch bie (frforberung ber Bezeichnung

be® Slrreftgronbe® mittelft eine® .mu§ J/
al« ju f c^arf er«

f(hinten.

$rotofotle a. a. O.

7lu® ber angeführten Terminologie be® ©efetyc® folgt, baR

bie Vornahme einer butch ein bloge® „foll" vorgefchriebeneu

j>ro$eRhanblung
, fad« biefer Vorfchrift nicht nachgcfommen ift,

noch f° lange nachgeholt werben fann, al« bet fernere Verlauf

be« prozeffefl h^rzu ©elegenhett gewährt, — b. i. alfo, wenn

bie (^ntfcheibuug auf ©ruub einer münblichen Verljanbiung ab*

gegeben wirb, bi® zum Schluffe biefer Verhanbiung. Semnach

ergiebt (ich: Hat ber Ärreftflägrr in bem fchriftlichen 2(neft«

gefuche einen genngenben 9ln'eftgrunb nicht angegeben, fe fept
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fr fich jwar einer fein (Gefud> ohne wüntliche Verhanblung

abweifenben Eutfdjeibuttg auß; wenn aber ber JKicbter, wie uou

feinem Ermeffeu abbängt, ftatt fofort ju entfebeiben, juuächtt

eine miiutlicbe Verhanblung anberaumt, fo ift beui Slmftflägrr

unbenommen, bie Vcgeichnuug beß Ärrcftgrunbeß in ber nmiib*

licken Verhanblung ju »eraiilafjen unt 311 oenwUitänbigen unb

bafjelbe muij auch bann gelten, wenn bet diie^ter auf (Gruub

beß j(^riftli(ben Brreftgeiucbß ben Ärreftbefebi etlaffrn unb b«t ba»

nad? in $olge ®Mterjpnicbß beß Vedagten bie münbli^e Ver*

banblung ftattfinbet, beim bie befinitioc Entweihung übet

baß Äneftgefud) erfolgt auch in biefem $alk erft auf (Grunb

bet müntlicben Verhanblung.

Sieje Dehnung beß $rreft»erfabreuß ift autb burdjauß

5
toecfeiitjpre<fcfnb. 3ut außreicbciibfti Darlegung beß Slrreft-

gtunbeß bebatf eß häufig bet Slnführung einet greffereu (Reihe

einzelner, fufj gegenfeitig illuftrirenber uub ergänjenbet übatum*

it&nbc, unb bie Einreibung beß (Geiucfcß ift nicht feiten fo

briuglich, bajj beui Ärreftdager $u einer fofottigen erfebüpfenben

(Rechtfertigung befjelbeu (eilte 3eit bleibt. Surfte et mit bet

in ber müllblichen Verhanblung nacbgeljolttu 5oU»tänbigereA

Subftaittliruiig ieineß (Gefuchß nit^t gehört werben, fo würbe er

bei Verwerfung beffelbcn (Gefahr laufen, mit ber Einreibung

eineß neuen
, beffer begrünbelen iGefucbß feinem boßwilligen

Scbulbuer gegenüber 31» (b&t 3U fommen unb fomit feineß guten

Öie^tß gänjlich oerluftig 311 werben; bagegen ift ber tfartftbc-

(tagte burch bie 3u(affung einer belferen t$atfä$ti<$eii Vegrün*

buiig beß (Gefucheß in ber mütibli^en Verhanblung in feiner

ffieife gefä^rbet; feinem berechtigten Sutereffe gefehlt »oUeß

Genüge baburch, bafc er iiu ‘ööUe eineß neuen, i^ui nicht ijpt#

bet burch einen Sdmftfab mitgetbeilten Vorbringen« berechtigt

ift, Vertagung ber Verhanblung 311 beantragen.

Literatur.

Sie $>rioritätß*'Äbtretuii 0 iu ihrer SÖirfimg nuf
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Sittfa in Äattowib jum ^loiar im Vejirf beß Oberlanbeß-
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ÜRelcherß in Sorften ber SKothe Sbler-Orben »ierter Stlaffe

scrliehen worben.

Ein bimhauß tüchtiger unb erfahrener

^lntt>alt0bu(fji)altcr,

welcher bereit! ca. 10 Sabre ben i'oftcn eineß »eichen befleibet,

eine gute Stbulbilbung geuoffen uub mit ben heften 3signiffen

»erleben ift, wüufcht feine Stellung freiwillig 511 öeränbern unb

fucht baher unter befreiten« Snfprüthen 311111 1 . 3amiar 1882

e»ent. auch fpäter anberweite Stellung.

Offerten werben unter H. D. an bie Erpebition biefer
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©urcnu-'-Borfteljcr
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f Mloi|)rnfd)rift.
§crou8gegeben Von

Mb #1 . ßcmpnrr,
SNctbtflanwalt bdm ?aibßfri$t I. In ©erlin.

Otflon bfö beutfdKii 'KnualbSllertine.

frfi« für tm ^alirjauj] 12 'Uiarf. — 3ni«.itf ti< 3(ilf 30 llrj. — SMtdlunflai übmummt jtb< i'uit'taiitluicj unb ’i)oftan>'talt.

Sie Suriftifcfyc 2Bod>enfd>rift bat ben J&eimgang ityre* Verlegers ju bcflagen. Ser

SUüügüdie ftommiffioneratl;, £>oj6ud)Ijänbler unb .öofbucfybvucfcr £tcrr ^ofjnnn 2»>illicfw ÜDiocfcr

ift am 9. Scccmber b. 3- nad) turjem Üeibcn im 74. iiebeusjabre L'erfdjicbcn. Ser auftcr-

orbentlidjen @efdffiftetä$tigteit utib Snergic bes ®eretoigten, fotuie feiner unaubgefepten

Siüctficbtnabme auf bie SJünfdje beb 'itercinst'orftanbeä unb bcr Skbaftion ift eb gan$

tncfcntii^ ju bauten, bafi bab SSercinborgan ftbroierige feiten glüctlidj überttmnben pat.

Ser Ukreinsuorftanb unb bie fHcbattion loerben mit bem Soljue unb ©eft^dftenacfjfolger

bie rcitffe ©rfaltrnng, Umficbt unb Sbalfraft beb Sabingefcfuebeneu fdnnerjlidi tiermiffen unb

bemfelbeii ein berjlictics unb cfyrentooUcb Stnbcnfen bctoaliren.

Jriebe feiner älfdjc.

tReoifton ber &ecbtßanwaltß«($ebübrenorbnung. — ©om
Öieicbßgcricbt. — i'erfonal«©eranberungen.

SHcmfion bcr fKe^tbanmaltb^cbü^rcnorbnung.

Äeridjt See Dorftouörs brr 3iitDallshamwrr bes ®ber-

i#nbte ®rrid)t6-Ötiirks iHitrirmurrbrr, brtrrffenb bie

neviftsn ber (Srbüijren-Obrbnuns filr tterijlsnmiriltt.

«In

Seine GjrceUen?

ben |>ctrn Sufti.jininlftcr Dr. faiebberg

©erttn.

Sanjig, ben 29. 9losember 1881.

@yceUen$ beehren wir und, ben uutenn 4. fRooembfr

b. 3* (I 4129) erforderten ©ericbt in aolgenbem ju nftatien:

©orab fennen wir uic^t jugebcn, baß bie Klagen über eine

übermäßige .fröbf 1er (3cbübreutajrc für bie IKccbtßanwältc be«

grünbet finb. Saß Ä lagen geführt werben
, beweift nicßtß unb

barf auch nidjt ©unter nehmen. fHiemanb bejaht gern Oie«

richtßfoften unb «nwaltßgebüßren, wenn er baju uodj bm ©er«

luH eined ’projeffeß ju betlagen bat. Diinbeftenß bei einer

ftortei trifft baß Veßtere (tetß ju. Daß große 9>ublifum tiat

aud? fein ©erftänbniß für bie ©idjtigfeit unfereß ©erufß unb

bie fdjtueren ^Vflicbten , welche un« berfelbc neben einer fort«

bauernben ©erautwortlicbfeit mit uuferm ©erwögen auferlegt.

Äein floßn vermag ten «nwalt für feine mit ben größten

geiftigen «nftrengungen unb einer aufreibenben fortbauernben

Aufregung beß Otanütyß verbuiitene Sbätigfrit angemeffen $u

entfestigen. Äfletbiiigß bat in Preußen gegen bie früheren

Stwei» im Otanjen eine nicßt unbeträchtliche Erhöhung ber Ulli«

waltß • QMmtyren bureh bie (gebühren «Ordnung »om 7. 3uli

1879 Statt gefunben. Sie ^cfetere bat aber trofebeni bie fön*

nahmen ber Anwälte nicht ju [teigem vermocht. Saß neue

münb liehe i'rojeßverfabreu rnad.it eß ben «»walten unmöglich,

fooiel Aufträge $u übernehmen unb gewiffenbaft außjufübren,

alß fie bei bem alten im ©efentlichen fchriftlichen ©erfahren \\i

erlebigen vermochten. Saju erforbert bie jeßt für ben «nwalt

oorliegenbe ©otbweubigteit, in Jebem aennine ben ganzen Stoff

in iuriftijdier unb tbatfächlicher ©« jiebung im ©ebächtnifie »oll«

ftänbig ju beberrfeben, abgeieben oon bem großen 3eitaufwante,

weldjen biefe fortwahrenbeu ©orbereitungen erforbern, größere

geijtige «nftrengungen. ©eher mit bem oerniebrten 3<itauf«

wanbe, nod» mit ben vergrößerten förderlichen unb geiftigen «n«

ftreugungen ließt bie (Srhößung ber OJebülnen in einem ange«
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meffenen Berbältniffc. ©ß ijt aut nitt ju überfeben, bafj für

Urfunben* unb ©etfelprojeffe, weit* unter bet -^vci-rfc^aft ber

alten ©efrütyrentaye mit ben übrigen $rojeffen gleitftanben,

burt bie neue (Gebühren-Orbnung ein erhebet nichtigerer $e*

bübrenfap eingefübrt ift, welker bie fonftige ©rböbung ber ©Ge-

bühren jum Stjeil wieber paraltjfirt. ©ir glauben behaupten

ju tonnen, baß unfere gefutterten unb am uieiften beftäftigten

Anwälte eine ©rböbung il;rer ©innabmen feit bem Beiteten ber

neuen GMrityren • Crbnung niept erfahren fabelt ,
unb baß bie-

{eiligen 'Anwälte, weite in ihren ©innabmen nid?t jurücfge-

gangen fuib, bieß nur il;ren größeren geiftigen unb fcrperlitrn

Anjtrengungen ju bauten haben. 3m Wanken läßt fid* unfereß

©rattenß eine Betminberuug ber ©innabmen ber Oiettßanwälte

unfereß ©egirfß unb ein £erabbrü<fen ber gewohnten 2ebeuß*

ftcllung berfelben feit ber ©infütyvung ber neuen 1>rojeügcfep-

gebung annebmeu uub ein immer weitereß 3urü<fgefyen in tiefen

Begebungen voraußfeben. Die Aiuabl ber Anwälte vermehrt

fit unb ihre 3unabme wirb fit uoraußjid>tlit bei ber großen

3af;( junger Surijten, weite fünftig ut4 1 fofert im Staatß*

bieufte auf Aufteilung ret'neu biirfen unb fit ber JKettßauwalt*

ftaft juwenben werben
,

fteigern. Die beflageneujert^e Antife-

miteubewegung nuferer 3*it fteint aut maud,'e ridrti-rlite Be-

amte jfibifter Abfunft 511 beftiuunen, fit anß beut Staatß*

bienfte jurücfjujieben unb a(ß iHettßanwälte il;re ©jriftenj lebig-

lit von ber ©Gunfi beß i'ublifuiuß abhängig ju machen, da-

gegen bat bie Anjabl ber fProjcffe erbeblit abgenommen; nur

bie Armenfaten, weite bie Anwälte unentgeltlit bearbeiten

muffen, mehren fit bei bem Umftanbe, baß bie obrigfeitliten

Bereinigungen über baß Unvermögen jur Beftreitung von i'ro»

jeßfoften oufteineub auf baß Bereitwilligite unb felbrt- ange*

feffenen fJtrfoncn erteilt werben. Die bei unierm Cberlanbeß»

geritte jugelaffenen Witglieter unferer .Kammer oerfuhern, baß

wenn il;re ©innabmen fit weiter in bem ©Jrabe wie bißher feit

ber ©infftrung ber neuen ©Jefepe verminberten
, Ijötftenß jwei

Anwälte ein angemeffeneß Außfommen auß ber Beftäftigung

bei bem Dberlaubeßgerittc gewinnen würben.

©ir fttmmeu ©w. ©jrceflenj barin gern bei, baß baß wapre

3nteveffe unfereß Staubet mit ber uubebingteu Aufretterbaltung

hoher ©Gebühren feineßwegß jujammenfällt. ©ir glauben aber

bei bem woblwolleuben 3 ntereffe, welteß ©ro. Sjrceflenj fletß

an unferm Staube unb beffen ©ntwicflung geuoiiiuien haben

unb weite! wir aut mit JDanf auß Qw. ©jcellenj Streiten

vom 4. November b. 3- entnehmen, baß ©w. ©yceflfitj mit

unß anjuerfcmien bereit ftub, baß eß r wenn ber ohnehin im

^Ugemeinen gering geftäpte ©ertl; ber bie bötften geiftigen

Begabungen voraußfepenben anwalllit«! Öeftäfte unb Arbeiten

burt eine ©nnäßigung ber ©Gebühren ol;ne baß augeufteiulitfte

Betürfniß in ben Augen beß 'Publifumß b^abgefept würbe,

eben fo febr ber ©ürbe unb bem Aufeben unfereß Stattbeß

©iutrag tun müßte, alß eß auf bie ©rfüllung ber auwaltliten

Berufßpflitteu, ju weiten vor allen bie unbeblnglefte Selbft-

Verleugnung uub {rintenanfepnng jegliten eigenen 3»tereffeß

gebürt, nattbeilig wirten müßte, wenn ben Anwälten nitt bie

WcglitMt gewährt wäre, burt fine itrenge 'pflitterfülluug

fit bie Wittel $u erwerben, um mit ihren gamilien eine ange*

nteffetie Stellung in ber bürgeriiten ©Gefcllftaft $u behaupten

unb für i\)x Aller unb ben $aU Aröeitßunfabigtcü üt

unb ihre Familien ju verforgen. 3nbem wir von biefen nuferen

allgemeinen Wefittßpuntten auß uuß p ben von ©w. ©reellen^

fpeded geftedten fragen weuben, ob

1 . eine ^Krabfeßung ber ©onffrrnjgebüljren,

2 . eine Sefeitigung ober wenigftenß Öcftr&nfung ber

Streibgebü^ren unb

3. eine weitere JRevifion ber Qdebü^ren • Orfcnung im

Sntereffc beß $ublifumß ange^eigt ift, fo geftatten

wir uuß

Im 1, betr. bie ©onferen$gebül^ren folgenbe Bemerfungen

:

Xie ©onferenj ©Jebüljren iinb bei C^egen'tänben von tjobem

©ertbe fe^ir ^ot* Aber bie £6lje ber Oebü^r bebingt ebne

©eitereß not nitt bie Unangemeffenbeit berfelben. darüber

läßt fit nur auf Q$runb ber näheren Umftäube beß fonfreten

j^allß entfteiben. JHefe ©ntfteibung in ben gefepliten ©renjen

ju treffen, wirb man bem iKettßanwalte überlaffen müffen uub

gefrort überlaffen tönnen. Uebcnnäfdge Jorberungeii verbieten

fit» twnn fie aut baß ©fefep geftattet, von felbft. ©ine lieber*

ftreitung beß richtigen Waßeß barf am allerwenigften bejüglit

ber ©onfereuj-Webübren beforgt werben. 91at unferen ©rfa^-

ruugen werben ©enferenj • Webübren, obfton 3ebermann für

einen münbliten 9ialt| unb eine münblite Auefunft rücffittß*

loß unfere 3eit in Aufprut uebmen $u bütfen glaubt, überhaupt

nitt oft unb ganj außuabmßweifc bei b^b^m Cbjeftcn in ber

gefepliteu £cbe geferbert unb bejablt. Watt einmal ein An*

walt fein ßerberungßrctt «u 4>5be beß ganzen juläffigen Be*

trageß geltenb, fo wirb er baju gewi§ gegrünbete Beranlaffung

haben. 3ft man troß allebeut ber Anfitt, baß baß $>ublifuiu

gegen bie iKettßanwälle wegen unaugemeffener ^orberuugen

burt eine ^erabfepung uub Beftränlung ber «t>cbe ber @e*

bübrett geftüpt werben muffe, fo erflären wir unß gern bainit

eiurerftauben, baß bie Öebübr von */•• auf ’/»• berabgefept unb

bicfelbe außerbem auf einen {rötitbetrag von 100 Warf be*

ftränft wirb.

©aß
ju 2 bie Streibgebübren

anlangt, fo fann nur ein unferein Berufe feruftebenber Vaie

voraußfepen, baß Anwälte bie ?äugc ihrer Striftfäpe von ben

Stftibgebübren bafür abhängig mateu. ©ir beftreiten eß,

baß eß aut nur einen JKettßanwalt giebt, weiter jeine Arbeiten

nat bem Wafje verrid'tet, mit weitem ihm bie Aröeiten feiner

Streiber vergütet werben, ©obl aber tonnen wir bezeugen,

baß bie Stteibgebübreu bei ©eitern nitt bie Aojten beeten,

weite bie Anwälte jur Unterhaltung ihrer jUnjleicn aufweuben

müffen, uub baü 3eber von unß barauf betagt ift, bie Sttei-

bereien auf baß ^lotbweubigfte ju befträufeu. Die Anwälte

würben eß baber alß eine mefentlupe Stmälerung ibreß ©in-

fouimeitß, weit« üe ftwer ertragen tonnen, ju beflagen haben,

wenn man bie Stfttbgebübren gänjlit wegfallen laffen wollte,

©ß würbe baß leptere um fo weniger nt rettfertigen, alß

uaiufiitiit ber Urfuiibenprojeß ben Anwälten bic iimfangreitften

Streibwerfe auflegt unb bie (gebühren für beufelben um jwei

günftbeile weniger betragen, alß für ben gcwöl;nliten i'rojeß.

©ir fuib baber ber Weinung, baß bie StreihgebühTen für baß

erbehlitite Streitwert befteben bleiben müffen. 3u lepterem

gehören neben ben im ©ntwurfe bei (Gebühren • Crtnung jur

Vergütung gefteilten jurn 3wecfe ber ©iureitung bei ©Jeritt
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ober $um ber 3uftellung ?u fertigentcn 5Ctfc^riften aber

auch bie Slbfchriften (
welche ber Dtechtßanwalt »on feinem unb

beß (Gegner« Schriftfäfcen, von gerichtlichen Vefchlüffen, Urfun«

ben unb bergl. feiner Partei mitjul^eilen für nötl?ig erachtet.

Ütogegen galten wir cß für augemeffen, bay alle weiteren Schreib*

gebühren, alfo für bie gefammtc Gorrefponteuj mit ber i'artci,

bem (Merid>te
#
bem CöerichtßvollAieher, bein öegnet u. f. w. alß

311 fleinlid? unb 3U enbiofen &citcured?uungen fübrenb weg*

fallen. 9tur infeweit vermögen wir alfo bcjüglich ber Schreib»

gebühren eine ’Äenberung unferer Gebühren • Orbnung alb ju»

l&fftg 31t bezeichnen.

®ie frtage ;u 3, ob eine weitere {Reoiftan ber Webüljren*

Orbnung 5 um 3wecfe ber 6rinäf;igung berfelben angejeigt ift,

haben wir von unferen eingangs angebeuteten Cöejichtßpunften

aut einfad? ;u verneinen.

2)er Verftanb ber SlnwalU-Äammer beß Oberlatiteß»

@eri(ht«*!öe^irf ß ÖNarienwcrber.

$fritt)t bcs DorftanUrs ber 3nroaltshatniitfr brs ©ber-

lanbrsgeridjts ju Cölti.

611er tfjrcellcnz

beehre ich mich ganj ergebenft mitAiitheileit
,

baß brr Vorftanb

ber ftitwaltßfaiimicr über bie in (Suer 6jrcelfeii3 geehrten 3«*

fd;rift vom 4. b. 9)1. gemachten Vorfrage in feiner geftrigen

Styling fid? folgenbermageu außgefprochen !?at:

Ad 1. Stau Vorschläge, bie im § 47 ber Gebühren»

orbnung für @Ttheüung eineb JRatheß feftgefepte Göebnhr von

*/ip *wf •/»• hcra^iu^feen unb nn ÜJtarinimn von 100 9Harf 311

beftimnien, fleht nach btt 'Meinung beb Verftanbeß fein Ve»

benfen entgegen, inbem bie Anwälte in ber fKlieiuprovins »iemalb

ober faft niemalb von ber ihnen im § 47 crtheillen Vefugniy,

bie ®ebüf>r nach URaygabe beb Streitobjefteß au berechnen
r

bei

6rtf?cilung eineb ÜRatheß Gebrauch machen, fonberu babei wefent*

lieh nur auf bie vermenbetc 3eit unb SRüh« JHücfficht nehmen.

Ad 2. Sab zweiten* ben Verklag auf »frerabfepung ber

8chreibgebül?rcn betrifft, fo war ber Vorftanb ber fDleinuug, bay

ber Sah von 10 i'fge. für bie Seite bei ben ^Irftgen Verhalt»

Itiffcn ein fo minimaler ift, bah fein Anwalt verfugt fein wirb,

aub biefem Sähe eine öinfoniiuenqueUe au fd?affen. 6b würbe

alb allgemein feftftehenb anerfannt, bay fein Anwalt im Staube

fein werbe, aub bem 6infommen für Schreibegebühr bie Äoftcn

feineb Vureauß ;u beefen. Sollte benuod? mißbräuchlicher Seife

mehr wie nötljig in SU'idjrifteii geleistet werbeu, fo war ber

Vorftanb ber Meinung, bay ber bie Meilen feftfepentc Stiebtet

eb in ber ^>anb habe, burd? Streichung bie nötige Stcmebnr

An fchaffen. lieberhaupt war beT Vorftanb ber Uebcrzeiiguug,

bat; hier in bet Otforinprovin;, wo biehrcan noch ber Schwer»

punft beß Verfahtenß in ben münblichen Vortrag gelegt wirb,

feinertei Viißbraud? burch ;u viele 9(bf<hriften, fonberu eher baß

Weßentheil 311 befürchten fei, unb bay hier fein einziger ^>roAef;

burch mißbräuchliche Häufung von Äbfchriften unuötl;ig ver»

tljeuert worben fei. Ser Vorftanb finbet alfo für bie iHheln»

provinj turchauß feine Veranlagung
,

eine Äenberung ber be»

itehenben Vorjcbrirten 311 befürworten.

Ad 3. Sintere f)ofttionen bet Webührenorbnung einer

Slenberung 311 unterziehen, glaubt ber Vorftanb um beß Sillen

nicht in Vorschlag bringen ^tt feilen, weil bie OJebührenorbuung

noch 31t furze 3eit in Sirfiainfcit ift, um ein ftchercß llrtheil

nch barübet, ju biiben. 3ebP<h glaubt ber Vorftanb barauf h>u»

weifen $11 muffen, baß nach ben bisherigen 6rfahrungen bae

6infomuien ber Anwälte fich im £urth!ch»ritt geringer fteOt,

al# unter ber früheren Webübrenorbuuug.

Äöln, ben 27. November 1881.

fERit 'Verehrung

ber ^oriigenbe beß 2)orftanbe4.

gej. $ erb erg.

pro copia -Hubert.

®pm McidiSgcridjt.

Sir berichten über bie im ÜJconat 9lovember außgefertigten

6rfenntniffe.

3ur 6tbilproie^orbwu»ig.

9lach § 18 6inf. ®ef. jur 6 . £). muß eß alß unpi»

lafng angefel?eu werben, pofitive projeffualifche ^anblungcn,

welche bie Unterlage beß baß bi#herige yrogektferfahre

n

abfeh ließ eu ben rech tßfräftigen 6 rfenntniff cß biiben,

wie t^eflänbniffe, ilerpehte auf projeffualifche .^aublungen nub

bergleichen auf @ruub ber bißberigen 9)n>iekgefebe an$ufed?teu.

ilielmehr feitnon hier allein bie SJorfthrifteu ber 6 . C1

. über

bie Sieberaufnahme beß üerfal?rcnß jur 9(nweubung gebracht

werten. § 20 6inf. @ef. a* & V‘ O. 9lr. 195/81 I vom

15. Oftober 1881. — 3m vorliegenben $aUe hat her Älägev

baß fl rmen recht unb bie ftuwaltßbefteUung erft 6 läge vor

flblauf ber üJlonatßfrift nacbgefudjt unb fein Cöefuch nicht ein»

mal nach illorfchrift — §§ 109, 110 6. 9>. £>. — begrüntet.

3)er 2>et
5
ug in ber 2)eftel(iiug beß 9(nwaltß ift alfo burch bie

?äffigfeit beß Älägerß felbft hf^pröfnifen unb hatte von ihm

hei ßeringfter IBorücht burch iritigeö Uliibringen feineß ©efucbö

vermieten werbeu fönnen. 2)ic Sicbereiiifehung war ba»

her nicht ftattl?aft. 91r. 702/81 V vom 29 Oftcbcr 1881. —
9Rit einem nach teil iUorichriften über baß Verfahren in 6l;e»

fachen ,ui behanbelnben Älage fönnen nicht Älagen verbuubcn

werben, welche ^lufprüche auf ^eraußgabe von Vermögen

bcAwecfen, weil tiefe fich uur jur Verfolgung im orbentlichen

f>rojeffe eignen. § 232 6 . O. 9lt. 460/81 III vom

25. Oftober 1881. — SJaß erftricbterliche Uriheil bezeichnet fi<h

außbrücflid; alß ein ^

^

0 i lii rt ^ ci t, cß fpricht baber bie Ver»

mnthung bafür, baf; Älleß, waß nicht außbrücf lieh entf«hieben

ift, fpäterer 6ntf<heibung habe Vorbehalten werben wollen unb

erfcheint biefe Vermntbung uui fo mehr gerechtfertigt, alß baß

QMeß (§ 273 $ibf. 2 6 . f. O.) eß in baß örmeffen be«

JHichterß (teilt, liquibe 9>unftc burch f*n 3U erlcbigen

ober bereu 6ntfcheibung vorjubehalten. 2)aß JR. folgert h’«»

auß, bay eß nicht bie Slbücht beß crftrichtcrlichen llrtheilß ge*

wefeu fein fönne, einen gewiffeu $lnfprucb fofott abzuweifen.

9lr. 371/81 II vom 1. Vcvcniber 1881. — 3^aß 9t. &.

wieberholt bie 9lnficht, baß bie burch ^aß (Bericht verfügte

Vcrbinbung mehrerer Älageanfprüche vom Slugenblicf an, wo

ite in Äraft tritt, bie ftnwrnbung beß § 5 be.jw. 508 Ülfcf. 2

6 . V- O, begrüntet. 9lr. 398/81 II vom 4. November 1881.
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— $em {RevtfiouSftäger lag nach § 508 nl. 3 ($. p. O. ob,

feine Behauptung übet bei» 5ßcrth ber flreitigen Odcret^tfame

glaubhaft ju machen. 3» tiefem 3w<tf wäre eine nähere

Angabe ter (Größe ter betreffenden (Gruudftücfe, ter Befcbaffen»

heit nnfc wirthfdjaftlicben Bedeutung ter Gebaute, fowie die

Berlage »on Mtteften über die örtlichen Beben* unb Käufer»

©ertbSverhältmjfc geeignet gewefeu r
um ’tem (Gerid'te die er»

forderlichen MnbaltSyunfte jur Benieffung ter (Glaubhaftigfeit

ter Behauptung an tie .paud $u geben. ©enu ter BeviftenS-

Häger ftatt deffeu letiglidj eine Beweisaufnahme turd? Ber-

nehmting ter benannten entfernt wohueubeu Sachverständigen

beantrage, fo ift tiefe, ta |ie nicht fofort erfolgen fann, nach

§ 266 (5. p. D. als nnftatthaft ju erachten. Br. 378/81 II

vom 8. Boveniber 1881. — (£« hatte taS B. (G. ein Urteil

tefi 0. i?. (G. wegen materieller und prcjejfualer (GefffceSver-

lepung aufgehoben unb bie Sache gur anberweiteu Bemäntlung

in bie Borinftang jurüefgewiefen. 3« bem Teichsgerichtlichen

Urtheile waren gewiffe BevifionSaiigriffe als gegen bie unan»

greifbare thatfächliche gcftitetlung bed Snftanzricbtert geheut »er»

worfelt, bas beumächft ergangene BemfungSurtheil fottt bie

nicht mit Erfolg angegriffenen ibat)äd?lid?en Einnahmen tes auf»

gehobenen ©. U. als bur<h bas BeviiionSurtbeil aufrecht er»

halten unb eubgültig feftgeftellt erflärt. -Tic« wirb vom

B. (G. unter Aufhebung bes neuerlichen BerufungSurthei 16 für

rechtsirrthümlich erflärt unb bie ®ft(ße sur »oOftäntigen noch-

maligen Bemäntlung in bie 11. Snfianz zurücfyerwicjen. Br.

376/81 II vom 4. Boveuibet 1881. — 3ft bie Unterwerfung

ter Parteien unter ein Schi et « geriet» t (Gegcnftand eine« Ber»

träges, fo ift ter Snfalt be« fi<h bterdri offenbarenden Beitrag«»

willens als ein (Gegenflanb tes materiellen Becßt« aufjufaffen,

richtet (ich alfo nach ben Begeht bes materiellen BedjtS unb

muß demgemäß tiejeuigeu Biomeute uachweifen, welche bas

jut 3<it beS Bertrags geltente (Grieß ju ben notßwenbtgen (Sie»

menten eine« äompromißvertrag« unb ju beffen Bollftäutigfeit

verlangt, (Sin fotcheS (Gejeß ift fein projeffuales, fonbern ein

materiell rechtliche«. (Mugewenbet auf tie bezüglichen Borfchriften

ber preuß. 9lllg. (G. O.) 2>ie beutfehe (5. p. O. enthält in ben

§§ 854 jf. beim ÜMangel ber Beftiiiumiug beS Schied« »ertrag«

fubfibiäre Borfchriften über bie Bildung beS Schiedsgerichts«

giebt aber hietbureß nicht zu erlernten, daß fte tie Beftiminung

hierüber, wenn folche ein (Gegeuftanb ter Bereinbaruiig im Ber»

trage ift, gnm Prozeßrecht regnet, vielmehr gellt ta« (Gegenteil

aus ben §§ 851—853 hervor unb {ebenfalls fann tie föinfuß»

ruiig ter & p. O. nicht tie SSirfuug hroorgebraeßt ^abcn
r

tag tasjenige, was in einem unter ter Verrfcßaft ter Mg. (G-

O. gefchloffeueu Bertrage zu einem wefentlichen Beftanttheile

feine« Sußaltr« gehörte unb ben Begeht bes bürgerlichen ma*

tericttcu Becßt« unterwerfen war, nunmehr ter Unterwerfung

unter tiefe Begeht entzogen unb tagegen ju einem nach beut

neu eingetretenen Prozeßrecht ju berurtheilenteu ptojcßfloffe ge»

macht ift. £er Umftant, baß ter Streit ter Parteien erft nach

beut 1. Oftober 1879 entftanben ift, erfdjeint gleichgültig. Br.

743/81 IV »out 10. Bovember 1881. —
3»r Bcirfjofottfuroorbming.

$ie Borfcbrift be« § 41 B. Ä. Ä. 0. hantelt von teilt Befrie»

tigungsrechtc teS Bcrpäcßler« au« bem »on ihm noch nicht tßatfäiß»

ließ in Beüh genommenen pfaitte felbft unb erferbert hierzu da«»

fettige, was ben AonfiirSgläubtgem bie ©riftenz feine« Pfanbrecht«

erfennbar machen felL ©eun aber »on Seiten ter (Gläubigen* cßait

ber tie Stelle be« PfanbeS »ettretenbe ©rlöfl felbft an« bem Beftg«

beS pfautgläubiger« abgeforbert wirb, fo haubelt e« ftch um

bie Verausgabe eine« (Gegenftandes
,

an welchem ber (Gegner

ein wirfliche« ftauftpfanbreeßt im Sinne te« § 40 a. a. O. 6i«f.

(Gef. § 14 hat, unb au« welchem er abgefenberte Befriedigung

fordern fann, unb itebt febenfall« ein feUßer frall bemfenigen

gleich, in welchem ber ÄenfurSoertralter rin $auftyfanb ab«

fordert unb »erwerthen laßt, wa« nur unbefeßabet be« BecbtS

bes (Gläubigers auf Befriebignng aus bem ©riefe gef<brben fann.

§ 117 a. a. Ct. Br. 709/81 V vom 29. Oftober 1881. — 2>ie

auf einem Bed?tS»erhältniß jwifchen bem Blitoerpf ließ»

t et eti (eine« ©ecßfel«) unb bem Schuldner beruhende Begieß«

f erbe r itn g be« ©ifteren für ben $aQ unb in Vöße feiner Schulden«

tilgung hat ben (Sharafter einer »on ber betreffenden Schuft unab-

hängigen nur durch feine lilgung ber Schult betiugteu ftortenmg,

tie burch den Äonfur« nur infoweit eilte Befchränfung erfahren

fann, als folche turch (Gefefc ausgesprochen ift unt für welche

audj auS einer vorn (Gefe& »orgefefcriebenen Bichlbfrucfficßtigung

»or eingelretener Betingung im äcufurfe tnrehau« nicht ohne

©eitere« taS (frlöfchcn turd? 3ah(utig ber tlfforbtivibenbe

Seitens beS C^emcinfchulbiierS in Betreff ber Vauptfchulb folgen

würbe. Det Blitoerpftichtete fanit alfo bie ?lfforbbt»ibenbe für

ben Betrag, welchen er ben (Gläubigern bezahlt hat, »on bem

Vauptfchulbner beanfpruct;en. Br. 591/81 I »cm 29. Dftcber

1881. —
$a« Vnntelorecht.

'IBenn ber jlomplemenlar bem ftillen (Gefetlfchaf ter bie

Bilanz unb ben in berfelben berechneten (Gewinnantheit als folche tt

übetfenbet unt ber itille (Gefellfchafter über bie erhaltene Summe,

wenngleich ohne biefdbe felbft als(Gewinnantheil zu bezeichnen, vor»

bebaltloS unb ol/ne gegen bie Bichligfeit ber Bilanz ju proteftiren,

guittirt, fo hat er damit nicht nur ben (Impfang ter beitimmten

Summe (Geltes, fonbern auch bie Bidjtigfeit ber Berechnung feines

(GewiunantheilS auerfannt unb will er nachträglich tiefe ?(uer»

fetinung anfeebten, fo muß er feinerfcitS barthun, woturch er zu

ber irrthüm ließen Mitnahme ber Bicßtigfett ber Berechnung »er*

anlaßt worben jei. Br. 588/81 I vom 22. Oftober 1881. —
3*i ber Sorgfalt eines ordentlichen ÄaufmannS nach

Mrt. 222 21. 3). V- @. B. ift eine BerpfUcßtung nur beuijetiigen

gegenüber gegeben, z« welchem ber Kaufmann in CGefcßäftSver»

bintung ftaud, als es ficß um Muwenbung tiefer Sorgfalt

hantelte. (*s wirb deshalb »out B. (G. verneint, baß ter Schiffer

geltenb machen lomte, ter (Smpfänger habe bei ben ihm wegen

ber (Sntlabung gegebenen Reifungen nicht bie Sorgfalt eine«

orbeitl liehen Kaufmann« beobachtet. Br. 700/81 V vom 19. Of»

tobet 1881. — II ntcr einem öffentlichen Berfaufe iui

Sinne tes Mit. 34 3 21. 2). V- ö. ift nicht jete nach por '

gängiger öffentlicher Bcfanutniacßung »orgenomniene öffent-

liche Berfteigerung, fontern nur ein folcher Berfauf ju »erflehen,

welcher itn ©ege ber öffentlichen Berfteigerung bureß bie |ur

Mbhaltuug befugten Behörden ober Beamten ober obrigfeitlicb

autorifirten perfoneu in ben für derartige Bcrfteigerungen gefeß»

ließ »orgefchriebencu ober ortsüblich geltenden formen bewirft

ift. Br. 462/81 111 vom 1. Boventber 1881. — Ob Mrt.

34 7 M. 5X V- ö. B. anwendbar fei, beitimmt fuß danach,
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ob bie 9hr von dnm aubern Orte überfenbet ift. 9luf

bie ursprüngliche ©hiebe fommt e6 nicht an. fitr nad> bei»

urfprüng liehen Vertrag inter prawK-ute» 411 erfüllen, ber Vft*

fäufer befolgt aber bie ©nforbening be« Verfäufer«, bie ffiaare ihm

,$u überienben, fo Fommt ©rt. 347 91. D. ©. V. jur ©n*

wenbuug. 3m uiiigefrprten gatle bleibt feine ©nwenbung au«*

gestaffelt. 9lr. 693/81 I 00m 2. November 1881. — Die

©nwenbung be« ©rt. 347 ©. D. ©. 93. ift beim 'Biel) bau bei

ttnb bei bem Raufe einer befti m inten beim Verfäufer i n Gingen

•

ich ein genommenen Sache nicht auflgeS taffen- 91r. 690/80 I

•£>. 00 in 4. 9taveniber 1881. — Der Ibntbeftaub be« ©rt. 350

91. D. f>. ©. 93. ift in einem galle al« vori/aitben angenommen,

wo ber Verfäufer bie »ertrag«» ibrige VeSaffenbeit ber ©aareu

fannte unb auf bie Vebienfteten be« Käufer«, welken, wie er

wufite, entweber bie Untcrfuchung nnb Prüfung ber ©ctarc ju*

geniefen war ober Welche bodj mit itjrer Sachfunbe ihren Dienft*

^errn bei jeldjer 311 unterftüpen batten, unter ©aeprufen ihre«

Eigettnupefl im Sinne ber Empfangnahme ber Saare a(« ver*

tragtgem&g einjuwirfou iuchte. 91 r. 52,81 I vom 22.Dftober 1881.

—- .fiat ber fäumige Äontraljetit bie (Erfüllung ju verweigern crflärl,

fo bat bie von bem ntc^tfauiiti^eu Äontrahent geman ©rt. 356 ©.D.
©. 53. noch gegebene Vacbfrift feinerlei rechtliche Vebeutung

unb namentlich ftebt auch bem nichtfäumigen Äontrahenten feine

Vefugniff ju, biefe griff bei Berechnung be« Schaben «erfape«

^ u 111 9t acht peil be« fäumigen gcltcub in macben. 91r. 366/81

II vom 25. Dftober 1881. — Die von bem Verfall fer bei ©b-

Sluü be« .Raufe« übernommene unentgeltliche Verpflichtung, bie

in feinem ©ewahrfaiit gebliebene ©aa re uiibefcpäbigt jur

©ütererpebitien ber Bahn tu liefern, iteflt feinen befonberen felbft*

ftänbigen, infibeionbere feinen grachtoertrag bar. 9tr. 444 80

I f>. 00m 30. September 1881. — Der iui ©rt, 649 91. D.

fc. ©. 18. auÄgeiprochtne Sap ift nicht lebiglich al« eine

pofitive rechtliche Beffinumiug autjufaffen, läfff ftch vielmehr au«

allgemeinen ©runbfapen bettelten unb befchrünft ftch nicht allein

auf Äonoffaiuente. 91r. 699/80 I vom 7. Dftober 1881. —
91ach ber (Sutftelmugfigefchichte be« ©rt. 810 ©. D. $. (53. 53.

fann e« feinem begrüubeten 3wdfel unterliegen, baff bafl ©ejep

(ebiglich eine Pflicht be« VerfSerungflnehnier« $ur ©njetge ber

ihm befaunten erheblichen Umftnnfce ftatairt, bem Verftcpfning«*

ntbmer aber eine ©rin nbigung «Pflicht unb mithin eine in biefer

Begebung von ihm bem 'Verfnherer präftirenbe Sorgfalt

nicht auferlegen will. — 9la<h ©rt. 835 a. a. D. haftet —
bei ber Versicherung von Schiff ober graefjt — ber Verficherte

j (h lech t hin nicht für ben Schaben, welcher barau« entftcht,

baff bafl Schiff in einem nicht feetüchtigen obet überlabenen 3u*

ftaube ober nicht gehörig auflgerüffet ober bemannt in Sec ge-

l'anbt ift. Die 53efiimmung ift auf ben gall einer Verliebe*

runginahme auf ©fiter nicht anwenbbat. 91r. 589/81 I

vom 26. Dftober 1881. —
Einzelne flteidjögefepe.

©u« ben Beffimmungcn ber JRcichflgewe rbc-Dtfcnung

fann nicht bie Ungültigfeit von Vertragen httgdeitet werben,

burch welche ein Äcntrapeut bem anbern oerfpricht, in beftimnitt'ii

©reifen ftch be« ©ewerbebetrieb« 511 enthalten. Die grage ber

©ültigfrit berartiger Vertrage ift babei in Ermangelung einer

reid?«gefeplichen Bf’timimmg nach bem Sanbeflrecbt unb in bem

©ebiet bet vetntaligen freien Stabt granffitrt nach bem ©efepe

vom 12. 3aunat 1864 $u beurtheileu. 91r. 598/81 I vom

12.91ouember 1881. — Der §2 be« fReicbflfjaf tpflicptg efepe«

vom 7. 3uui 1871 Ift auch anwenbbar in bem galle, wenn

Arbeiter einer gabrif bei ber ©blieferung ber in bet gabrif per*

geftellten ©lafchine außerhalb be« gabriflofnl« $u Schaben

fommen. 9lr. 96/81 V. vom 26. Dftober 1881. — ©in

fogeu. |)am m erführet fann al« eine $ur Leitung bc« Vetrieb«

angenommene i'erfon hn Sinne be« § 2 a. a. O. angefehen

werben. Der ^ammerfühter hatte ^wat beit Verlepten nicht ^u

beaufüchtigen, fonbern mit biefem i|ufamnteu ba« 3erfchlagen

von Stahlftücfcii mittelft be« Danipfhamnter« au«$uführcn. Er

hatte aber baß 9(uf- unb 9liebergeheu be« Dampfhammer« bu«h

Veweguug eine« ^>ebel« 51t bewirfeu unb bie richtigen f«T

bafl 9luf» unb 91ieberlaffen be« Dampfhammer« ohne frembe« Äotn.

membo felbftftänbig i^u beftimuieii. 9lr. 707/81 V vom 22. Ofteber

1881. — Ein vor bem 1. 3anuar 1873 penjtonirter unb bemnächH

al« Vaubwehrbe^irföfo m manbeur in ben aftiveu Dienft

wieber eingetretener Cfnjier ift berechtigt, von bem wäljrenb

feiner Ste(Iuiig al« Vaitbwchrbejirfflfommanbeur bezogenen

©ohnungflgelb jufchuft ^nfton 311 forbern. 9lr. 688/81 IV

vorn 6. Dftober 1881.

Da« ©rmetne 9te<ht.

91ach gemeinem heutigen .Rircheurecht ift ber Vetrug ein

felb|tftanbiger 9lnfechtung«grunb bei Eivilehen. 9tr. 113/81 I

vom 29. Dftober 1881. — Der Vater ift befugt, bem hülf«-

betürftigen Äinbe wegen einer gegen ihm begangenen Ver-

j«hulbuug Alimente ,|u ver fagen. Ob bie Verwaltung einen

genügenbeit ©runb jur Verjagung abgiebt, ift nach richterlichem

Ermeffen ju beftimuieii. Daß Verfcbulben einen ©runb

jur Enterbung barftefle, ift nicht ncthwenblg. 9lr. 57/81 III

vom 7. Dftober 1881.— Vrantfinbcr Ijaben gemeinrechtlich

fein Erbrecht au bem 9lachlaife ihre« Erzeuger«. 9lr. 456/81

III vom 28. Dftober 1881. — Die Vefugnip, einen beftimmten

gamilietiuamen tu führen, ift ein im Otechtflwege verfolgbare«

privat recht. 9tr. 585/81 III vom 22. Dftober 1881. — Die

Veftiuimuug be« röiniicheu JKecht«, welche bem ©otteflbienft ge-

weihte Sachen für unfähig erflärt, im Eigenthume m jtepen,

gehört ,jweifclio« nicht bem geltenbeu Olechte au. E« befteht

auch heuMufa9( feine ^Kechtflregel, berjufolge nur bie Äircbe ober

bie fi(<hli<he ©emeinbe, al« Trägerin be« jUrcheuvermögen«,

Eigcnthünifrin folcher Sachen fein fönnte. 9lr. 6/81 III vom

21. Dftober 1881. — 9fach gemeinem IKecht fann ein bauern*

be« Dieuftuerhältnip vor Jlblauf ber Vedragvrit ein-

fettig aufgehoben werben, wenn Umftäubc eiutreten, unter welchen

vom Stanbpunfte ber Villigfeit au« bem betreffenbeu

Vertragfltheile eilte längere gertfepung be« Dienjtverhältniffe«

nicht jugemuthet werben bar. 91r. 80/81 III vom 21. Dftober

1881. — 91ach ftattgebabter Eeffion höd ber feitherige ©lau-

biger auf, Wläubiger tu fein, mithin fann Seiten« beffelben

eine weitere Eeffion unb gegen benfelbeu eine gerichtliche Öe*

fchlaguahme nicht ftattfiuben. 3u ber Eeffion liegt eilte Sonber-

nachfolge in bie gorberuug. Die Deniin^iation ber Eeffion

entfeheibet uicht für ben Vcrtug mehrerer ©effiouetl berfelben

gorberung. 9lr. 4/81 III vom 18. Dftober 1881. — Ein

gefeplich verboteueß 9ie«hHfld<bäft ift allerbing« nichtig,

auch wenn ba« Verbot nicht bem Etailrecht angehört unb nur burch

Strafanbrcbung im Strafgefepbucb juni 9(u«bnirf gebracht ift.
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Cer § 288 St. ©. B. enthalt aber ein felchcb Wertet nid^t.

3m falle beb § 288 a. a. C. ift cb nicht bab Nechtbgejchäft,

fonbern cb fmb bie Uniitänbe, unter benen unb bie AbfiCht, in

ber eb abgefchl offen wirb, gegen bie *idj bie Strafanbrohnng

rietet. Sir. 395/80 111 fein 11. jOHober 1881. — Cie Spo*
lieuf lag e jteht nicht nur bem juriftijehen Bcji&et ju, fenbern fte

farm angeftellt werten von Sebem, ber aub einer in eigenem

3nterefje aubgeübten Cctentiou eigenmächtig cntlefet worben

ift unb ta^er namentlich auch von bem entfetten Pächter.

9tr. 129,81 III vom 21. £ ft ober 1881.

CaS Breußifchc Allgemeine l'anbredjt.

Cer llmftanb, baf? ein Kauf an f probe bebiugungbweiie

abgejchlofjcn wirb, fte^t ber QDewäh viel ft uugbpf licht |o wenig

entgegen, wie wenn cb jub um einen unter fonjtigen Bebingungeu

gefchloffeuen Kauf hantelte. Sir. 140/81 1 vom 5. November

1881. — Cer Sinn beb § 450 I 5 Sl. \f, 91. ift ber: bie

SKitberechtigten flehen ;u bem gemeinfanten farteruugbredjtc in

bem nämlichen Nerhältiuffe, wie bie SKiteigenthümer einer ge*

meinfchaftlicheu Sache. Cer § 450 zieht h*crau* bie (5onfe*

quenj für bie- Altion berjelben gegen ten gemeinjamen Schult*

ner, — bie Aue Übung befi farbeningbrechlb — ,
unb § 453

I. c. beftimml jolchee gerabe^u für bae Berhältnif? ber ÜKil*

bercchligten unter fid?. Ale geuieiufchaftlich gilt aber jebeb Necbt,

teffen antheilweife Beziehung auf {eben einzelnen ber mehreren

Berechtigten aub bem ^tif^altc ber vom Schulbuer übernommenen

Bcrpflicbtung nicht h^rvorgebt, m. a. 29. jebeb 9led;t auf eine

vom Sdjultner ungetheitt übernommene ßeiftnng au

Mehrere, darauf, ob tiefe Stiftung (heilbar ober unheilbar

ift, (oninit eb |*o wenig nach bem Wortlaute beb (jMefccb wie

nach hrc Abftcht bes Öefcbgcberb an. Sir. 053,80 1 .£>. vom

4. November 1881. — Cer § 307 91r. 14 St. 05. ö. ift ein auf

Scbabcuevethütung ab;ielenbeb peüzcigcfeb im Sinne beb § 26

I 6 A. ¥. 91. nicht nur, intern er fid? auf Sicbentiigbiuaßregdn zuui

Schüße beb Pu blifiimb vor Unfällen, fonbern auch, wab ber

SP. 91. verneint batte, auf Sichern ngbrnafncgeln ;um Schüße

von in ber Slacfcbarjd,iaft befinblichen l^ebaiiben bezieht. Sir. 243.81

II i\ vom 27. Cftober 1881. — 3« ben §§ 73, 74 1 6

A. V*. 91. fmb feine Aueuabmen von ber Siegel beb preii fiifchen

SKechtb gegeben, tag eine Berpjlichtung ;um Gifaß eilieb ent*

ftanbenen Sdjabenb nur für ben befteht, welcher beit Schaben

jcbulbhaft verurfacht hat. Sir. C98/81 V vom 22. Cftober 1881.

— Cen |)aubcigenthümern ift tie Bemißmig beb Bürger*

fteigb gefeßljch cingeräuuit, mit biefer Befugnif? fevrefpenbirt

ihre Bcrpflichtuug jur Unterhaltung beb Stcinpflafterb unb

foweit leßlcrc räumlich reicht, geh* auch bie Bemißuiigehefuguif?.

Cer § 81 I 8 A. 9. 91. ift aber nicht baf>iu ju vergehen, baf?

ba, wo eine Uutcrhaltungbpfti<ht in Bezug auf bab Stcinpftaftcr

nicht befonbere bargethan fei, auch Sliißuiigbrecht nicht be*

ftehe. Sit. 792/80 II «£>. vom 7. Slovcmbcr 1881. — Cie

für bab Gigcuthum an gemauerten Sdjcibewänben nach

§§ 125— 162 1 8 A. 9. 91. fchlüfftgeu Ühatfa^en leiben feine

Anweutung auf Kuilerwänbe. Sir. 501/80 U .£>. vom

27. Cftober 1881. — Gin 3»u>iberhanteln gegen bie Bor*

fchrift beb § 22 I 13 A. 2. 91. liegt auch *ann 8Dr
*
***** ber

Seitenb mehrerer Pcrfonen, beren 3ntereffe einanber zuwiter*

läuft, Beauftragte einen Aufpruch aub ber Aubführung beb Auf*

tragb gegen benjenigen Auftraggeber erhebt, welcher beu Auftrag

fdjen 111 einer 3<it crtheilt hatte, alb ber follibirenbe Auftrag

cineb Anbern noch nicht angenommen war. Nr. 17/81 1 <£.

vom 25. Cftober 1881. — Cer llmftanb, baf? bie Nerwen*
buugbflage er»! nach gehobener Unfähigfcit angefteUt wirb,

fchliejft nicht, wie im 25. U. angenommen, bie Anwenbuug beb

§ 274 I 13 A. V. 91. aub, vielmehr muß in einem felgen

Bade jur Bcgrünbung ber Berwcntungbflage nachgewiefcn werten,

baß ber zur 3«t ber Berwenbung Unfähige bei Aufhebung

ber Unfähig! eit fid) noch * lu beb turch bie Slterwcii*

billig bewirften SUortheilb befunben l;abe- 9lr. 508/80 I <£>. vom

8. November 1881. — Cer § 332 I 14 A. 2. 91. ift

nicht auf ten ftall einer .fnjpothefbrftellun g für ben

etwaigen Aubfall an einer .ftvFrth 1'* bahiu anwentbar,

baf; burch Aufgeben cineb 3hri(* ber erften Sicherheit bie Aub*

faltbhppothef wegfällt. — Nr. 678/81 V vom 28. September

1881. — Gin Ä 0 m p e n f a t i 0 n b v e r t r a g ift nicht verpflichten^

wenn er $uwiber ben geieblidjen SPorfchriften über bie farm ber

Vertrage fcrmloe gefchlojffu ift. Cenn fein 3nha,t '!* ber,

eine 3batfatbe, nämlich bab Grlöfchen beb fempeiirirteii Anfpmchb

f eft juftellen unb einen 25eweib tjirrfur )u liefern, fonbern jein

3«halt ift liberatori jeher Natur, bie Äontrahenlen foiumen

überein, taf? bie aufgerechneteii ^orbermigen unter ihnen alb

getilgt angefehen unb von feinem Gläubiger eingrforbert

werben joden. Nr. 724/80 1 £». vom 11. Cftober 1881. —
Obwohl 3Men ein Aecefforium beb Aapitatb, unb baber mit

tiefem ein Wan^eb bitten, ift nicht aubgefchloffeu, tag bie ©e*

ftauttheile biefcb Öanjen — bie 3«if«* unb bie .v>anptf(hulb —
iu einzelnen Beziehungen alb verfchicbene f)often aiigefebeu

werben. Cieb gefchieht in bem § 151 I 16 A. 2. N. Cenn

bie §§ 149—159 I 16 A. 9. 91. hanteln von ben 'Birfuugen

einet bereite geleiiteteu 3ahl««g nicht nur beim Bothanbenfein

mehrerer Schulbpoftcn, fonbern aud,' beim Borhanbenfein einer

aub Kapital unb 3infen beiteh*nten Schult. Sir. 559/81 11 •£).

vom 27. Cftober 1881. 3m Ören jvfgutitungbpro$e jfe

ift ber riujeIne SK i t e
i g e 11 1 h ü m e r einefl im g e »11 e i n j ch a f 1 1 i ch c 11

Gigenthume beftublicbfn öruitbftücfb Weber aftiv uochpaffiv be-

fugt, fetbftftänbig bie Siebte ber mehreren SKiteigeiithrmifr

wahrzunehmen, vielmehr uiu& bie Klage, wie fie nur von jäiiimt*

liehen Nliteignithümcrn angeftellt werben fann, auch gegen alle

SKiteigenthümcr gerichtet werben. Sir. 507/80 II #. vom

27. Cftober 1881. — Gö ift nicht unzutäfOg, iiu fade einei

©cfellfchafteverlragb bie 91echenfdiafteflage auf ftücfwcife

Slcchnungblegung ober in Anleitung eineb einzelnen Cbjefte

beb Wefetlfchaftbverinögene jit richten. Sir. 051/80 1 .£>. vom

18. Cftober 1881. — Cie entgeltliche UebernabnU'’ beb Betriebe

einer Gifenbahn fann alb Pachtvertrag im Sinne bee

§ 259 I 21 A. 9. 91. angefetjen werben unb alb Pachtvertrag Item*

pelpflid;tig fein. Sir. 722/81 IV vom 27. Cftober 1881. —
Cer § 43 I 22 A. 2. N. ift auch auf Unterfaguugbrechte

anwentbar. Sir. 703/81 V vom 19. Cftober 1881. — Cer

§ 426 II 1 A. 9. A. ift auch bann ?u beobachten, wenn ber

„anbere Crt", von welchem bae &ejcb ipricht, in berfclben

provin?, bezüglich bemfelben Äteife liegt. Sir. 475/80 II

vom 19. September 1881. — SBenu ein in väterlicher (^ewa It

ftehenber großjähriger Sohn Slamenb beb Baterb mit einem

Critten, ohne bevollmächtigt zu Wn unb ohne nachträgliche

©enebmiguug erlangen jn fonnen, tontrabirt, fo ift et (wegen
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feiner iinfäbigfeit belaftenbe Beiträge jn f^Iinjen) bem ©egen-

fontrahruten, wenn niett etwa Betrug vcrliegt
, für ba« nega-

ti»e ober »eile Be rtrag«! nt «reffe nicht haftbar. Sir. 644/80

I f). »om 21. Oftober 1881. — Sie SJlitgUebrr ber Serf •

geriet« finb Sienet br« Staate. Stuf fit finken aber tie aß-

gruitinen 93orfr^riften über Sertrctung iur gafle begangener

Berfeljen feine Anwentung. Bielmehr ift burd) tie 'Beriefrift

bte § 84 II 7 ft. 2. S. tie Bertretung«»erbinblichf<it ktt Sorf-

geriifte auf ten bort l’ejricljneten gaB befcfiränft worben.

Sir. 719,81 IV »om 27. Oftober 1881. — Set § 29 II

12 A. 2. 91. tfjicft ftef nicht auf Spulen, bereu Bcnupuug

bet ©emeinbe nur au« 2ibcralität bewifligt ift, fonbenr auf

feiere, »elebe »on btr ©emeinbe unter SRitwirfung ber bitreffen-

ben Sluffuftebtferbe unb unter 3uweifung ber ©mrofnet in

bie betreffente ©emeinbe errichtet unb übernommen unb ale

eigentliche Anftaiten ber (Seineinte anjufefen jinb. 81t. 730/81

IV rem 3. Slovembet 1881. — (Sin giufs ift nur lufoweit als

er von 91 a t u t fchiffbar ift, ein öffentlicher. Sir. 789/80

II f>. rem 20. Ofteber 1881. — ‘BcrfergungSanftalten im

Sinne fcefl § 42 II 10 A. 2. Di. je|}en ba« Bcrbanbenjein »on

Bauliehteiten roraui, weiche Jur Aufnahme ber ju »er-

forgenben §)erfoncn beftimmt finb. Sir. 765/80 l £. vom

21. Oftober 1881.

Sonftige allgemeine $reu§ifd)e ©efetje.

©efthäf t«i nftruftien für bie ÜRegieeung »om

23. Ofteber 1817. Sie SRegicrung« • Abteilung für ba«

Cbirdren mit Sttyutoefen ift aBcin biefenige Schürte, ju beten

SReffcrt et geirrt, scrtragjmägig für ben gisfn« in btfftn ©gen-

fi^aft alb ’patn'n Servftichtuicgen senufgenSrnf'tti^er ?(rt ju

übernehmen. Sir. 712/81 IV rem 24. Cftober 1881. —
Stcrnpelgefch »oiu 7. SRätj 1821. S9 er

fl
w er f Santhffle

jinb feine Kapitalien im Sinne beS § 4 lit. D. a. a. 0., oiel-

mehr unter foirheu nur ®elb - Kapitalien ju »eefteljen.

Sir. 363/81 II vom 18. Oftober 1881. — Sie St. O. »oui

31. Suui 1844 ifi nicht auf witfliche Kauf- unb lauidijefdjäfle

unter SRitcrben jum 3'»e<fe ber Heilung ju bc'cträufcn, fenbern

auf ©efehüfte, wellte anbereu Bcrtrag«artcn angeböreu, aber ben

gleichen 3wecf »erfolgen, ju l'ejietien. 91 r. 737/81 IV vom

7. Sloi'embct 1881. — Sie Dlücfforberung eine« freiwillig unb

ohne Borbehalt gejohlten Stempel! ift nach § 12 -'om

24. «Blai 1881 unjuläffig. Sie 3nläf|igfeit i<t nicht au« §11

a. a. 0. herjuleiten. Sit. 27/81 II vom 11. Oftober 1881.

— Set § 25 ’frtujs. 8if enbahngef »om 3. Slostuihet

1838 finbet auch be,}ügli<h bet fei Beförberung von Bahn-

poftwagen an tiefen eingetretenen Betätigungen Anwenbung.

Sir. 710/81 V vom 29. Oftober 1881. — Set ©ntfehäbigung«-

aufpruch be« ©rnnbeigenlbümcr« gegen bie ®erguserf»befiher

au« § 148 Breulf. flllg. Setgg. »om 24. 3uni 1865

ift pcrföiilicher 91atur. dir. 711/81 V »om 2, SRooetnber

1881. —
Sa« ©runtbuchrecht. Sie Beitimmungen be« bis-

herigen Siecht« über bie Befugniffe be« popotbcfeicgläubigec«

jur 'JÖai’rung feiner Siechte au bem llnterpfanb finb bunh ba!

©efe$ vom 5. Sllai 1872 nicht berührt. Siach aitpreugifchem

Siecht h«t ber $ppotheftngläubiger nicht wie ber Jauitpfant-

gläubiger tie Befugnis, bie Verausgabe ber Bfanbfaihe von bem

britten Beug« ju verlangen, vielmehr l;at er feine Sieihte nur

turch Segueftrotion
,

3mmifjton ober Betfauf aut.juübcn.

Sir. 20/81 II ft. »om 3. Oftober 1881. — Slach § 38

Abf. 2 <f. <S. @. 15. fDIai 1872 fönnen ©inreben bem

brüten ©rwerfrer einer gorberung gegenüber nur unter ben

bort angegebenen Botaiiefefungeii geltenb gemacht werben.

3u letzteren gehört bie 2itigiofität ber gorberung nicht.

Sir, 21/81 II vom 20. Oftober 1881. — Ser gaB be«

§ 41 Abf. 2 ©. ©. ©ef. soin 5. Blai 1872 hat jur Bor-

auifepuug, baft bie {mpcthrf
,

welche ber ©laubiger innerhalb

eine« 3ahre« bem ©genthüncer be« ©runbftücf# ju fünbigen

unb innerhalb 6 SHonaten einjuflagen unterlägt, währenb
biefet 3eiträurae noch ejiftirt. Sir. 767/80 II £. »om 17. Of-

tober 1881. — Ser nach ber Bormunbf<haft«orbnung
»om 5. 3uli 1875 beftellte Slachlafjpfleger ift verpflichtet,

fi<h auf bie Ä lagen ber Slachlaf) -©laubiger unb 2cgataricn

auf 3ahlung ihrer gotbernugen einjulaffen. Sir. 111/81 IV

»om 2. Siovember 1881. —
Sa« frnnjöftfdje Siecht (Bobifche Saubrecht).

Sem B. St. ift jrnar barin beijupfliihten , bah 8 f8‘‘n eine

©hef<heibung«tlage bie ©inrebe ber Ä ompenfati on un-

flatthaft fei, allein barau« folgt feine«weg«, tag tie jur Begrünbung

einet folchen ©inrete »orgetragenen 3,^atfacfyeu überhaupt feiue Be-

achtung finben fönnen. Sa« Borhanbenfein einer groben Be-

teiligung im Sinne be« Arlifet« 231 be« bürgerlichen ©efeh-

buch« ift nämlich, wie bie Softrin unb i'tari« mit Siecht an-

nehmen, nicht einjig nach ben bem Beflagten »orgeworfenrn

'©orten unb {tanblnngeu ju bturthctlen; vielmehr finb babei

nicht nur Staub unb Bilbungbgrab ber ('helt'iite, fonbern auch

alle übrigen Umftänbe, iu«befcnbere auch tu Betracht ju liefen,

ob unb inwieweit ba! Berhalten be« flagenbeu a feil« jur

fSiihftiinmuiig unb Slcrger be« anbereu Sbfil« unb ju ben

tiefem »orgewotfenen Steuhcrungen uub £iaiit(ungen flnlai; ge-

geben haben; SSevte unb {lanblungen, welche an jich al« grobe

Beleibigungen ju gelten hätten, fönnen tiefen ©harafter verlieren,

wenn bie §>erfönlichfeit
;

2eben«fteliung, ber Bilbungbgrab, ba«

gelammte eheliche 2rbeit unb ba« Berhalten be« angeblich be-

teiligten Heit« al« SRajjitab ber Beurthefliing angelegt werben.

Sir. 263:81 II vom 31. Oftober 1881. W ift unrichtig, wenn

bie 9te»ifion«flägetin unter Berufung auf 2anbrechtä «ah 883

beftreitet, bat; eine Heilung ein ©efchüft fei, burth welche«

©igentlium erworben werben fönne; tiefe ©efeheOvorfchrift ver-

neint feine«Weg«, tag ein SRiterbe burch ba« 2oo« ober bie

Berfteigerung erwerbe, jonbent flellt nur bie giftion auf,

tag er ba« ©rhaltene liiiniitteibar unb allein geerbt habe;

fie ftet't taljer, wenn fie — wa« baf|!n gefteBt bleiben fanu

— auth auf aetbere al« ©tbtheilungen anweisbar fein fcBte,

ber Slnctahme nicht entgegen, tag bie ©emeinfchaft«theiliing ein

©werttitet für baifenige Bermögen fei, welche« einem 3hf'l -

habet au« brr vorf/antenen Blaffe jugefchicten worben ift.
—

Sir. 359/81 II »om 19. Oftober 1881. — Sic Auslegung

be« Art. 1599 B. ©. B. , wonach ber Häufet eiltet fteenben

Sache ten Anfprucb auf Slücferftattung be« »on ihm hejahilen

Maufpreifc« nur bann erheben fönne, wenn ihm bie Sache ent-

währt worben fei ober wenn er gleichseitig mit feiner

Hlage ba« erworbene ©runbftücf jurucfftelie, ift recht«irr.

thücnlich; tägigen ift aber bie (Sinrebe begrüntet, bah ber be-

flagte Berfäufet ten Saufptei« fo lange jurüifbebalten türfe.
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big ihm tag ©ruubftücf ernftlich angeboteii wirb. — 9lr. 382/81

II vom 11. 9fo*embfi 1881. —
Ißmingial' unb 6tah<tarrcd|t.

5Me i'r. ©erortming vom 8. 3anuar 1816 über bie Gin«

fübrung ber allgemeinen Öütergcmeinfcfcaft in ben

31' e ft p Ij a l i f d,' c n $revin)cn mit teilt #cr»ogthum (Sleve ijt fein

revifibleg ©efefc. 9lr. 742/81 IV vom 10. November 1881.

•— 2>er 9trt. 22 ber dtbeini jdjen 9totariatgorb nun g vom

25. Stpril 1822 befd?ränft bag Verbot, baß gewiffe fPeifonen

uicbt Beugen fein fotten, auf bie .©erwanbtfdjaft* unb ift

nur aujunebmen, baß bie 9lotariatgortniing in tiefer ©ejiehung

von ißrer JDneUe bem 91rt. 10 ©ef. v. 24. Vcntooo X, welcher

auch bie ©erfebwagerten ber 9totari*n rejp. ber Aoutra«

Renten von ber 3eugenf$aft aufifd?lägt, abfidjtlicb jicfc entfernt

bat. 9h. 31/81 II vom 18. Cftober 1881. — 3« ber turch

ten Gintrag in bae 2agerbttch befnnbeten ttbfubifaticn im

Gonfolibationgverfahren ift ein gem'tgenber $itel Juni Grwerb

beg ©toef bucbeigetithning nach naffaui fibeui Dieit't jn er»

bliefen, gleichviel ob bie tftbiiibifaticn na* ben für fie beichaffteit

Unterlagen gerechtfertigt gewejen ober liiert. 9lr. 377,80 III

von 14. Cftober 1881. — £er § 50 be$ 91affauifchen

f>fanbgefefce6 vom 15. ®lai 1851 gewährt bem ©ermiether

nicht ebne ©eitere* ein fffan brecht an ben in bie vermietete

©obming eingebrachten 9Hcbilien, fonberu verleiht ihm nur

bag Direkt, fol^je bei Ablauf ber fDlirthgeit ober bem ftugjuge

beg SDlitberg al* ftauftpfänber in ©eii& $u nehmen. Ch n <

biefe ©eftfcergreifung fann alfo tag fiuguläre $>fautre<bt beg

©ermiettjerö ebenioivenig $ur Gjriftenj gelangen, alg na* § 41

beg gebauten GJefefceg tag ganftpfanbretfjt im Kflgemeinen ofme

ben ©ejifc ber betreffenbeu ©ache möglich ift. 9h. 2/81 JII

vom 14. Cftober 1881. — 9ia<ty ber heffmb armftäbtifcheu

©erorbnung vom 2 9)iär^ 1 795 giefct eg nur groei Ulten

von ftraueugnt: 2Jag Gin bringen berG^efrau (3)o4., Sßal)

unb bagfenige Vermögen, worüber jte fiep bie völlige unb

freie {Beifügung Vorbehalten h*t. Sem ©atme firtb bie ihm

gemeinrechtlich bezüglich ber ©rautgab« (2>og.) juftehenben ©efug*

nifje nur in Knfehung begjenigtn ^heileg beg firauengut* ge-

währt, tae ihm von her Ghefrau bei (Schließung ber Ghe ober

in ber rtolge jugebracht unb überlaffen worben ift. £ag

©erwaltunggrecht beg 9)lanueg legitimirt ben Ghemann nicht

jur ^tbießfühfung für bie Ghefrau ober $ur felbftftän«

bi gen OMteitbmachung von Siechten am $rauenvermcgen gegen

dritte, wenn nicht eine 3 Kation tiefe« ©ennßgeng ftattge*

funben h°i u»b im ©eftreitunggfaQe bargethan werben fauu.

9lr. 285/80 UI vom 1. fRoverabei 1881. —

^trfonal iBeränbcrnngcn.

tfuldffungrn.

Dr. Älfret von ©ei mich bei beui tfantgericM in ©traßburg

i/ö.*, — $ratt| ©eplanb bei ber Kammer für 4>anbfUfadieu

in Giefelb ;
— Dr. Gh^Kan bei bem ftnittgericht in Bujicfau;

— ?afd?fe bei bem ftuitggericht in ’pprtjj; — Aabath bei

bem «mtggericht in f?r. Gvlau; — Gm?! Gm in er fing; —
I)r. 04eorg ©eft in üDaruiftabt — unb Dr. Hermann .p o r d?

in ©ainj bei bem Ober«2anbetgeri<ht in 35armftabt; — Garl

2ewaag bei bem 9anbgeridjt in 2>crtuiunb; — Gngclfe bei

bem 2anbgericht in (Stettin; — Garl Siomeiß bei bem ?anb*

gericht in Stuttgart; — Dr. liftin bei bem Äammergericht

in ©erlin; — «£>er$og bei beui
sÄmt«gericht in Cueblinburg;

— ©ogel bei bem ftnitggeridjt in 3*nteu; — Dr. ©au manu
bei bem Ämtogericht in Dhlau. —

Sn ber Vifte ber 9techtganwälle finb gclöfcht: 2ipfe bei

bem Äammergericht in ©erlin; — ©rnuwalb in Fabian bei

teilt Vanbgeritht in Aöuiglberg i/|)r. —

2obe*fäUr.

Gnrb Vubwig in |)egan; — £ugo 2 au ge in ifeipjig

;

— Suliu* 9)luubt in Älfelb; — 3u|tijrath {n Er-

furt; — GJottlieb Kugtift JHuffini in 1 beraubt; — Snftijrath

©teo in Cueblinburg; — Suftijrath 3

1

^ fi c

n

in (stralfunb.

In llPB»fr'» Verlag I. Ni'uwietl «rartnrn

Der KonknrsTerwalter
W*rh. ». C. kkTtl. i»ti;«irk!*r. II. J.IU.

Kör il. Jvrl.ivti u. Kaofmaiin eine au«-
iri*fc»- liutrurtl.ui, — Narb Kinamil *.

1.8i» erfolgt fr. Zu.ia.l v. HruMr . Verl.

Za linkrlrra d. alle Uuelihaadlungcn.

Gin j. 9)iaim, 23 3» alt, ©eennb., i. 3uft.'Subalt.*Dienft

veOft. auggeb., in. gut. 3<ugn., railitairfr., fudjt ©teilung alg

©üreau*©orfteher e. BtechtAanwaltg. Weft. Cfferten erbittet

G. 9Raaß in ©ierraben.

Gin vorzüglich empfohlener

©urcflu=41orfte^er

fndlt StrHung. ötf. Offerte« geh- erbeten
:

foftlagernt

I<. B. — Berlin, Stettiner Bt^n^nf.M. n. P.

®urdj ©efdjluS b<« ©orftanbeö ift brr ‘ilrrcin^beitrafl für ba« ^abt 1882 auf 12 iliarf

feftgefebt. 3)ivfrlb« ift an mid) bis fpätcfteu* 1. gebniar 1882 ju jaulen. ®ir am 1. Jfbruar 1882

uo$ nicfftänbigcn ©citrägc muffen fabuugogcmäji bur$ ©o fn>ovf$u6 erhoben »werben.

Vcipjig, im 9fobem ber 1881.
J(r Schriftführer

fllftttf, Sfuftijratf),

9Marienftra§e 13.

nur bie Stebjtlion urrautw. : ©. JparHle ©rrla.) ©. Woelrr, 4>ofbuibbanbluiig. Diucf © 'IWoefer, Ji>offcu<bbru(frrei in ©erlin.
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28. 6i« 30. Be.lt», 23. St««»«. 1881.

3uriftifd)f ®od)fnfd)ri[t.
§erau8gege&tn Bon

S. ^acnlc, »t M. fiemjratr,

in Hn*b<a$. 5Nt<t>i8a»n>jli beim &mbgeri<ht L in Verlin.

sft»

Organ bcutfdtett "Jlnum It•'Hcroinö.

¥ceit für ten 3>i^r8J,1ü *2 Warf. — 3iiftrate tie 3eile 30 pfg. — ©efteUunjen überniraiiit febe Bui^ljaiitlunci uiib yoitanftalt.

®urc6 Bcfdjlufc bc# SSorftanbess ift ber SroinSbeitrag für baö Jfalfr 1882 auf 12 fbfart

fcftgcfefit. Serjclbe ift an mich biä fV'ätcftcnS 1. Jebruar 1882 ju jaulen. ®ic am 1. ffebruar 1882

nodj vüdftänbigtn söetträgc muffen j a (f
uu g o g em ä fi bureb 'f! o fl B o r f dj u ji erhoben tuerben.

SfeibSig, im Slobember 1881.
_ ®ec ©c^riftfü^rcr

iHflfer, Suftijratb,

SKarirnftra^e 13.

$ n I) a 1 1.

IKer'ifion ber 9ied?t4anwalt4*©fbührcnerbnung. — 3ur

Sluölcgung be4 § 8, Sibfap 2 befi Enteignung* • ®efefcet * om

11. 3uni 1874, tie partielle Enteignung eine« örunbftücf«

betreffenb. — Wef<hdft*»erthetlung be* fReith*gericht« rom

1. 3^nuar 1882 ab. — 25er § 646 6. i>. O. — lieber bie

3uläffigfeit fefortiger unfc nachträglich« tfoftenliquibafion. —
Umfang ber nach § 555 6. f). £). bem ÄlSger im Urfunben*

projefic Obliegenheit 'Pflicht, bie jur IBegrünbung beö Slnfpruch*

erforberlitfjcn Sbatfacben burch Urfunben ju beweisen. Älage-

änberung. IReplifoorbriugen. — Literatur. — perjonal*'Ber*

änberungen.

afcoifion ber fHed)t«amoiiIto = Wcbiihtenorbuung.

fieridjt bes Borftanhes btr ÄRHrnltskammer im ©ber-

InnörsgrrirfjlsbriirK Uaumburg #/S.

©lagbeburg, ten 20. fUeoembet 1881.

(Sw. (Ärceüfiii

beehrt firfj ber fßotftanb ber 9lnwali*fauimer auf ba* h°he

SRefcript »om 4. b. Vtt9., brtreffenb IRevificn ber (Skbühreit*

orbnung für 9le<ht*antoälte, geljorfanift su berieten:

ÜRit bet

3u 1 vorgefcfflagencn .fcerabfefcung ber im § 47 ber (9e*

bühtenorbnung »om 7. 3wli 1879 »orgefeljenen (5onferen$gebüIjr

»on •/» auf •/•* ber Pro^cfjgebühr unb 50ef<hränfung berfelben

auf einen $6<hftbetrag von 100 SJlarf erflären wir unfi ein»

»erftanben.

di ift an$uerfennen, taff tiefe (Gebühr bei Oberen Ob»

jeden eine im Rtahältnijj jur jurittift^en fERüljwaltung oft un*

angemeffene •frefje erreicht, unb tiefe Erfahrung fyat ton felbft

ba^in geführt, baij tiefe Gebühr auch feiten $ur

»eilen, uach § 47 juläffigen ^ife liquibirt wirb. öei |>erab*

fepung ber Oiebuljr auf bleibt biefelbe $war bei niebereil

JDbjerten, tie jept immer tie ÜRehrjahl bitten, etwa* hinter bem

nach § 14 beß 2arif* $uui Aoftengefep tont 11. ®lai 1851

juläfftgeu Sage jurfuf, iubem beifpicldtueije ber <Sap »ou

7 ÜRarf 50 i'f. ,
ber früher bei einem Objed »on 1050 9Jlarf

ciutrat, fünftig erft bei einem Object »on 2100— 2800 üllarf

jur 91nuwnbmig fommt. 3nbe& tropbeiii mirb bie Ouote »on

V«, felbft unter 33ef(hrätifung auf ben ^«hftbetrag »on

100 2Rarf, ber Siegel uadj ein geufigenbe# Kequtsalmt biIben.

3n ben wenigen SüHtu» wo tic« nit^t ber flatl fein fotite, bietet

ber § 93 bie SWögli^iFcit
,

ein hßheKÖ Honorar £u »ereinbaren,

unb bei geforberten fd>riftli(hen QJuta^ten tritt ohnebieö bie

freie ©elbfttare natb § 88 ber ©cbührenortnung ein.

2. ©a4 bie S<hreibgftütjrcn anlaugt, fo wirb man nad?

nuferem Uafürbalten uuterftbeiben muffen:

A. jwifthen benijenigen ©<hreibwerf, welche« nothwenbig

ift, um ben fJrojefjbetrieb mit bem öeri^t unb ber

©egenpartei $u »ermitteln, unb in ben bei (^eri^t ein*

jureidjenbrn ober bem ©egner jUjitfteQetiben ©($rift*

fa^en, Urfunben, Urtlieilen unb öefcbliiüeu beftebt, unb

B. jwifihen aflem fonftigen, namentlich jur Gforrefponbenj

mit ber eigenen Partei bienenben 0<hretbwtrt.

3n erfterer SBcjichung liegt nach 9lnü(bt befl IBorftanbre

etil ©runb jur Qinftbranfung ber Äoften nicht »or. ÄUe jur

(Sinrcichung beim @erid;t ober jur 3ufteUung an ben (Gegner

beftimuiten ©chriftftücfe jinb notbwenbig, fmb meifteud au^

umfangreicher 9lrt, unb »erurfachen bauptiächlicb b«n Anwalt

bie oft bebeutenben Unfoften feiner 5lan$(ct. (Ss erjeheint baher

gerecht, baii bem Anwalt afle 9lbfdjriften, bie er ;u jenem 3®ccfe

anfertigen lä§t, auch bejahlt werben, wie bieff auch ’n fcfni
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bem fteicpltagc vcrgelegtcn Entwurf« urfprün^lic^ projeetirt

war. 3« ber llrfunbenprogeß würbe an Bebeutung mlieren

unb außer Anweisung fernmen, wenn man bic Schreibgebütjren

tiefer SCr* [treiben ober verturgen wollte. Gbettfo fönnen wir

bie Anficht, baß bie Ginjchränfutig ber Scbreibgebübrcn ein

Mittel jur Herbeiführung einer münfd^utwertljen Abfürgung

ber Schriftiäßc fein würbe, nad) unferer Erfahrung nicht all

gerechtfertigt anetfennen. 3eit unb Arbeit eine« Anwalt# finb

mehr werth, all baß er bei geringen (gewinne! an ben Aopialien

halber feine Schriftfäße langer machen feilte, all el bie Sache

erforbert.

3n Bejiebung auf bal Sdncibwerf ber gtoeitgebaepten Art,

wohin namentlich bie Gonefponbeng mit ber eigenen Partei, ber

betrieb bet 3wanglvott(trecfungen, ber Berfepr mit ben» (Bericht

unb bie Koitenfeftjefcungen gehören, ift einetfeitl niept gu leug«

neu, baß eine alüu fleinlicpe Siquibation jeber, auch bet unbe«

beutenbfteu Scpriftftücfe gu langen, unb immer wieber Fiep er»

neuernben Kostenrechnungen führt, bie sowohl bem Anwälte

bur<h tpre Aufstellung
,

wie bem (Ricpter burch ihre Prüfung

unb Beftfeßung unverhältnißmäßige (Düthe bereiten. Auberer*

feit« freilich befürchten wir, baß eine gu weit gebenbe (Sin*

fepränfung tiefer SfpreibgeBüpren nicht ohne Sepäbignng für

bie materielle (Bearbeitung ber Sache fein würbe. (Sr*

faprunglmäßig liegt el im 3utcreffe, wie in ben ©ünfepen

ber Parteien, von jebem Borfonimiiiß bei progefie# aulfübrlicbe

(Drittpeilung, namentlich auch Abfcprift ber 3eugenaulfagcn gu

erhalten; el bient ferner bcifßicllweife gur Grlricpterung unb

Beschleunigung bei Projeßbetriebl ,
wenn ber Anwalt bei Gin«

holung ber 3nformatiou »on feiner Partei berfriben bie gegne»

rischen Scpriftfäpe an Stelle her fonft nur mit vieler (Küpe ober

gar nicht gurücf gu erlangeuben Originalien in Abdrift miltheilt;

in manchen Sailen, g. 55., wenn ber Anwalt über einen von

ihn» gefertigten Gntwurf ber Klage ober eine# anberen Schrift«

faßel bie Grftarung feiner Partei einholen will, fdjrint bie

Uebetfenbuug bei oft fchwer leferlichen Originall an bie Partei

gerabeju unthunlich, unb bie Anfertigung von Abfehriften iu

tiefem 3wecfe nothwenbig.

'Wollte man in folgen Sötten bie Schrcibgebübren (treiben,

ober gu fc^r verfürgen, fe würbe bie Solgc bie fein, baß tiefe

(Drittpcil ungen entweber gang unterlaßen
,

ober fnapper dngf«

richtet würben, all el im 3ntereffe ber Sachen unb ber Par-

teien wünfdjenlwerth »ft*

Wir halten bähet einen Mittelweg, ber Art: baß Heinere

Sdjtriftjtücfc, etwa unter einem Sogen, unentgeltlich ju fertigen

finb, baß bagegen Scbriftrtücfe von einem Sogen unb barüber

begaptt werben, all bal bette Aulfunftimittcl gnr Bereinigung

ber beiberfeitigen 3ntereffcn. 2)ie gleiche Borfchrift ber früheren

(Müfrcnoibnung vom II. fNai 1851 unter 9lr. 2 bei Tarifs

bat fuh nach unferer Grfahrung burchaul bewährt, fic empfiehlt

fich burch Giufachheit unb praftifepe Anwenbbarfcit, unb wir

würben habet »orfcplagen, gur Regelung biefer Srage an bie

Stelle bei § 7G ber Gebührenorbnuug folgenbe Bestimmung

gu feßen:

„Schretbgcbühren flehen bem Anwalt gu

1.

für alle ginn 3wccf bet Ginreicpung beim (Bericht

ober gut 3nftrttuug angufertigenbe Abschriften von

Sipriftfäßen, Uvtimbeu, Uitpeilen unb Beschlüßen,

2.

für fonftige Schriftftücfe, wenn folcpe mit etwaigen

Beilagen minbeftenl einen votten Bogen von 4 Seiten

enthalten.

«ür bie Höbe ber Scpreibgebübr finb im Uebrigen

bic Borfchriften bei § 80 bei öerichtlfoftengefeßel

maßgebend"

Hierbei fönnen wir inbeß nicht unbemerft taffen , baß ber*

felbe SRlfjftanb fortgesetzter Kostenberechnungen wegen unbebeu«

tenbev Schrcibgebübren ß<h auch Berfebr mit bau (Bericht

für uni Anwälte, wie für bie Parteien fühlbar gemacht bat, unb

wir geben baber gut pocpgcneigten Grwäbnung anheim , ob el

fich ni<ht empfehlen möchte, auch hinsichtlich *‘’r Scbteitgebübren

bei Gericht! ben § 80 bei Gericbtlfoftengefeße« bahin abgu*

änbern

:

,Scbreibgebübren werben nur für Abfertigungen unb

Abschriften erhoben, welche minbeftenl einen Bogen

von 4 Seiten umfaffm.*

0er baburch für bic Wericbtlfaße eutftcheube Ausfall fanu

nach nnferra (Dafürhalten nicht erheblich fein, unb ftept jeben«

fall« gu ber Grlrichterung, welche baburch gef(paffen wirb, in

feinem Berhältniß.

3.

Bei biefer Gelegenheit erlauben wir uni ferner noch

einen pimft gur Sprache gu bringen, ber vielfach all ein Uebel*

ftanb von uni Anwälten cmpfuuben wirb, bai ift bie Grftattnng

von portil unb Aullagen in Armenfacheu.

3Be»n Schon bie perfönliche (Dlübewaltung, bie bem An-

waltlftanbe aul ben unentgeltlich gu bearbeitenben Armenfacte»

erwächst, nach bet heutigen Gejfßgfbung eine fet?r bebeutenbe ift,

fo feilte ih»t billiger Weife nicht noch gugemutpet werben, baß

er baarc Ausweisungen aul feinen eigenen (Dritteln gu machen

habe. Derartige Aullagen erwachsen ihm aber namentlich burch

bic Schreibgetühr für Anfertigung ber guui Progeßbetriebe er»

forberlichen Abschriften unb butch bal Porto für bie Gorrc«

fponbeng mit ben armen Parteien, ba ertpeil# bie von ihm ab«

gehenbeu Briefe fraufircii muß, wenn er nicht gewärtigen will,

baß birfefben ,
wie el oft gefebiept, »on ber Partei gurücf ge«

wiefen werben, theill auch bie Briefe, bie er von ber Partei

empfängt, oft unfranfirt finb.

Dem Bernebmen nach erfolgt in aubern Staaten, g. B.

Anhalt, bie Grftattung berartiger Aullagen, fofern ßc niefst ge*

mal) § 115 von bem in bie progeßfofteii vcrurthriltcn Gegner

beigetrieben werben fönnen, aul ber Staatlfaffe, unb erlauben

wir uni auch für Preußen ben Grlaß einer gleichen Beftimmung

in Borfchlag ju bringen.

Schließlich bemerfen wir, baß fich $u anberweiten all ben

oben beregten Punften ein Bebürfniß gur Abänberung ber Ge»

bübren-Orbming nach unferer Grfahrung nicht pcraulgettettt bat.

(Der Borftanb ber Anwaltlfammer im Oberlanbel«

geriihtlbcgirf fRauinburg a/S.

Öfridjt lirs öorllanöf$ Öir ^nuwltshonnnfr Its ®bfr*

lanbfsgrrifhtsbfgirhd gu Calfrl.

Gaffel, ben 20. November 1881.

Gjtcettenj

!

3« Grttattung bei burch SRefcript vom 4. b. ÜJi. gnr

5lr. I, 4129 von uni erforberleu Bericht# fönnen wir uni im

Wesentlichen mit ben barin unter 1 unb 2 angeregten Abän-
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berungen bet ©cbübrenorbnung oom 7. 3ult 1879 nur ein-

yeritauten erftärru.

3u 1. ©ß ift nicht ju beitreiten, baß bie (trifte Surd?*

füfcrung beß § 47 cit.
r

namentlich nacpbem berfelbc burep ben

§ 2 beß preuß. Außfüprungßgefepeß ycm 2. gebruar 1880 aud?

auf anbere als preteffualtjcpc Angelegenheiten für anwcnbbar

etflärt ift, unter Umftänben iju unangemeffenent ©fl'üprentqug

führen fann. Vom praftifcben Stanbpuufte ift hierin nun

Aroar u. ©. eine wirtliche ©efapr um bcßwiden niefit au finben,

weit bie Anwälte im eigenen Sntcreffe ihrer Ptariß, ba, wo eß

fiep bei höheren Objecten um einfache «ragen banbeit, bie bafür

nad? jenem Paragraphen gefeplicp juläffige ©ebüpr, weil un-

yerpältnißinäßige, nicht tiquibiren werben, unb wohl auch, wie

wir wenigfteuß für uniern 33 eg i cf behaupten $u fönnen

glauben, in ber 2 bat Haber nicht liquibirt haben. Anberer-

feitß ift un« befannt, tag jehon bic gcfeplicpe 3uläffigfeit einet

jolchen Eiquibation oon britter «eite vielfach mißbraucht ift, um
barau« ben ungerechtfertigten Schluß auf eine Ueberfeßung bet

Anwaltßgebübren überhaupt $u jiepen. Unb Hefe« genügt, um
eine Abänberung be« § 47 cit. al« erwünfeht erfcheinen ju

laffen.

Wegen bie oon (Sw. ©jrceÜenj befürwortete geftfepung eine«

.pöcpftbetTagß von ICH) ©larf rinben wir überall Slicptß ;u

erinnern.

Surcb bie .fterabfepung ber ©ebüpr bc« § 47 dt. yon

*/•• a“f Vw ber projeßgebüpr würbe aderbingß bie in Siebe

ftehenbe ©ebüpr für Objecte biß 2100 ©larf burepweg geringer

werben, al« biefelbe im § 14 beß 2arif« jum Prenß. ©ebüpren-

geiepe »ent 12. ÜKai 1851 nonuirt war. Sropbem würben wir

von ©inwenbungeu bagegen abfehen fönnen, wenn nur bie fchou

nach 3nh®lt ber $egierung«mottae $u bem einfchlagcnben Pa-

ragraphen — bamat« § 45 — beß am 12. Februar 1879 bem

Steicpßtage yorgelegten Webührencrbnungßentwurfö
, für notp-

wenbig erachtete Äautel gegen ntißbrüucpliepe Außnupung ber

conjultativen Üpätigfeit beß Auwalt« anberweitß befepafft würbe.

CS« tonnte biefeß unjereß ©rächten« etwa baburep gefepepeu, baß

nach bem Vorgänge beß dt. § 14 beß preuß. ©ebüprengefepeß

vom 12. ©lat 1851 bie ©eftimmung getroffen würbe, baß, fo-

fern bie Angelegenheit ühet Stunbe bie anwaltliche 2hatigfeit

in Anfprucp nimmt, für jebe angefangene weitere Stunbe,

welche auf baß ©efepäft nothweubig oerwenbet werben mußte,

ein wettere« ‘/i. ber Projcßgebüpr
,

überhaupt jeboch nieuialß

mepr alß */«• berjelhen unb nur innerhalb beß überhaupt oorge*

fehenen ©lapmumß oon 100 Warf liquibirt werben fönnen.

Ser § 93 ber ©ebübrenorbnung yont 7. 3uli 1879 unb

bie bort yorgefepene ©löglicpfcit beT Vereinbarung einer ange-

meffenen ©ebüht würbe eine feiere Äautel nicht erübrigen, ba

geTabe im jjade ber Einholung eineß JRathß hei ©eginn beß

©eld?äftß bie oorauflfuptlicpen Scpwierigfeiten unb bejw. ber jur

©rlebigung nothwenbige 3ötaufwanb fiep nitp1 *m ®orauß über-

jeben laßt unb, auch obgefeßen baren, baß ber Anwalt oon

biejer Freiheit beß Verbepallß einer befonberen ©ebüpr nur in

gan.j befonberen Außnahmßfäflen wirb ©ebraueb machen fönnen

unb wollen.

3u 2 fommt in ©etraept, baß aderbingß bie ?iquibitung

aller einzelnen ScpreibgebüpTen nicht nur eine (ärftpweTung beß

anwaltlicpen ©üreaubienfteß, fenbern auep eine in vieler ©e-

Aiepung uuliehfame 'Verlängerung ber Äofleurechnungrn perbel-

führt. Anbererfeitß bar? niept übetfeßen werben, baß, wie biefeß

auch fowcpl in ben ©lotiyen ber Staatßregierung ;unt § 75 beß

(frttwurfß ber Webührenorbnuug oon 7. 3uli 1879 alß in noep

pöperem OTaße bei ©eratpung berjelhen vom Dleicpßtage aiter-

fannt ift, bie Aufwenbuitgen beß Anwalt« für baß «epreibwerf

eine haare Au «läge für bie Parteien ftitb, bie niept opne

Vergütung bleiben tarf. Sie burep bae Scprethwerf entfte^

penben büreauliepen Außlagcn bet Anwälte ftnb mit ber Ver*

tpeuerung ber Scpreiberlöpne mepr unb mepr gefHegen. Aud)

wäre eß irrtpümtiep, wollte utan annepmen, baß für bic An-

wälte butdj ba« nette Projeßrcrfapren eine Verringerung beß

«epreibwerfß eingetreten fei. 3m ©cgentpeil ftnb mit Ölücfftd’t

auf ben ben Anwälten übermiefeneu projeßbetrieb bie anwaltlicpen

©üreauß erheblich mepr alß früher mit Schreibereien belaftet.

6ß ift biefeß um fo mehr ber $all, weil bie (Erfahrung gelehrt

hat, baß Spatfacpeu uttb Außfüprungen , bie niept yorper tu

einem oorhereitenben Sdjriftfape fijeirt «inb, nur ju leiept bet

ber münblichen Verbanblung yen ben ©eneptrn überpört unb

iinberücfficptfgt gelaffen werben, wie benn auep bie ©eriepte felbft

bie ©eibringung utufaffenber fcpriftlicper ©runfclagen beß 3.pat-

L'eftanbeß wünichcit unb otelfacp auep außbrüefliep yerlaugt pabeu.

Angeficptß biefer Sacplage würben wir eß nicht für be-

rechtigt palten fönnen, wenn man bie ScpreibgePüpren ber An-

wälte mit Außnapnte berjenigen für Urfunben-Urtbeilc unb ©e-

fcptüffe, ganc befestigen wellte.

©lepr fönuten wtr un« mit einer ©efepränfnttg befreunbeit,

foweit cß fiep um bett eigentlichen Prozeß panbelt, wie fte ber

Slegierungßentwurf ber ©ebüprenorbnung yottt 7. 3uli 1879 be-

abfteptigte uub bie im 2Bejentlicpen barauf pinaußlaufcu würbe,

bie Schreibgcbüpren für bie Öorrefponbenj mit ber Partei ab-

jufepaffen, obwohl bahei niept außer Acpt laffen ift, baß er-

faprungßniaßig bie proAeßparteien in Solge ber Erregung, bie

jeber Siecptßftreit perheifüprt, ben Anwalt in ber Siegel mit An-

fragen mepr alß nötpig helaitigeu, unb, wie auep hereitß iu ber

Sipung beß Sieicpßtagß rottt 2. ©lat 1879 yom ©eriepterftattev

beiyorgebohen würbe, burep Außfchluß ber (lorrefpcubcnj von

bet jn »ergütenben Scprcibgebüpr ber im 3nterefte beß projeffcß

unb ber Parteien erwünfepte Verfehr biefer (epteren mit beut

Anwälte leiept gefepäbigt werben fönnte.

Vielleicht bürfte eß fup empfeplen, in pro Reffen bic

Scpreibgeh übten beß Anwaltß bapin ju hefepranfen, baß für

baß Scpreibwerl ber (Forrefponbenj für jeben Projeß über ein

Object oon 100 ©larf uub mehr uub jebe 3nftana eine einheitliche

Öomfponbenjgehühr you . . . ©larf alß ©aufepfap gewährt unb

bauchen nur für bie jum 3»«fr h« (^inretepung bei ©ericht

ober )um 3n>ecfc ber 3ufte(iung anAufertigenbcn Abfcpriften oon

Scpriftfäpen, Urfunben, llrtpeilen unb ©efeplüßen (etnf^ilicßltcp

ber $u ben ^»anbaften ah uepmenben) Scpreihgehühren senrilligt

würben.

©ine iolcpe Siegelung würbe einerfeit« bie Unliebjauifcit bet

j?iquibiruttg aller einjelncn ©riefe ic. befeitigen, aubererfrit« aber

auep, wenn niept ein yodftänbigeß, fo boep annäpembeß Aequi-

oalent für bie haaren Auslagen ber ©orrefponbenj gewähren.

$ür eine ©efepränfung bet Scpreibgebühren in anberen An-

gelegenheiten al« projejfen fepeint eß ttnß an jebem Anlaß ju

feplcn, unb möchten wir geporfamit bitten, jur Venucibung aller
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3n>eiW für jolde S^rcibgctü^ren, wie jum Srifpiel für Wut*

achten unfc feeren Anlagen, für befcnfecrS von feem Klienten ser»

langte Äbfdriften unfe für alle Angelegenheiten feer nidt »trei*

tigen Dietfc «pflege, auf weide nad § 2 feeS $>reui;. A«lf. @ef.

vom 2. Februar 1880 feie allgemeine (rrfappflidt feer Sdreib»

gebühren feeS § 7G feer AnwaltSgfbübi'ciiorfcnung vom 7. 3uli

1879 außgefeehnt ift, in Aufredterhalhing bcö bisherigen {Redts

auSferücfltd ,ju wahren.

Senn Gro. Gjccßenj am Schluffe feeS IRefcriptß sein 4. 9ie»

vcinbrr fe. 3. anfeeuten, ob nidt and? fonft eine .frerabfepung

feer feer ©ebührencrfcnung vom 7. 3ult 1879 ftd

empfehlen feürfte, je glauben wir feiefe «rage verneinen $u feilen.

Sir fmfc feer Anfidt, feaf; feurd eine £erabfepuitg feer ©e»

bübren int Ucbrigen in feer 5bat feie bereinigter Seife ju wah»

renfcen pecuniareit 3ntereffen feeß Anwaltßftanfeß unfe feamit feeffen

Stellung gcfdbrfeet werben würbe unfe bar; jene ©ebübren aud

für fid betrautet im Verhältnis ;u feer feen Anwälten nad
feem neuen ^ro^verfabren in weit herein Viajje als bisher

obliegenfeen anitrengenfeen jeltraubenben unfe verantworUiden

Ihatigfeit überall nidt überfept fmfc.

<lür unferen 33cgitf , in welchem i'reteffe von hoben Cb»

jeden unfe feie fcamit verbunfeenen hi'heflfn ©ebühteitffipe , weide

eine im Verhaltniffe jur aufgewenfeeten 3eit unfe Arbeit ju gc*

ringe -ftonoriruitg feer Drojeffe von nieferigen Objecten auß;u»

gleiden im Staube, wenig unfe fcßdft feiten vorfommen, glauben

wir inSbeientere gegen eine .perabfefeuug feer ©ebübren für

|)rojeffc sott geringen ober mittleren Streitobjecten utiß ent»

fdiefcen crfläreit $u füllen, jumal nad unferer Aeuntnifj feer

Sadlage feit Ginführong feeS neuen $>rc$e§verfahrenS feie An»

walte feeS bieftgen VejirfS, ganj abgefeben von feer netcrifden

fehr befeeutenfcen Verringerung feer Ginnahnten nuß feem SRota»

riat, and) in ihrer anw ältlichen Ginnabnie in erheMidcnt ÜRaffe

jiirücfgegangen ftufe.

Gljrerbietigft verharrt

feer Vorftanb feer AnwaltStammer feeS DberlaufeeS»

geridtßbe^irfß Gaffel.

öfridt 1»es Dorftonörs öer ^ntnaltshumnifr im äejtrh

fers (Überläufers gfririjts ju fiönigsbrrg.

.Königsberg i/^r., 26. November 1881.

®w. @}rceflen.) beehren wir unfe auf feafl h*df Wefaipt vom

4. fe. 3Rts., betreffs einer JRevijton feer ©ebübrenortnung für

fRedttanwftlte, «elgenbes gehorfantft gu beridten:

I. Cf ö ift unteres GradteuS nidt ftu leugnen, bat; feie

©ebübrenfape im § 47 feer ©ebührenorfenuug vom 7. 3»l> 1879

für einen ertbetltcn {Rath bei ©egenftänfeeu von Sertbe

eine unangemeffene .froh« erreiden. Sir ftnfe feaber bei (Siegen*

flauten von über 2100 ÜRf. fowobl mit feer prejeftirten .fcerab»

fepung auf *A* feer fProjepgebühr. als mit feem vorgefdlagcnen

ÜRajrimnm von 100 9Rf. völlig einverftaufeen. Rur ©egenftänfee

bis ju 2100 8Nf. fömien wir feie bisherigen ©cbührm nidt für

ju h»d fragten, unfe feiefe Cbjefte ftnfe bei uuS feie gemein ge*

wohnfid™ — mit feltenen, befouferrS mühevollen Ausnahmen —
wie wir and bei heberen Cbjeften *ur Vermeifeung eiiteSunverhält»

nifnnäfjigen Honorars feen Streitgegenftanfe als uitfdüpbar auf

2000 2Ut. $u nonnireu pflegen. 3m ©egeniheil ftnfe feie ©e*

bübren bei fleinen Cbjeften vou 200 fBRf. fo nieferig, batj eS

utiS grcülcntbeilS pcinlid ift, überhaupt ein Honorar |U beatt»

fprüden. Sir ftnfe feaber in tiefem fünfte feer untnafigebliden

Anfidt,

feaf; cS princip. für ©egenftänfee bis ;u 2100 SO?f. bei

feen bisherigen ©ebübren für feie {RatpSertheilung ;u

beiaffen, event. aber, — wenn feer ©leidmatjigfett

halber auch für feiefe ©egenftänfee eine ^erabfefeung

auf */•• feer i'rotetjgebühr beliebt werten tollte — ein

8Riutuialfa$ feer ©ebüfer von 3 9Jtf. feft)ufepen wäre.

Sir geftatten uns feabei feie geberfatnfte Semerfung, fcaü

wir in gan; fleinen 3a<beit von Grbebung einet ©ebübr in feer

Siegel abftrabiren, unfe feaü wir feie Vereinbarung einet ©ebübr

vor crtbeilter AuSfunft mit unferm AnftanfeSgefühle nidjt ju

vereinigen vermögen.

II. dagegen bitten wir ebrerbietigit, sott einer Sefdrün»

fung feer Sdreibgeb Öhren bodgeneigteft Abftanfe ju nehmen.

Die Gepialten ftnfe, wie aud bei feer Veratbung im

IReidStage anerfannt Worten, rfuit ein C^rfag haaret Auslagen

unfe io von jeher mit üRedt behanfeelt werten. Der gleidutaffig

für feie ©eridtc unfe feie ©eridtSvolljiebcr Anwenfcung nnfeenfee

unfe bei feer Oievifton feer ©ebühren beibebaltene, in feiner ^Jöhe

gar nicht bemängelte Sag von 10 £'f. für feie Seite von feurd'

fdnittlid ‘240 Silben feeeft nad unferer (Erfahrung unfc {Red*

ming in feer {Iha i faum feie haare Auslage für feiefeS Schreib*

wert, fea nicht nur feie greife aller Sdteibmaterialten, fonfeern

aud feie attgemeinen Vureau»Unfoften unfe inSbefonfeere mit feen

Anfprüden an feie 3uvrrlüfngfeit aud feie ©ehälter feer 2ofen»

fd reibet in feen lefeten 3ahren feht erbeblid, faft auf taS

Doppelte geftiegen ftnfe. Dap ein OiedtSanwalt, um möglicher*

weife einige Pfennige ;u gewinnen, feine Sdttftfäpe verlängern,

ofeer imnAjfe, 3«it unfe fDiühe foftenfee Gorrcfponfeencen führen

werte, ift eine VorauSfepung, feeren Sifcerlegung wir uns wohl

enthalten fonnen, wir muffen wenigftcnS für unfer Departement

nad beftem Siüen fonftatiren , feap un« fcergletdcn ^aHe bei

feinem unferer Goüegen vorgefommen ftnfe, feaü barüber aud
nie geflagt ift, fonfeem feie Parteien ftd int ©egentheil oft ge»

nng fearüber befdwert haben, bop fte nidt genügenfee AuSfunft

über beit Fortgang fleiner SRedtSltreitigfeitcn erhalten.

Senn feie Ke^nungai feer Anwälte jept größere Vetragc

an Gopialien als früher aufweifen, unfe feicfelben in fleinen

Sadett mit feem ©ebührenpanfdquantum nidt im Verhältnis

ftehen, fo liegt bieS lefciglid in feen, baS Sdreibwert feer An»

walte erbeblid aennehrenfceu Vorfdriften feer Givilprojefiorfcnung,

weide Vehuffl feer 3uftellung feaS fereifade ÜRunfeircn aller

SdrfHfape unfe fonft feie verfdiefeenften Anträge unfe Labungen

SeiteiiS feeS Anwalts erforfeert, feie tm früheren 'Verfahren

überhaupt nidt erferfeeriid waren, refp. in feie Cfftöaltbätigfcit

fccS ©eridts fielen. Die Verlängerung feer Otcdnungen feurd

feen Gopialicnanfap fann unfereS GradtenS nidt inß ©ewidt

fallen: nufere ?Rednuitgen verlängern ftd — jumal in fleinen

Saden bei auswärtigen AmtSgcridtcn — votjugSweife feurd

feie vom Anwalt in {Rednuug 511 fteQenfeen, tbnt aber gar nidt

ju ©ute fommenfeen Auslagen: fcurd fete tnebtfaden 3»>»

ftefiungSfoften, feie Gopialien feer ©eridtc unfe bic ^'erti, inS-

befonfeere für fete ©efude um Abfdrift feer i'rotofolle, feie Ototi»

fifatiou feeS ;u jablenfeen GopialienbctragcS unfe feie Senfeung
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tiefer ringeln erfcrterten 20—30 Pf. gerichtlicher Sdjreibge*

bullten. 3n tiefer $iitft$t würte e« fich nach unfern unser»

greiflicben (Staaten feftr empfehlen, tie tanfenb anguerfennente

hohe 2Rini|terial»©erfügung vom 5. t. ÜJitC. bafyiu aufcjutchnen,

tag teu ©ertdjWfdjreibern tie Ginforterung von gerichtlichen

Schreibgefcührrn im ifaufe te« progeffefl in allen Ratten, wenigsten«

tm ftnwälten gegenüber, unterlagt u>trb. Saß tie Jjaifung ter

SHeid?fltag«ocrIage |u fnapp war, {feinen Gw. Gielleng fettft angu»

teuten. ftbgejeben tavon, taß ter Proiofolle, ©rweiftrefolute

mit ©cw«i«»©eTbantlungen gar nidjt gctacbt ift, würbe man un»

möglich teu ftnwälten tie Äeflen für tie, bef>uf* Alartegung

te« tbatiad'licfceu SOlaterial« eft gang notbwenbigen, ;ur 5Jlit»

tbetlung an ben Santanten britimmten ftbfchriften von Schrift»

fä$en te« ©egner« ober eigenen Gntwiirfen aufbürben fönneit,

ebne bie Anwälte gerategn in ihrem ©ebüljrenpaufchguantuni

euipfinblich zu verfürgen. Sie ftnfprüche ter Glienten würben

jt$ in tiefem fünfte voraufcfubtlich bi« gur llnerträglicbfcit

ftetgern, wenn ihnen tafi (Recht guftänbe, begleichen ftbfchriften

unentgeltlich gu forbern. Sa« tie Schreibgebühten für bie

ienftigen ft u träge au bat (Bericht, tie fttetififaforien an tie

Partei, tie ftuftrage an ben ©eri<bi«vo(lzieher ic betrifft, jo

fallen tiefelbeu überbauet nur bet deinem Obfeften, alfo bei

ben ftmtfigcrichttprogeffen ,
in« öewicfjt. ©ei biejen progeffen

aber, welche bie überwiegenbe ÜRchrgahl unt bet ben in befcenf*

liehet Seife gunehmenben ftmt«gericht«»ftnwalten gerabeju bie

^ebenlfrage bitten, finb bie ©ebührenpaujchfäbe f<hon jo gering»

fügig, tag ne bie fept oertoppelte 3Rühe unt ©erantwortlichfrit

be« progenbetriebe« in faum auÄreidjenber Seife belohnen.

Sie ^ebührenfäbe muffen bem ftnwalte netto verbleiben, e«

wäre nach unterer beften Ueberjeugung eine fchwere Sättigung

feiner Glittengfäbigfrit ,
wenn itfui tiefe geringen Gebühren

tureb ben baar §u bejahlenben ftufwant für ta« gum progei?»

betriebe notbwenbige Schreibwerf wieber gang entgegen ober bo«h

befchrünft werben feilten.

ftueb für bie an 8ant» unb Stadtgerichten fungirenten

ftnwalte wirb eine etwaige ftu«glcichung tiefer ftudlagen turch

loljnenbe (Gebühren für Progeßführuug um hohe Objefte immer

zweifelhafter, ba bie grögern progejje, wenigftenfi im htefigen

©ejirfe, erheblich abgenommen hüten unb anbererfeit« bie l'eich*

tigfeit ber ©efebaffung polizeilicher ftrmuth«attejte bie Übertretung

in ben übermäßig anwach {enten ftmienfachen zu einer fehr geit»

raubenben unb burch ba« unentgeltliche Schrribroerf foftfpieligen

Saft berau«gebilbet bat. Sir würben e« baber eiuftimmig unb

in Uebereinitimumng mit ben ftnwälten ber Provinz, welche fich

übet tiefen Punft fchriftlich geäußert haben, für eine ungerecht-

fertigte unb gefährlich« 3Ra§tegeC erachten, wenn gcrabc ben

ftnwälten ber bei ben Berichten unb öerichtüvcflgiehern unbe»

anitanbete Grfap ber aufguwenbenben Schreibgebühren ganz eher

auch nur theilweifc befdjtünft werben feilte.

III. Giner .^erabfepung wirflich 511 tjo^nr (Gebühren finb

wir, wie Gw. Gicetlenj verfichert fein wollen, in unferut unb

im allgemeinen 3ntereüe gar nicht abgeneigt. 3« tiefer ©e»

Ziehung wollen wir hierburch gern bie 3 nttiative ergreifen, eine

ivrabfepung ber (Gebühren itu Geneur«vetfahren zu beantragen.

Sir halten gwar bie 6% ter §§ 53, 54, 55, 57 unfern: ©e»

bübrenortnung für ganz angnneffen ,
tagegen befürworten wir

tie .£>eTabffb»mg ter im § 56 ter ©ebül;renortnung vergefehe»

nen trei ©ebührcnfifce auf bie halbe Prcgeßgcbübr für |ete

tiefer 2.f>&tigfetten.

3u einem ftntrage auf ^erabfepung ber anttren Ort« in

übermäfjiger Hohe beanfpmehten (Gebühren für bie Vertretung

unbefannter Grbintereffenten bei Seftamcnttpublifatieuen in ber

aub I für Gonfetengen proponirten Seife puten wir zwar

feine unmittelbare ©eranlafjung, ba bet un« ba« Serthobfeft

in tiefen fällen al« unfehlbar angenommen wirb, inbeifen

würben wir einem folgen ftntrage nicht entgegentreten föniteu.

ftnberwcitige ©ebührenfäpe vermögen wir Gw. Gjrceflenj gur

.£>erabfe$ung nicht oorzufchlagen.

3« größter Hochachtung unb pflicbtfchulbiglter Ghrerbictung

verharren wir

Gw. Gicedenz

gehorfamfter

©orftanb ter ft nwalt«fammer im ©ejirfe be« Ober»

lante«gericht« gu ÄcnigÄberg ipr.

örridjl Darftnntrs ter 3m0aÜshamutrr im örtirhr

tes (5ro|ljfrjtt0Uih ßlrditanburgTdjnt CDbrrlmtUcögerii^ts

pt Uofiodt.

ftn

ba« GJrofihergogl. b°h« ÜRinifterium ber 3uftig

iU

•»«hwenn.

IR 0 ft 0 cf, ben 1. Scgeniber 1881.

3« ©efolgung ber ftufforberung som 21. Cctober b. 3.

beehrt fich bet ©orftant ber ftnwalMfammer bem

hohen outtijminifterium bie begehrte gutachtliche fteugerung über

bie in bem mitgctheilten Schreiben tefi Staat«fecrctair« im

9feich«iufti$amt, H«tm Dr. oon Sehe Hing, geftellten fragen,

betreffenb bie ®ebührenorbnuttg für IRechtöanwälte auf örunb

ber tm ©ejirfe be« @rof?hergoglichen Oberlanbedgericht« gu

Koftocf oon ben ftnwälten gemachten Grfabrungen im Ülach»

itehenben abzugeben:

1. G« erfd>eint gwar uubetenflicb, beit § 47 ftbf. 1 ber

©cbübrenorbnung babin abzuänbern, ba^ bie bort beftimmte

©cbübr burch Ginführung eine« 5Ra|imum« von 60 ÜRarf be»

fchranft werbe;

2. bagegen würben wir eine ©erminterung ober gar gang»

liehe Streichung ber Schreibgebühreu für entiebieten unguläfftg

unb ungweefmagig halten, ba felbft bei einer ©efchranfung be«

ftnfpruth« auf Griap ber Schreibgebühren auf einzelne Schrift*

itücfe, wie nach § ftbf. 1 be« Gntmurf«, e« teilt Sachwalter

eöUig unmöglich würbe, für bie 2ajce 3fccht«ftreitigfeiten von

geringem Serthe ober anbere nietrig tajrittc eingelue ©eforgungen

in einem tKechtflftreite gu übernehmen , weil ber ohnehin fehr

niebrig bemeffene ©erbienft gum großen 2heil burch bie Öürcau»

feiten ahforbirt würbe, zu beten Seetang bie Schreibgebühren

in ihrem iepigen gefcblicfceu Umfange nicht einmal au«reichen.

©ei gänglicher Streichung ber Scbreibgebübren würte in fehr

vielen fallen rin Ülettcoerbienit überall nicht mehr übrig bleiben.

Selbit bei bloßem ftusfchlu^ ber Schreibgebühren be« ftnwalt«

für feinen fchriftlichen ©erlchr uiit bem ftuftraggeber würte

tiefer am meiften tarunter (eiben, weil naturgemäß ter ftnwalt

in jetebem ÄaUe fcbriftliche SRittheiluugen an tie von ihm uer»
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tretene Partei möglichft einjchränfen wirb, Die Schreibgebühten
finb fo nietrig, baß an benfelben ber Anwalt üchcrlicb nicht#

erübrigen fann, unb fommt e# im Scgtrfe te# ©roßberzogl.

£>berlanbe#gcricht« unftreitig nieuiat# oor, lafc ein Anwalt

Schriftfäfce macht, um S ehretbgebühren berechnen ;u tonnen.

Die @eri«hte bei ?anbc# haben fi$ im ©egentheil vielfach über

len Mangel oon ©^riftjä^en beflagt.

3. @benfowenig bietet lie ©ebührenortnung in fonftiger

Beziehung Veranlagung $u einer fReoijion in ler 9ü<htung

einer Ermäßigung ler (Gebühren, namentlich erscheinen

lie Vlotioe, welche ju einer Abänberung non Beftimmungen

be# ©eri<ht#fostengefebe« geführt haben, für entfprechenbe Ab*

änlerungen ler ©cbührenortnung für lie 9le<ht«anw3lte nicht

entidjeibenb. lieberlieb haben, wie lie Verhanblungcn leb

JÄeidjÄtagß über lie EJebührenertnung ergeben, lie allgemeinen

Klagen über lie H ßhe ler Wericfrtöfcften bereit# einen wefent*

liehen Einfluß auf Ermäßigung ler Anwaltegebühreu in ler

(Gebührenerlnung gehabt, uni betreffen lie lurch He SRooelle

rem 29. Sunt b. % herbeigeführten Ermäßigungen ler QJe«

titht#!often $um größten 3ß<i(e $äÜe, wo entweter lie Anwalt«*

gebühren niebriger bemeffen waren als lie entiprechenben (Bericht#*

teften, 3 . V. bei nicht ccntralictorifcher Verhanblung im ®egen*

jage Jur (#eri<ht#gebühr für lie Entfcbeibung auf ©mal eine#

Anerfenntniffcß, bei ler Aufnahme eine# Vergleich# zu gericht»

lichem Pretocolle, ober wo lern Anwälte gar feine ©ebübren

gugebiöigt fint, wie 3 . V. beim Vichtftattfinben ler Bewei#«

aufnahme uni in ler Siegel für He Erwitfung ler Voll«

»trecfungßflaufel ober eine# 3eugniffc# ler 5Rfcht#fTaft, oler wo

eine Anrechnung ler öebühren ler OiecfManroalte ocrgef^rieben

ift, wie im 3aQe le# ÜRahnoerfahren«.

(Sine eiiifeitige SReoificn ler bt«herigeu öebührenorlnung

in ler Dichtung einer Ermäßigung ler (Gebühren erscheint

le#halb unthunlich. Bei einer Ermäßigung einzelner (Gebühren

würben gleichzeitig notbwenbig anbere (Gebühren, über bereu

Viebrigfeit allgemeine Älage geführt wirb, ju erhöhen fein, ta

bei lern herrid?enlen ^anfchalfoftem He einzelnen (gebühren

unter fuh einen Auftgleich für He entfprechenbe, fachgemäße

Hineritung le# Anwalt# h«beijufübren bestimmt fint.

fKit größter Hochachtung le# Oöroßberzoglicb h ßh*« 3uftig*

miniftexium#

ehrertietigft gel;orfam|ter

Vorftant ler Aitwaltßfammer im Bejirfe tes ($roß*

herzoglich Vlecflenburgiicbcn Dberlanbe#gericht#.

Der Veriipenbe. Der Schriftführer.

Äippe. Erull, SH. 21.

öcriifjt I»fs tforftautfs Ufr ^nnmltshflmmrr tm öfjtrhr

ßöitigltdifn ©ber-Canlcsgfrtdjts }u Stettin.

Stettin, len 3. Dezember 1881.

Euer Excfllcttz

beehrt (ich ler geherfamft Unterzeichnete Vorftant ler Anwalt#*

fammer ju Stettin auf ta« hßh e Äeffript »ern 4. Vovember

t. 3. wie folgt ju berichte«:

3« 1. Senngteich bei un# Sachwerten tarüber, lag auf

QJtunl tc« § 47 ler öebührenortnung 00m 7. 3uli 1879 eine

ler ftattgehabtr» Vlühwaltinig nicht entjprechenle öcbüfjr oon

einem SRe<ht#anwalt liquitirt fei, nicht angebracht fmt, fc müüen

wir loch anerfennen, lag ler § 47 1. c. bei hßhen Objeften

für einen erteilten Dlath eine unverhältnismäßig hßh< ©ebühr

Zuläßt. Eine Herabießung le# Säße« oon */i* auf */l0 ler

$rc;ef}gebühr erfcheint un# aber nicht angezeigt, ta tabureb He

(Gebühr bei minier großen Cbieften unverhältnismäßig herab*

getrüeft würbe. So würbe j. V. bei einem Objefte von 900

bi# 1200 'Blarf lie Gebühr zum Säße oon •/«• ««r 5,60 9Karf

betragen, währent fte nach iarif jum (9cfe$e roni 12 . ÜHat

1851 uni läejefc »om 1. 9Rai 1875 ichon bei einem Cbfefte

oon 1050 3Rarf len fDlajrimalbetrag oen 7,50 ÜJlarf erreichte.

9la<h unferen» 25afürh«lten würbe baher ler Sa$ oon */w W*
Zubehalten fein, tagegen halten wir bafür, laß lie (Gebühr in*

ioferu einzuichränfeu wäre, al# ihr Hß(hltbetrag auf 100 STcarf

liquitirt werten fönnte.

3u 2. 2öa# lie Schreibgebühren betrifft, fo hat atterting«

lie ftnweuluug le# § 76 ler (^cbühtenortnung zu einer unzu-

träglichen Häufung tiefer (Gebühren geführt, aber nur infoweit,

al# für furze Benachrichtigungen unt ähnliche Schreiben Schreib«

gebühren zum SUifa^e gebracht fint.

3m Uebrigen würbe eine Öefeitigung ober Herabfebung

ler Scbrcibgebühren fcurchau# ler Billigten nicht entipreebeu,

ta lurch nfuc Prozeßverfahren len Anwälten eine bei weitem

umfangreichere Schreiberei auferlegt ift, at# ttübicr unt tureb

tiefelbe len 'Anwälten fe^r erhebliche baare Auslagen entliehen,

welche ihnen ohnehin in ben vielen Armenfachen nicht erftattet

werten. Dlcfe Gebühr ift mit 10 Pfennig für lie Seite auch

feine#weg# ju hß(b bemeffen. Sir würben hernach eine Ein*

fchränfung ler Schreibgebübren nur in ler Art empfehlen tonnen,

laß fcldjc ben Anwälten nur für lie zum 3u>erfe ler Einrei*

chung bei (Bericht ober zum 3«-'ecfe ler 3ufte(lung ölet zum

3wetfe ionfrisjer fDUttheüung an lie Parteien an|ufettigenben

Abschriften oon Schriftjäßcn ,
Urfmtlcn, llrtbeilcn, Befchlütfen,

2ermin#rrotcfonen unt Bewei#oerhan11ungen iowie für Schreiben

giigebitligt werben, welche materielle 9ie<bt#au#führuugen ent*

halten. s
3Jlit tiefer Erweiterung möchte lie Sicterlierfteflung

le# 9U'gierung«cntwuif« ben 3«t^reiien ber Anwälte nicht zu *

wilerlaufen.

Efegen He Annahme aber, al# hätten lie Schreibgebühren

taju brigetragen, baß eine wün»<hen#werthc Abfürzung ler

Schriftfäbe bi#her nicht erreicht ift, glaubten wir lie Anwaltschaft

entfebieben oerwabren zu müffen.

Sobl feinem lKecht#anwalte bürfte e# eiufallen, 3eit unt

ÜDcüHe ler Au#arbeitung unt lie Unfoftcn le# Schreibmaterial#

Zu oerwenben, um für eine Seite fDlehrfchreiberei eine Vergüte*

gutig oon 10 Pfennigen zu erlangen.

Vicht minier läftig, al# He Anhäufung bet Scbreibgebühren

für lie flcineren Schreiben ber Anwälte, will aber auch Ht

Einfcrberung oou Schreibgebübren für jebe# noch io Heine

Scbriftftücf ber (Berichte empfnnben. E# fommt leibet nur z«

oft oot, baß eine (Gebühr bi# zu 10 Pfennig an lie 3uh0*tetten

eingeiantt uni au Porto ta# Doppelte ber (Gebühr ielbft ge*

Zahlt werben muß. Eine Einfchränfung ber Schreibgebühren

ber (Berichte bürfte baher nach tiefer Dichtung ebeufaQ# ge*

boten erjeheinen.

Senn nun weiter angeregt worben ift r ob noch fouftige

Aenbcruugen ler Vorschriften ler Cöebüt;renorbnniig fi<h empfehleu
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»testen, jo flauten wir, baß bic Veftimmung bd § 2 Kbf. 2

bei Kulfü^rungßgefepel $ur beutjAeti ©ebü^mtorbnung für

&«f>ttamoälte vom 2. Februar 1880, welche ganj aQgemcin an*

orbnet, baß bie ©ebüßr für bie Vertretung in einem Termine

Vf bet Säpe bei § 9 bet ©cbüßrenorbnung betrage, *u .fwrten

fügten fann. Sie eTjc^eint uni j. V. tu IjoA für bie meijtenl

mit geringer jDlüljwaltung serbunbene Safyrnefimuiig ber Her*

mitte $um 3wet!e von Xcttamentßpublifationen
, wenn, wie ei

boA oft ber $afl ift, über große Verniegfiißobjefte teftirt ift.

Xie $rage, ob ein SRajrimalfap ber ©ebüfyreu ber Kttwälte

in ^rojcfjen tu beftimmen wäre, galten wir $ur %tii noA nic^t

tut (Srbrterung geeignet, ba eine berartige .fKrabfepung ber ©e*

büljren ber Knwälte #anb in £>anb geben müßte mit einer

gleiten £erabfepung ber ©eriAtlfoften.

Sn größter Gprerbietung (Suer ©jxeflenj

ganj ge^orfamjter

Vorftanb ber Knwaltßfammer tu Stettin.

IMpfAfy*

Öfri^t bfs fforftanbrs brr änrnaltshammrr

ju ^rflHkfurt am ßlain.

fcranffurt a. ÜJi. ben 5. £e;ember 1881.

@w. ©jrellenj beehrt fub ber unteTtei^netc Vorftanb ber

Knwaltifanunet:
,

bal burA fRefeiipt govt 4. fRevember er.

erfotberte ©utaAten in Vetreff ber in bemjefben angebeuteten

Kenberungen ber ©ebü^ren*£>rbnung vom 7. 3nli 1879 ganj

geßerfamft naAftepenb ju erftatten. —
I.

jDlit ber (Ermäßigung naA § 47 @<bü§ren*Crbnung

ui liqnibirenben Sabel von brei 3efatel ber $ro
3
eß»©cbnf>r

für einen erteilten fRatß in ber angebeuteten Seife, namentHA

mit ber ?imitirung biejer ©ebübr auf ein ÜJlajrimum von SJlarf 100

ertlärt fiA berSorftanb berülnwaltsfammer burebauß einverjlanben.

Xerfelbe l?at erwogen, baß namcntliA bei ^oberen Dbjeften

bie ©ebübr bei § 47 dt ju ben für bie ^rojeßfüprung juge*

billigten jebt niebrigen Jadeit befl § 9 in grellem ©iberfprutpe

ftefyt, unb baß bie llnverfiältnißmäßigfcit biefer ©ebütyr ber

9d}tung bei ftnwaltlftanbrß in ben Kugelt bei ^>uHi!umß

feinelwegl juträgliA ift.

II.

dagegen bat ber Vorftanb ber Knwaltßfammer ftA gegen

eine Aufhebung ober tßeilweije Kufßebung ber naA § 76 ber

©ebübren-Crbnung bem JReAtßanwaitc ^gebilligten SAreibgc*

büljten aul naAfteßenben ©rünbett aulgcfprodjen.

1. 2>er Vorftanb ber Knwaltlfammer anerfennt jwar, baß

bie Üiquibation ber SAreibgebü^ren eine Verlängerung ber

ÄoftenreAnung ßerbetfüprt. liefe Verlängerung verurfaAt frei*

lieb b*w Knwaltc 5DRu^e
; efl bnrfte fiA aber fragen, ob ber

Knwalt, um biefer fKü^e überheben ju fein, auf bie Scftreibge*

büljren oerji^ten fann? unb biefe $rage ßat ber Vorftanb, wie

unten näfjet außgffüßrt werben wirb, verneint.

2>iefe Verlängerung ber ÄoftenreAnung verurfaAt ferner

aiicp bem bie Äoften feftjcpenbeii 9ü<^ter Vtübe. —
Der Vorftanb wünid>t aber, wie ebenfalll unten aulgefüfprt

werben wirb, überhaupt bie Äoftenfejtfefcung abgefc^afft ju feljen,

womit biefe Vefcpwerung gehoben wäre. —

2. 2>er Vorftanb ber Knwaltlfammer erfennt an, ba^

namcntltcb im 3wangloeflftT<cfung!*©eriabren wegen ber t>ro«

jegfoften burtp bal ^)itijutreten neuer SAreibgebübren bie jd>lie§*

lic^e (?rlebigung ber Sadje erje^wert wirb. JDiefe Snconrenienj

tritt aber nidjt allein wegen ber immer neu fjinjutretenben

S^reibegcbü^reti, fonbem ebenfo wegen ber neu fyinjutretenben

©eritl?tlrofljie8er*©ebü^ren, f)orti unb wegen anberer Kullagen

ein. —
ÜMefcl Verbältnifi, wel^iel bie Knwälte gewin nidbt am

wenigften beflagen, unb wel<$el biefelben häufig jurn VcrjiAt

auf reftitenbe Äoftenbeträge fü^rt, $at feinen ©runb aber lebig*

lit$ barin, bajj bie KnwaltÜoften ocr (Singie^ung berfelben reu

ber (Gegenpartei ber ^eftfepung bebürfen foüen. — ©an* ab-

gelegen »on rieten anberen ^ö<^ft beft^werenb Un^uträglic^fciten

biefer <5tnri<ptung, ganj abgelegen au(^ barott, baf? biefelbe ein

unwürbigel Wigtrauen gegen bic Knwältc bezeugt, ift bie $elgc

berfelben regelmäßig ein hoppelte! Grecuticnl * Verfahren mit

hoppelten Äeften. 6ine folrente unb anftänbige i'artei forbert

naA verlorenem ^rojefff bie ÄoftenreAnung bei (Gegner! ein

unb bejaht ohne Stberrebe. I)ie fölaßregel ber Äoftenfeftfepung

greift regelmäßig nur bei benjenigen f>roje^gegneni IPlap, flegen

welA« tie 3roangloeUftre(fung ftattfinben muß. So aber bie

3wanglüoflftrefTung net^wenbig ift, fann ber Siegel nad> bie

3wanglroUftrerfung wegen fcfT ^auptfa^e ni^t bil jur (Srle-

bigung ber fAwerfäÜigen i>rojebur bet Äoftenfeftfepung auf«

gefAoben werben, felbft abgelegen bason, ba^ ber Knwalt gerabe

in biefem Stabium befl ^rojeffel feine tfften am wenigften

entbehren, alfo foUfK niA* }nni 3®e<fe ber Äo^tenfeftfepung bem

ÜRitbter verlegen fann.

SNtrum ift baß ^weifaAe @recutionfl • Verfahren bie SRegel

unb el entfteben babunb hoppelte Äofteu, von betten übrigen!

bie SAreibgebübren bie weitauß unbebeutenbftcn iinb.

(Ter Vort'tanb her Knwaltifammer ^at el feinelwegel ver*

fannt, baß ber Vor*Alag einel 3»fapel ju ben Veftimmungen

bei § 98 ber (fivil*$>rojeß*£)rbnung außerhalb ber Kuigabe bei

gegenwärtigen ©utaAtenl liegt; bennoA ^at berfelbe geglaubt,

ben wahren ©rttttb ber UnjuträgliAfeitrn, für welAe bie SAreib*

gebühren verantwortliA gemaAt werben feilen, bejeiAnen unb

bic Vefeitigung befielben auA in biefem VeriAte in Anregung

bringen jn bürfen.

©ine Kenberung ber Veftimmungen ber (< bil* ,,rrojeß»Orb*

nung ober ein 3ufap ;u bem § 98 ift feineßwege# geboten; el

genügt vielmehr bie Kufnabnte einer gefepUAen Veftimmung in

bie ©ebübrenxCrbnung babin:

„bie von bem in bie Äeften verurteilten ©egner ju

eiftattenbe ÄoftenreAnung bei Knwaltß ift opne geft*

fepung auf ©runb beß Urtbeül. fofern biefelbe ber

(Gegenpartei fpedfiefrt mitgetbeilt ift, vollitrerfbar, mit

Vorbehalt jeboA beß SiberfptuAeß her verurt^eUten

Partei gegen bie |)obe berfelben, wclAer $u feiner

Sirffamfeit veraußfept, baß biß jum Verfaufß*2er*

mitte her ^fanber eine geriAtliAe, auf motivirten ©in*

fpruA ju ertaffenbe ©nftcllungß •Verfügung beß Voll*

ftwfunglriAterl bem ©eriAtßvolljieber be^änbigt ift.*

Xal pierburA geregelte Verfahren bejeitigt alle fo eifrig

beflagten llnjuträgliAfeiten beß gegenwärtigen ÜDlotii! biefer

Äofteneinjie^ung. 3n ©ejug auf bie Äoften ber 3ttangßvoll*
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fitecfung ift fegar icpcn gegenwärtig bie Äeitenfeftfepung in bet

'prajri« abgcjcpafft.

G« fann fiep nur fragen, ob biefe« von betn Vertäute

beantragte Verfahren ber verurteilten Partei bie (Garantien

gewährt, welche biefelbe beanfpruepen barf? nnb bie« bürftc ber

Ball fein; benn einen metivirten unb gerechtfertigten ©iber-

iprucp ber (Gegenpartei wirb feber 'Knwalt, welkem bie 9lnrr>

fennung be« i'ublifum« unb tc« (Geriete« von ©ertp if* » f®

jepr freuen, baß er betontere Kufmerffamfeit auf bie Kufftet*

lung feiner Äoitenrecpming wenben wirb. Kußerbem ift e« aber

für bie ftattei gleichgültig, ob ber (Gericht«- Vollzieher, welker

für bie &auptferberung pfänbet, auch n0<^ f»t bie oerhältniß-

mäßig unbebeutenbe Äoftenforbcrung einige Sacpen in »Pfanb

nimmt, beren Verlauf ju verpinbern bie gepfänbete Partei im

Stanbe ift. Schließlich bleibt terfelben baß Siecht, guoicl ge*

jahlte Äoften ju ccnbiciren, unbenommen.

3. Ser Vorftanb ber Knwalttfamnier fann bie Kujfajfung,

baß ber Bortfatt ber Schreibgebühren für Scpriftjä&e auf bereu

wünfchen«werthe Kbfürjung mirfen werbe, nic^t theileu. —
Sie außgebepntere ober prägnantere Schreibweife hängt von

ber Gigentpüuilicpfett, jumeift oon ber Veritanteßflarheit beß

Anwälte« ab, uub liegt e« fc^cn beßpalb außerhalb ber Blacpt

be6 Anwälte«, hi«*» etwa« jn änbcru. 31 ber felbft in Beifü-

gung son Slulugen wirb lieh ein Knwalt ichwerlich burch bie

Diücfficpt auf bie ju mbienenbcii Scpreibgebübren beeinfluffen

taffen- Sie Vervielfältigung beß Schreibwerfe«, in«befenbere

bet jufanimenhäugenb geschriebenen Slnlageit, ift nämlich, abge-

sehen bavon, baß ba« Sueben nach einem folchen Vrrfeienfte

gerabeju unwürtig wäre, eine lalfcpe Galculaticn unb bei einem

einigermaßen befchäftigteu Anwälte zugleich ein thoricpte« Unter-

nehmen: Senn bie (Gebühr von 10 Pfennig für bie Seite becfl

bie eigenen Slußgaben beß Kuwait« für bas Schreibwerf, welche

feiueßwegß allein in ber Salarirung feiner Schreibgehülfen be«

flehen, ohne irgenb einen Vortheil für ihn abjuwerfen. (Sin

einigermaßen beichäftigter 'Kuwait aber ift ber -fmlfe feine«

Bureau« io bringenb bebürftig, baß er jetc« unnütpige Schreib-

werf ä» oermeiben bringenbe Urfache pat. —
©opl aber liegt ein großer Uebetftanb in bem ©egfatl

ber Schreibgebühren für Scpriftfäpe bann, baß bie Knwälte

barau« Veranlagung nehmen werben, bie wünfehenßwerthe Beit-

theilung von Kbfcpriften ber Knlagen meglicpft ju unterlaffen

unb ftatt beffen joweit irgenb thunlich biefelben $ut (Sin ficht

be« (Gegner« auf ber (Gericptsicpreiberfi $u beponiren. —
(Sin auberer, wenn auch nicht für bie Sache, bech für bie

Partei erheblicher Uebelftanb wirb ferner burch *i< Slbfchaffung

ber Schreibgebühren für bie (Sorrefponbenj perbeigefübrt. Gin

feht großer fcpeit ber Gorrrfponbenj mit ber Partei ift nämlich

$war für bie Sache vcllfemmen gleichgültig, wirb aber von ber

Partei feht bringenb verlangt. Siefe Gorrefponbenj betrifft

Anfragen über nocp gar nicht vorliegenbe (Eventualitäten, Gr-

fmtbigungen über bie Kit ber fünftigen ^rojeßfüprung, Grbitteu

von Ku«funft über fehlerhafte 9tecpt«aiijchauungeii unb abwegige

Betenfen, überhaupt eine ÜKenge ben Knwalt wahrhaft er-

brüefettber Brägen, welche nur au« bem Gifcr uub ber Unruhe

ber gartet erflätbar ftnb.

Siefe Gorrefponbenz nimmt einen jo großen 2t;eil bei

3eit be« Knwalte« in Knfprucp, baß bie Vergütung ber Schreib-

gebühren feineiweg« mit ber Krbeit im VcTpältniffe jtebt. Ser

Sinwalt unterzieht fiep aber tiefer Krbeit weniger ungern, wenn

er ftch fa8tn barf
,

baß ihm wenigften« feine baarett Kußlagen

eriefet werben. 3*t aber ba« nicht her BaD, fo wirb ber Knwalt

biefe ber Partei werthvolle Gorrefponbenj nach Blöglicpfeit ein-

iepränfen, um nicht neben feinem Opfer an 3«it noch baare

Steißlagen aufjuwenben. —
'Jlecp ein fernerer Uebelftanb wirb fith au« bem ffiegfaU her

Schreibgebüpren ergeben. G« giebt eine üflenge fleiner Sachen,

beren Salarirung nach ben Sägen be« § 9 ber (Gebüljren-Crb-

nung mit ber Krbeit, welche ber Betrieb ber Sache eriorbert,

in feinem Verhältnis fteßit. ©enn in folchen Sachen ber ‘Kn-

walt außerbem noch ©(priftfä&e von einiger Kußtchnung an-

fertigen uub bie Gomfponbenj mit ber Partei führeu muß, ohne

(Srftattung feiner baar aufgelegten Schreibgebühren zu erhalten,

fo fontmt c« leicht vor, baß ber Knwalt ale JKefultat feiner

Bemühungen eine feine (Gebühr überfteigenbe baare Kußlage

erfahren muß. Ser Knwalt fennt tiefe« Verhältniß febr genau,

unb wirb in folchen Bällen feinen Stenft ber gartet ver-

weigern, währenb er in betn Balle, baß ihm wenigften« ieine Kuß-

lagen gefiebert ftnb, e6 für $>Httht halten wirb, ber 'Partei auch

für ein unverhältnismäßig geringe« Honorar bienen. Siefe«

JXefultat, welche« ohnfehlbar eiutreteii wirb, ift gewiß von bem

(Geieggeber nicht beabfichtigt.

G« wirb betont, baß bie Schreibgebühreu eine nicht unbe-

trächtliche £cpe erreichen.

Ser Vcrftanb ber Kciwaltdtamuier pat bereit« oben begut-

achtet, baß itt ben Scprtibgebüpren ein Vortheil für ben 'Kn-

walt nicht gelegen fd, baß biefelben vielmehr nur baare Kuß-

lagen beefen. ©eitu man alfo ben Betrag ber Schreibgebühren

l;och nennt, fo anerfennt man bannt, baß bie Kußlagen bee

Knwalt« pocp !»«*- 3« pöper «ber bie Auflagen be« Knwalte

ftnb, befto weniger (Gerechteg feit liegt in bem Verfcplage, bie-

felbeu ju ftreichen. ©enigften« bürftc bieje Streichung boch

nicht ohne (Gewähr ung eine« Kequivalente« burep Gr-
h*pung ber i'aufchfäge be« § 9 ber (Gebüprenerbnung
geiepepen fonneu.

Ser Vorftanb ber Slnwaltßlamnier erachtet bie $aufcpjä{K

be« § 9 für fo niebrig bemeffen, baß eine faftijcpe -peratfepung

ber (Gebühr turep Streicpung von Scpreibegebüpren ipm grabe-

ju unjulafftg erfepeint. Senn cbwopl eine Kujbeffernng bet

petuniären ffage ber Knwalte wopl begrüntet wäre burep bie in

Böige ber neuen Givilprojeßcrbnung eingetretene außerorbentlicpe

Vermehrung ber Knwaltßarbeit
, bie gejteigerten Knforberuugen

an ieine Kufmerffamfeit unb Sorgfalt, iowie feine erpüpte Vet;

antwortlichfeit, fo ift boep eine Verbcfferuitg, namentlich auep

mit Bejug barauf, baß ber Knwalt gegenwärtig niept bie Hälfte

ber früper opne gleichgroße Kuftrengung geführten Siecptefacpen

ju übunepmen im Stanbe ijt, burepaue niept vorpanbeu.

Ku« biefen (Grünben giebt ber Vorftanb ber Knwalt«-

famnter fein (Gutachten bapin ab,

baß jete Kenterung ber gegenwärtig beftehenben Be»

ftimmungen ber (Gebühren-Orbnung über bie Schreib-

gebühr ber Knwalte niept allein bem berechtigten

3ntcrcjfe ber Knwalte, fonbern auch bem 3»t«effc ber

Äecptßpfiege unb bem 3»tereffe ber Parteien witer-

fpreepe, unb beßpalb ju wiberratpeu fei.
—
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£er Vcrftanb bittet (Sm. (ErceRen*, biefem <Mutac^ten r

melcpe« berielbe nad? eingepenter unb geraffenbaffer Prüfung

bet beftepenben Verpältnifje erstattet pat, bie Änerfennung niept

ju vertagen. —
2Rit (Sprerbietung

bet Voritanb ber 9(nmalt«fammer ju ftrantfurt am fRain.

$rtebleben, Votfipenber.

6frupt Her 3mnöltshammfr tm äejirhe lies ©brr*

Canbfsgmipls pi ämlau.

'3t<«lau, beu 6. Xejember 1881.

(Euer ^jrccUrn^ verfeplen mir ntc^i
r

bem bebe» SHeffripte

vom 4. November c, 1 4129 entjprecpenb über bic angeregte»

fragen bejügliep einer Kenterung ber öebüprenorbnung für

iRetptßanmälte naep eingepenber Veratpung geperfamft 3» be-

richten.

1 . (S« betriebt volle llebereinftimmung bariiber, baß bie

Veftimmuug beb § 47 ber (^ebüprenorbnung bei ©egenjtänben

von bebeuteiiberem Sertpe 311 Säpeu von unaugemeffener #öpe

fuhrt. Sie (Eiiifüprung eine« ÜRajrimal • Säße« palten mir für

geboten. Sir erachten al« jclcpen |)öcpftbetrag 50 5Warf für

außreidjenb, gumal in gaitg aur,erotbentlicpeu fällen bie Vleg-

litpfeit ber Vereinbarung naep § 93 ber (^ebüprencrbnung niept

aulgefcploffe» ift. Senn auep nur feiten Anwälte in bie Vfage

fommen, von bem § 47 ber ($ebüprenorbnung in bem gegen-

märtig ^uläffigeu Umfange öebrauep ju maepen, fo finb toep

bie gälle, in mclcpen tpatjäcplicp bie geitatteten @äpe liquibirt

merfcen jiub, notp viel feltener. Viele nepmen Änftanb, bie 311 -

(äfftgen Säße $u liquibiren, unb menn anbere von bem Odefeße

l^ebraucp maepen, fo mirb baburep für ba« Verpältniß be«

liquibirenben Slnmalt* einerfeit* ju bem IHatp fuepenben ^ublifum,

anbererfeit* 3U feineu College» eine Unterfcpeibung gefepaffen,

melcpe burep einen mäßigen Saß, von meUpem aüe ©ebrauep

maepen fönnen, vennieben mirb. (Eö ift anbererfeits niept ju

verfennen, baß bnrep Veratpung mit guverlafjigen ftnm&lten viele

Stmtverpältnifie «um Vortpeil ber Vetpeiligten opne $)ro«efj

erlcbigt werben, unb baß biefer münfcpen«mertpe (Erfolg be-

einträeptigt mirb, menn eine ju pope (Gebühr ba* }>ublifum ab-

palt, folipe Verätzungen 311 pflegen, Slußerpalb ber popen Cb-

fefte erfepeint unb aber bie Veibcpaltung bet £uete von */»•

bet ftogejjgcbüpr empfeplenlmertp. Stefelbe füprt 311 bem

Äefultate, baf; bei einem Cbjefte von 300 3Ratf eine Qdebüpr

von 3 Vlarf, bei einem Cbjefte von 3400 ÜJlarf eine (Gebühr

von 13 'Klarf 20 Pfennig liquibirt merbeu fanti. Sir fönnen

biefe Säße meber für bie einzelnen Sacpen für ju poep palten,

noep vermögen mir, wenn bie ©efammtpeit ber ®acpen, mit

benen ber ein3elne Slnmalt gemöpnlicp befaßt ift, in IKecpnung

gezogen mirb, eine übergroße Steigerung ber Qinnapme jebrt

(Sinjclnen au* tiefem OMcpäftßjmeige alt vorpanben aniuerfennen.

(f* bleibt immer eine große 3<*pl folcper Gonferenjcn außer

<&ebüprenanfaß, tpeil* au* (Grünten gcjcpäftlicper Gculang, tpeil*

meil bie ©eratpuugen im 3nfanunenpaitge mit 'progeß-SHanfeaten

fiepen, ober ein joltper 3»faminenpanq angenommen mirb. (Ein

angejebener Hnmalt au« unjerem Ve3irf, melcper in einer größeren

tyrcfniialrtabt mit normalen $anbel«« unb Snbuftrie-Verpält-

niffen feine Öejcpäfte füprt, pat au« bem Snrcpfdjnitt ber leßten

3 3«P?e für feine i'rari* bereepnet, bap nur 30 % bet von ipm

bearbeiteten Sacpen Obfefte über 300 ÜRarf, 70 % aber öe*

genftanbe unter unb bi« 3U 300 ÜKarf betreffen, ‘pro.jeffc übet

mepr al« 3000 Viarf erreiepten nur ben ^rojentfab von 2*/».

Senn mir biefe 3<*plen
f

melcpe im Sefentlicpen amp burep bie

Statiftif ber öeriepte beftätigt merben bürften, al« Üunpfcpmtt«-

3apleii auf unjere Veratpung paben mirten (affen, fo glauben

mir einen gnl&ffigen SRapftab angeroenbet 3U paben.

(Eine ^)erabfepung ber £uote von */• auf */»• würbe

foleper Statiftif gegenüber fein au«rci<pfnte« ^cquivaient für

ben 2(ufmanb an 3eit unb 5Küpe fein, auf beten Vermertpung

ber 2lnmalt angemiefen ift. Sir paben infcep anbererfeit« ge-

glaubt, bap e« itotpmenbig fei, eine VUnimal-O^ebüpr für 9tatp6*

ertpeilung eingufüpren unb biefelbe auf 3 5Rarf arbitrirt. (Sin

folcper Sap lann eine Veläftigung für ba« i'ublifum niept fein,

ba einer meniger bemittelten gartet gegenüber bie übermiegenbe

Weprpeit ter ftnmalte niept
3
U liquibiren pflegt, dagegen ge*

maprt bie ^eftpaltung eine* ÜRinimalbctrage« einigen Scpup

gegen laftlge unb aufbringlicpe fraget, melcpe bie 3eit be« 51u-

mall« über (jfrebüpr au«nüpen. Sir bürfen niept unerwähnt

(aüen, bap unter bem (Einflug ber Sinfel-Sonfuknten oft Än-

malte in einer ilugelegenpeit um 9iatp gefragt merben, Icbiglicp

in ber ttbficpt, biefelbe für bie Uebernapme ber Vertretung eine*

yro3epgeguer« unfapig 311 maipen, unb baff ebenfo für fragen,

beten 4)egenftanb tpatfäcplicp einen popen Sertp pat, ein ge-

ringere« Obfeft angegeben mirb, opne bafi ber 3(nma(t in ber

2age ift, baß rieptige feftjuftellen.

2?emgeinä§ geftatten mir un« ben eprerbieligen Vorfcplag:

al« @ebüpr für einen ertpeilten SRatp ben 8ap von

•A« ber $>ro3epgebüpr feft3upalten mit ber UNaügbabe,

tag niept meniger al« 3 ©larf unb niept mepr al«

50 ÜRar! su liquibiren finb.

II. Sa* bie Stpreibgebüpren betrifft, je palten mir bie

Klagen barüber au fup niept für bereeptigt. Xie Veiorgung be«

etforberlicpen Scpreibmerf* ift ftet« ju ben befenter* 3U vergütenben

2(u*lagen gereepnet morben, unb menn bie $aufcpa(vergiitung

für teu ^ro3epbetrieb pierin etma« änbern feilte, fo mürben

folgerichtig auep bie ©eriepte Scpreibgebüpren niept anfepen

bürfen. Veibe Aoftengefepe laufen parallel. (E« liegt baper

fein (^nmb vor, ben Knmälten bie (Entfcpäbigutig für bie von

tpnen $u fertigenben Scpreibmerfe ju füqen, ten ©eriepten

aber 3U betaffen. Senn ber $auj(paljap bie bießfäüigen 21ue-

lageu beeten foH, fo müßte er eine (Erpcpung erfapren, unb

biefe (Erpcpung mürbe biefenigen $rc 3epfacpen, in meldmn me-

ntger 3u fepreiben ift, ungerechtfertigter Seife belaften 311 (fünften

ber mit mepr Scpreiberei verfnüpften. Senn aber pervorge-

pobeu morben ift, baß ftnmälte unnötptg lange Scprifteu unb

fonftige (Eingaben nur beßpatb maepen, um Scpreibgebüpren

berau«3ufcp(agen, fo fönnen mir niept umpin, einer folcpen $n-

nnuation auf ba* (Entfcpiebenfte entgegenjutreten, ba fic ber

Sürbe be* 2lnmaltftanbe« unb bem Vertrauen, melcpe« ba«

i'ublifum ben Knmältm 3umenben muß, in empfinblicpftcr Sei»e

(Eintrag tpäte. ^« ift babei junäepft tpatjacplicp niept gemürbigt,

baß ein Ptumalt 3eit unb ÜRüpe ber JHebaftion einer Scprift

vernünftiger Seife niept aufmenben mirb, um 10 $f. (Sopialien

für bie Seite 3U lequibiren, melcpe nur in ben feltenften Bällen

ipm gegen bie Selbftfcften einen maprlicp niept nennenßmertpen
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Vorteil ncrfrhaffen fcnnen. Sa« größere Schreihwerf «ft in

sielen Stücfcn eine Folge ber (Einführung bet neuen Gisilprcjeß-

erbnung. ©anj abgeießen basen, taC; im Urfunten-'pTOjefif

eine größere S Treibarbeit fid? een felbft tatureß ergiebt, tan

iept j. bei 3in«flagen au« |>^petbe(enforberungen weitläu-

fige Kbfdjriften eingereicht unb jugefteflt werben muffen, warben

bie Anwälte genötßigt, fchriftlidje Knträge um Mittßeilungen

een 2>rotofoflen son Veweiöaufnaßme-Verbanfcluiigen, son (Er*

fenntniß-Sluefertigungen, son Votlftrecfbarfeit« • Ätteften x. ju

fteOen, welche frubar son flmt«wegen ertßeilt würben. Ser

Verfeßt mit beut ©ericßtÄsolfrieber muriaeßt im geerbneten

©ffd>äft«betricbe glcidjfaU« siel Scßreibwerf unb bei Vrief-

wcdjfel mit bet Partei über bie ^rojeßfubning jelbft faun oßne

Verfümnterung ber erforberlicben 3nformation meßt ein-

gefdjränft werben. 21Uc tiefe ©rünbe führen baßin, in brn JU*

gelaufenen Scßreibgebüßren eine Qntjcßäbigung für wirflicße

Ku«lagen ;u finben, beren Verfärbung nicht ;u rechtfertigen

wäre, unb beren Kufigleicbung tureb bie ^auicßalgebüßr nicht

al« gefdjeben angefeßen werben fann. IS« tritt ^ittgu, taß ber

Verfeßr mit bem (Gegner, mit ben ©ericbtlfcbreibeTeien, mit

©ericbtöscflsieberii, bie Anwälte netbigt, ein Vureau-^erfonal

$u halten, teifen Äcften recht beträc^tUcb fint. 3m {linblicf

aber auf ba« oben ;u I. erwähnte Verßältaiß ber nieberen

®errij«flaffen $u ben im Surcßfcßnitt ber son einem

Anwalt bearbeiteten Soeben muffen wir feftßalten, bau bie

ttaufcßalfäßr itgenb ein Kequisalent für bie Äc'tcn be« Schrei-

berperfonal« nicht mehr bieten, unb baß bie tureb bie neue

Qisilprojcßortnung erheblich mehr angeitrcngte perfönlicße Üß&tig-

feit be« Anwalt« eine au«reicbenbe (Entfcßäbigung nicht mehr

würbe finben fönnen. Schon jeßt fommt in Vetracßt, baß

cbeuiowobl wegen ber erhöhten Kniprüdbe an bie eigenen

Stiftungen ber einzelne Anwalt weniger Sachen bearbeiten fann,

al« früher, unb taß tiefe 3* bl ber Sachen unb bamit auch bie

(Sinnabme eine weitere Verringerung in Folge ber Freilegung

ber Ktsefatur unb ber eingetreteneu 3unabme ber 3aßl ber

Anwälte in größeren Stabten erfahren bat. — Sementiprecbent

wirb un« au« ben Greifen ber Anwälte vnferM Vejirf« mitge-

tbrilt, unb unfere eigenen (Erfahrungen beftätigen e«, taß feit

(Einführung bet neuen Drganifation bie (Einnahmen ber Anwälte

fich wefentlich serringert, bie Aufgaben für ta« Vureau aber

iieb sermeßrt haben. ©ir fönnen bie (Erwägung nicht jurücf*

halten, bau eine weitere Schmälerung be« (Einfommene ber Än*

walte febwere Nacßtbeile für fcie Necßt«pflege berbeiführen muß.

Scnnccß hoben wir geglaubt, wenn auch auf jtoften ber An-

wälte, eine Kenterung befürworten ,;u feilen, welche bie Necß-

nungen sereinfadjt, unb bie jumeiit son ben mit ber Feftfefeung

befaßten SKic^tern angefochtenen, ju fehr in ba« Setail geben-

ben ©ebüßrenneten befeitigt. ©ir erlauben un« nämlich fol-

geilte Vcitimmungen soraufcßlagcn.

Scßrcibegebüßreii iint nicht an^ufe^en:

a) für Anträge auf Qr(a§ ron 3ahlung«befeblen
, auf

Äoftenerftattung unb auf 3wang«soÜitrecfung,

b) überhaupt für alle Schriften unter einer Seite.

III. (Euer (Sjceflen$ haben in tem heßen SRcferipte som

4. Ncteniber auch tie »»frage angeregt, inwieweit fich Kente-

rungen anterer Vorfcßriften ter ©ebührenortnnng, al« ter fpe-

jiell hersergeßobenen ftcb empfehlen möchten. ©ir haben, tiefer

Knregnng felgent, geglaubt, Veftimmungen be« $Ttußij<ben ©e-

fe$e« som 2. Februar 1880 bterfcci berühren $u tnrfen. § 2

beftimmt für ©aßmeßmung einzelner Termine tie ©ebübr auf

Vi. ber ^n^Pflfbübr. Vei h^h^en Cbjecten haben nd> hierbei

unserbaltnißmäßig bok Sähe h«au«geftellt. 3« ten Fällen

bet ©ahmebmung son Terminen ^ur (Eröffnung son üefta«

menten haben auf (9runb jener Veftimmung einzelne Knwälte

ben ©ertfc be« Vacblaffe« ber Vereinung ber */«• Gebühr ju

Cörunbe gelegt unb Hub baburch ju 3abl«» gelangt, welche mit

ber Mühewaltung in feinem Verhältniffe flehen, ©ir haben in

bieier ©ejiehung burch ba« in Kbfchrift gehorfamft beigefügte

(Sirfulair eine öinwirfung auf £erabfe&ung ber Siqutbationen

serfuebt, glauben aber, baß fich ber für jRatbertbeilung nd 1

sorgefcblogene Äulweg, ein Minimum sei» 3 Marf neben einem

Marimum son 50 Marf einjuführen, auch für bie ©ebübren

für ©ahmebmung son Terminen empfehlen bürfte. Von biefer

^erabfepung müffen wir jetoeb bte ©ebühren füt Uermine in

Subhaftation«facben, in«befonbere für bie Vietung«* unb ftauf*

gelberbelegung«termine au«fchlie^en
,

weil tiefe regelmäßig einer

umfaffenben, jeitraubenben Vorbereitung bebür*en, unb mit einer

fo erheblichen Verantwortung serfnüpft fint, taß tie nach § 2

be« l!Mebe« som 2. Februar 1880 in 9lnfa& ;u bringenben

(^ebührenfäbe mit ber Mühewaltung unb Verantwertlichfeit in

richtigem Vcrhättniffe flehen. — iTie Sä^e in Subhaftationl*

fachen erreichen auch, ta nuT tie £öbe ter betTeffenten ^ippo*

thefenforberung maßgebent tft, ter 9latur ter Sache nach nie-

mals ten Vetrag, ter nach § 2 be« citirten ©efepe« in Nachlaß-

fachen beanfpruebt werten fann.

Quer QjceUnij erlauben wir un« baßer ben Vorfcßlag ju

unterbreiten:

im Subhaftation«sertahren e« bei ber Veftimmung be«

§ 2 be« ©efefce« som 2. Februar 1880 ju beiaffen,

für ©ahniebmung auberer Setsint aber jene Ve-

ftimmung bahin citigufcbraufen, baß nicht mehr al«

50 Marf unb nicht weniger al« 10 Marf liquibirt

werben bürfen.

Ser Vorftanb ber ?lnwalt«fammer.

Äorb.

örritßt bcs morftunbes brr ^nnmltakmmnrr im firjtrk

brs (DbcrUmbriigfriißtö jn tiarlsnißf.

ÄarUrube, 8. Sejember 1881.

©roßherjegUchrm Miniuectuui ber 3ufti}, be« jfultu« unb

be« Unterricht« beehren wir un« auf hoben (Erlaß som 20. s. M.

Nr. 18210 $u berichten:

Vci ber vorwürfigen Frage müffen wir ;unä<hft im Kflge-

meinen bemerfen, baß ^war bie Verantwortlichfeit ter Anwälte

turch tie Neuorganifation, welche mit tem 1. Cftober 1879 i»t

Äraft getreten ift, namentlich burch ba« seränberte 3ufteflung«-

unb Vollitrecfung«serfabren wefentlich sermehrt, teren pefuniäre

Stellung aber gegenüber ten früheren tätlichen Verßältniffen

wefentlid) beeinträchtigt würbe. (Sine weitere Veeinträchtigung

terfelbcn würbe son ten betenflichften Folgen fowoßl für bie

wirthfchaftliche Qjriftenj ber einzelnen Knwalte, al« auch für bie

gebeißlicbe (Erfüllung ter anwaltichafrlichen Veruf«pflichren be-

gleitet fein.
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•hiervon liegt brr ©rnnb teil« in brr Organisation fco«

&eri<ht«weien« im Eflgemeinen, namentlich in brr föinfubrung

brr nmrn AonfurCertnung, treibe in Serbinbung mit neu ein«

geführtem 4J?finbung«pfanbret^t für bie pefuniäre (Stellung brr

Anwälte ba« Cfrgebnig hatte, bag, wöfjrenb trüber bie Einnahme

au« bem öantverfobren einen recht erheblichen Steil be« (*)e-

fammtrinfommen« ber Enwälte bilbete, jefct tiefe« fönfommeit

nur ein h&tyft geringfügige« ift; ein weiterer ©runb liegt aber

in ber ©ebührenortnung felbft unb wäre hi«&« in«befonbere

auf folgeube Berhältniffe aufmertfam $u machen:

&. Sie .fienorirung für bie Shätigfeit ber Anwälte tn

bem mittleren Streitwerte, nämlich jwijchen 300 bi«

1600 Warf ift eine völlig ungenügenbe, un« ift ba«

um fo fühlbarer, al« biefe Streitwerte bei ben meiften

Anwälten entfeheibenb für beren ganze pefuniäre

Stellung fein werben.

b. Sie Grmägigung ber (gebühren im Urfnnben* unb

©cchfelprojeg ift $u bebeutenb, wa« namentlich gegenüber

ben entfprechenben Bestimmungen ber früheren Sabinen

l^ebührenürbnung jehr fühlbar ift

c- Sie Gebühren für Berufungen gegen amtegerichtliche

Urteile, welche bei ber mehr friebendgeriChtlichen

51atur be« amtdgerichtlichen Beifahren« oft fehr noth-

wenbig finb, feilten — minbeften« von einem Streit-

werth von 80 Warf an bi« ;u 300 Warf, cr^ö^t

werben.

d. Sie Gebühren für bie Berthribiguug finb gleid'falle

nicht genügenb.

Sic« veraufigefthieft, bemerfen wir )u ben einzelnen an un«

gestritten fragen:

nd 1.

3Bir finb ber Änficht, bah in ben turc^ ba« (Sefeg vom

29. 3®ni 1881 neu geregelten Waterien hinfi<htli<h bet An-

wälte anbere (9en<ht«pun!te maggebenb fein müßten; c« banbeit

nd» für bie flnoültt wefentlich um Boflftrecfungöfoiteu unb

Äoitenfeftfegungfigcfuch« — für beibe ift e« freier ©ille ber

Partei, ob fie einen Anwalt beziehen ober bie betreffenben ©e-

richt«hanbiungen felbft vornehmen will, wabrenb bie Sportel

be« (Bericht« fccjw. bie ©ebühr be« (^eridbtÄvotlzit«® immer

entftehen mu§.

Bezüglich ber Sotlftrecfung ift für bie Anwälte aber ba«

gesteigerte Wah ber Berantwortlichfeit für bie richtige unb

namentlich rechtzeitige Stellung ber BoH|irecfung«anträge, welche«

hier fehr wohl einen anberen Blagstab reefctfcrtigt, al« bezüglich

ber @eri<bt«foften; wenn burch ben beftehenben Sag non */i#

beT (gebühr bei h^b««« Streitwerth aHeTbiitg« ber (gebühren-

fag h^h wi^b, fo liegt hierin ein nur geringer Ausgleich gegen-

über her in bem (Eingang biefe« Bericht« niebergclcgten Serin«

träcMigungen be« ISinfommen« ber Anwälte.

59a« aber ben Enfag für Äeftcnfeitfegung«geiu(h<, welcher

nch befanntlich nach ber «f>$he bet Äoften, nicht nach bem

Sfreitwerthe berechnet, betrifft, fo ift hi« bie (Gebühr in weitau«

ben meiften fallen im Serhältnig $u ber aufgewanbten Erbrit

$u niebrig bem effen.

Ülchnlich verhält e« fich mit ben übrigen Beftimmungen

be« ÖefegfÄ vom 29. 3uni 1881, unb muffen wir nn« be«t)alb

in fo lange gegen febe Eudbehnung feiner Beftimmungen auf

bie ©ebühtenertnung für fKecht«anwäUe aiiefprecheu
,

at« nicht

ben Eingang« erwähnten nachthriligen Beftimmungen ber öc*

bührenortnuttg abgeholfen ift.

Ad 2.

Bezüglich ber $$h* ber Schreibgebühren finb un« bi« fegt

haften« Älagen ju £h«n gefommen, baff fowohl ben Berichten,

al« ben Parteien zu wenig gefchrieben wirb, unb würben wir

hier jebe Srmägigung für eine Ungerechtigfcit gegenüber ben

Anwälten unb für eine ©efährbung einer richtigen fJrejeg*

fübrung erachten.

Sie Schreibgebühren bilben ben einjigen, fclbftveTitanblicb

ungeuügenben Qrrfag für bie fehr erheblichen Büreauau«lageu

ber Anwälte, welche einen fehr erheblichen $heil ber Brutto-

einnahmen, burcbfchnittlich etwa */*, au«macben; baran, bau ein

Enwalt burch lange Schriftfähe fein (Sinfoinwen zu sergrägern

fuchen ffnne, ift rerftänbiger Üßeife nicht zu benlen, welfi aber

batf er erwarten, ba| iljni bie für bie GForrefponbenj mit ber

Partei unb für bie Endfertigungen ber ^rozegjchriften von ihm

Zu beftreitenben bireften EuÄlagen auch erjegt werben, unb tag er

nicht für eine grnnbliche (Sinhehung ber Snftruftion unb eine

grünbliche Ebfaffung ber vorberritenben Schriften mit einer Ert

©elbftrafe belegt wirb.

Bezüglich be« dinfluffe« ber Schreibgebühren auf bie Schrift-

fäge glauben wir nicht, bag rin Enwalt jemal« mehr Schrift-

fäge ober längere @<hriftfäge einrei<h<m wirb, al« nach feinem

fuhjeftiven ßrmeffen ba« Sntereffe ber oon ihm vertretenen

Sache verlangt; wir erachten e« aber al« in bringenbem Sutereffe

einet gewissenhaften $>rezegführung gelegen, tag ba« thatfich liehe

Waterial be« ^rojeffe« burch Schriftenwechfel feftgefteDt wirb,

fo bah uut au«nahm«weife ber Shatbeftanb be« Urteil« etwa«

Enbere« f«ft;ufte(len hat, öl® bereit« in bem Schriftenwechfel

niebergelegt ift, unb würben e« für eine (^efährtung «net rich-

tigen ^rozegführung erachten ,
wenn bem Enwalte bie örfüüung

feiner Beruf«pfti<hten baburch erschwert würbe, bag er für örnnN

lichfeit unb ©ewiifenhaftigfrit Eu«lagen zu fceftreiten hat, welche

et f~«h bei etwa« larerer Euffaffnng feiner Pflichten fparen fann.

Betont mag werben, bafi bei ben minimalen (gebühren-

lägen ber nieteten (am {«gerichtlichen) Streitwerte ober auch

im Utfunbenprozeg beim ©egfall ber Schreibgebühren e« fi<h

leicht ereignen fännte, bag nicht nur bie (Gebühren be« Enwalt«

burch beffen pofitive Eu«lagen erfchäpft werten, fonbem bag

berfeibe noch au« eigener Safche baare« (Selb baraui legen mug,

fo bei einer grogen Enzahl von Beflagtcn ober im Urfunben*

prozeg, faß« viele ober umfangreiche Urfnnben zur Begritnbnng

ber Älage erforterlich finb.

Ad 3.

3Ba« hi« zunächft bie Beftimmung be« § 47 her ($c-

bührenorbnung betrtfft, fo wirb biefelbe wohl fanm angewenbet

werben; fie giebt in bet $hat 9ar Wuen Wagftab für bie an-

gemeffenc |)enorirung eine« „Ulathe«", auch bann nicht, wenn

man statt Vit ber Gebühr etwa */«• feftfegen würbe. 99ir

wären ber Enficfst, bag bieie Bestimmung ganz aufgehoben unb

auch für tiefen ftaü § 88 bei Qfrebührenorbnung angewenbet

würbe.

Bezüglich berärage, ob nicht allgemein rin Oflebührenmarimum

feftgeftellt werben follte, würben wir, unb zwar sowohl für ba«

(Berich t«foftengeirg al« für bie ($cbnhrenorbnung
,

ber Slnftcht
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fein, tag ^icr ohne wefentliche ©eeintrüchtigung bet 3ntexeffen

teß Anwaltßftanbeß eine (frmäüigung eintreten fcnnte; wie

»urteil cß für möglich unt billig galten, eine Wajrimalgrenje,

»on welket an eine Steigerung beiber ©ebütjNn überhaupt nitrit

uie^r ein$ulreten hätte, feitjufrpen, etwa bei einem Streitwerthe

von 300000 Warf.

Ser ©tunt hierfür liegt tarin, tag bei tiefen beben

Streitwerten jebr häufig baß Wafi bcr au ermartenten ©e*

friebigung tem Streitwert nicht entfpridjt, unt tag antererfeitß

ten Anwälten tiefe Streitwerte aerbaltnifjuiagig fetteu rot*

fommen werben, fc tag ter entfpre<benbe Außfad an ©ebutjren

tem einzelnen Anwälte nicht fe^r fühlbar fei« wirb.

©ef$#ft8öertljei(nng M !Reid|Sgtri(f|ts uom

1. Januar 1882 a&.

Abfürjungen:

$'ateutjacbeu = Streitigfeiten auß §§ 32 unt 37 teß ^atentgejepeß

rem 25. Wai 1877.

^legereiabgaben = Äblßfungßfacben» Streitigfeite« auß § 2 teß

fclcgereigefebeß rom 1. 3«m 1870.

Stranbungßfacben ss Streitigfeiten auß § 44 ter Stranbungß*

ortnuug rem 17. Wai 1874.

©anffadpen = Streitigfeiten auß § 50 teß ©anfgeiefeeß rem

14. War? 1875.

3uftäiibigfeitefachen = Streitigleiten unt Anträge auß § 36

ter a. f. O. unt § 9 teß ®nf..®ef* 8«r Q. p. O.

©crentfcheibung bet (Sioilanfprüchen gegen Beamte = Streitig*

feiten unt Anträge im Sinne teß § 11 teß @inf.*@ef.

mm ©er.*©erf.*©ef. in ©erbiiitung mit § 17 teß (Sinf.*

@ef. $ur ©er.*©erfaffung.

9ie<htßbülfe = Streitigleiten im Sinne teß § 160 teß ©er.*

Serf.*©efepeß.

Urheberrecht
, Schuf? ren i'botcgrapliien

,
Warfen u. f. m. =

Streitigleiten auß ten IRrichßgefepen vom 11. 3uni 1870,

30. 9lerember 1874, 9. 3anuar 1876.

$antel6* unt 3Be<hfelfachen: § 101 3iffer 1, 2, 3, a, b, d,

e, f teß ©eritbtßrerfafiungßgefebeß.

.paftpfUcbtiacten = Streitigleiten auß tem JHeidjßgefeß rem

7. 3uni 1871.

’flugdburfl.

*) Straftaten I. Str.*S.

b) Citri (fachen

:

1. ieilägereiabgaben * Afclcjungßjachcn, ©er*

gungßfadjm, ©autfadpen, Seejachen I. 6.*S.

2. 3uftäntigleitßjacben
,

©orentj(Rettung bet

C5iritanfprü(ben gegen ©eamte, Siecbtaweg,

SRcchtßtjülfe IV. @.»S.

3. Alle übrigen Gtoilfaehen II. &»S-
'©amber# wie Augßburg.

Berlin, Aammrrflrnrbt unt @fbeimrr 'uiffurcitb.

a) Straffachen II. Str.*S.

b) (Striljacben

:

1. ^Icfiereiabgaben * Ütblciangßfadjen
,

©er*

gungßjadxn, ©antfacben, Seefachen I. (5.*S.

2. $)atenlja<h<n, Urheberrecht, Schul? ren $he

tegrapbien, Warfen u. f. w. u. C5..S.

3. 3uftäntigfeitßfa<hen
,

©erentfeheitung bei

Cirilanfprüthen gegen ©eamte, jRechtßweg,

9ie<htßbülfe IV. ß.-®.

4. «franbelß* unt Wechfeliacben 1 .

5. |>aftpfii(htfa(heit V. ß.-S.

6. Cbligatienenredit im alten ©erfahren I. .£>.-S.

7. Sachenrecht im alten ©erfahren, Ablöfnngß

fachen, auch umgeleitete 11. ii.-Z.

8. ©ergrecht V. ß..«.

9. Sachenrecht int neuen ©erfahren V. e.-e.

10. a. Streitigfeiten wegen Schatenerfap

auß unerlaubten £>ant(ungen (1h* I

Xit. 6 teß Aflg. V!. Dt.) ober fonfti*i

gen au^ercontractlicheu ©rihiben f

i

fl. tie Streitigfeiten auß Wietf?' unt,
; V. ß.-e.

^achtrerhaltuiffen über 3«tmcbilien 1

7 . tie Anfechtungen ren 9?echtßhanblun*|

gen eineß Sdjultnerß in ober aufter

tem (foncurß ,

11. 2)ie fonftigen (Sirilfachen IV. e.-©.

SrnunfAttfig.
a) Straffachen Hl. £tt..£.

b) ßirtlfachen

:

1. ^lögcreiabgaben • Äblefungejachen, ©er

gungßfachen, ©anffachen, Seefachen I. ß..©.

2. i'atentfachen, Urheberrecht, Schul? ron $>hf

tographien, Warfen u. f. w. II. ß.-S.

3. 3«ftäntigfeitßfachen, ©crenticheitmig bei Gi •

cilanfv'rfit^cn gcjjen Stunt«, SiccfcUivtj,

3ie<htßhülfe rv. ß.-©.

4. ©ergiadpen V. ß..®.

5. Sonstige Girilfachen ni. ß..®.

»««lau.
a) Straffacben 1 . Str.sS.

b) Giriliachen wie ©erlin.

Cfflffrl.

a) Straffachen 1. ©Ir.«©.

b) öiriliadjen:

1. Jleftereiabgaben * Ablöfnngßiachen , ©er•

gungßfachen, ©anffa^en, Seefachen I. ß.-©.

2. ^atentfacben, Urheberrecht, Schutt t?o« j>ho•

tographien, Warfen u. f. w. II. ß..S.

3. 3uftantigfeitßfachen, ©orentfcbeitungbeiAn

fprüchen gegen ©eamte, IRechtßweg, vRed’iß *

hülfe IV. ß..©.

4. ©ergrecht V. ß..$.

5. Alle übrigen Oirilfachen III. ß.-S.

<S*Ur.

a) Strafiadjen III. Stt.'S.

b) Öirilfachen wie O.affel.

Otoln wie Augßburg.

(Colmar wie Augßburg.

^armflaM.
I. ^antgericbtßbetirf 'Wain;:

a) Straffachen L ©Ir..©.
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b) CMrnlfaten:

1. 35frgr«$t V. ($..©.

2. 3m Uebrigen wie Augsburg.

II. V!anbgeritt«be$irfe $armftabt unb (liegen:

») Straftaten I. ©tr.*S.

b) (M-Jilfacbeu wie Öraunftweig.

Dn^m.
•) Straftaten III. Str.«®.

b) (5iuilfatfn wie ÄugSburg.

ftranffurt a $)la in.

a) Straftaten I. ®tr.«S.

b) Gisilfateu

:

I. ttanbgerittftbejirf granffurt aW. t feweit

brrfelbe mit bem Stabtfreife öranffmt a/W.

lufammenf&Ot:

1. j)atentfaten
, Urfcfrerrttt, ®t l, b *pu

$$0togra)ttrn, Warfen u. f. w. II. 6.*®.

2. 3uftänbig?rit«fat<n, Sorentftribung bei

ßimlanftjrnten gegen Beamte, IRctttweg,

9iette^ülfe IV. G.*S.

3. 9UIe übrigen (Sioi(fat<n I. G.»S.

II. Vanfcgerittfibejirfe getingen, ?imt*urg,

Dleuwitb, 3BieSl>aben unb feie übrigen Sbrile

be« 2anbgeritt6bejirf« granffurt a/Wain.

1. Jlöfjereiabgaben'SIblofungefaten, 2?cr*

gungfcfatcn, SPanftaten, Seefaten I. (5,*S.

2. 'patentfaten
, Urtyeberrett, ©tufc sott

Pfyetograpljien, Warfen n. f. w. II, ö.»®.

3. ^ergwerföfaten V. 6.*©.

4. Sonftige GiuilfacbfN III. (L*®.

^amburß.
a) Straftaten

b) (Sitülfaten:

1. paientfateu, Utj^bcrtetL ©tu& pp*' ‘P^o*

tügrap^ien, Warfen u. f. w.

a) im alten 93erfaf}ten

ß) tm neuen Verfahren

2 . 3uftanbigfeit$|'aten
, SJercntftribung bei

Gisilaniprüten gegen Staunte, iRetißnjeg,

IRetM^ülfe

3. @runbbutl^tcn »at ©rotterfloglit

Olbenburgiften (&efe(je »ein 28. Januar

1879 für ba4 3nritentbuni 2üb«f

4. Sille übrigen Gitnlfacben

$a»n.
a) Straffaten

b) Qtvilfaten

1) «£anbel$* unb SSetfelfaten

2) 3m Uebrigen wie Berlin.

III. Str.-®.

L &•©.
IL IS.*®.

IV. IS.*®.

V. 6..®.

L 6.-®.

III. Str.-®.

V. &*®

.

«ta.
a) Straftaten III. ®tr.»®.

b) Qioilfaten:

1
.

3ißft«eiabgaben*S(bl5fung4faten,Öergunge*

faten, Canffaten, Seefaten I. G.*®.

2. ’Patentfaten, Urtjeberrett, ®tufe pp» $)|o*

tegrarbien, Warfen n. f. w. IL IS.*®.

3. £anbel«faten, Söetfel* unb^aftpflittfaten

a) im alten Verfahren

ß) im neuen Verfahren

4. 3uftänbigfeitefaten
, ©Dwntftribung bet

Gtoilanfpriicben non Beamten, fKed>t0weg,

iKett^ülfe

5. ^ergfaten

6. (^runbbutfaten au4 ®atfen*(Seburg*

©etba

7. Äße übrigen Girilfatcn

AarlfcruJjc wie Äugeburg.

$TteI wie GeUc.

Äunifl^bcrß wie Berlin.

fWartttttorrber wie Berlin.

Stfündu'M wie Äug#burg.

^Inumburfl.
a. Straftaten

b. Ginilfaten:

I. iböringifte unb Äntyaltifte 2an

•

bereite:

1. glc&ereiabgabeu • ÄblöfungGfaten, öer*

gunge*
#
öanf* unb Seefaten

2. 3uftänbigfeitefaten
f
^orentfteibung bei

GwUanfprüten gegen öearate, SÄett«*

3. 'Jlatentfacben
,

Urheberrecht
,

Sctnifc nnn

i^totcgrapl'U’!!, Warfen u. f. m.

4. -fianbelt-, SSet^ffl* uni .ftaftpflichtjaihrn

a) tot alten tleriabren

p) im neuen lUecfa^teu

5. töergfachen

6. ©onftige gisilfachen

II. ^reufjijthe ÜanbeSttei le:

1. <fl£jiereiabgaben • Ablcfungt jachen, 8er.

gungt-, San!- unb ©eeiadjen

2. 'fattiitiactcn
, Urheberrecht, Schab een

Photographien, Warfen u. (. b.

3. 3u|tänbigfeittfathen, 2>orentfch<ibiuig bei

gwilattfprüthen ge^en Seamte, 9ie<h<»'

niecj, lKed:tebütfv

4. tiantelt-, Sechifl- unb ^art)jfli(ttia<h'eu

5. Serjrethl

6. Dl'lijjalicnenreeht im alten Verfahren

7. ©achenrecht im alten Üfriabrai ,
Sble-

iungtfachen, auch umgeieitete

8. Sachenrecht im neuen Setfahren

9. a. Streitigleitcn megeit ©ehabenlcriah >

aut unerlaubten {lanblungen (Sh-
|

I. äit. 6 beb ällg. 2.-31.) aber I

fonjtigen aiifietccntr.Ktlid.vu ©rün- f

ben \

p. bie Streitigfeiten aut Wielti- unb /

^athhjerhflltniifcu überSmmobiiien L

7. bie Anfechtungen sten Diechttbanb- I

lungen einet ©chulbnert in ober I

attfier bem (fenaert /

10. bie fnnftigen hüttilfathen

I. 6.-

II. (5.-

IV. 6.-

V. (5.-

v. e.-

in.

ui. ©i

L 6..

IV. 6.-

II 6..

I.

IL (S..

V. IS..

III. IS..

I. 6.

11. e.-

IV. g..

n. g.-

v. g.-

I. *>

II. !>.©.

V. 6.-©.

V. g.-©.

iv. a.-s.
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Atirnberß wie Augßburg.

-Clbruburq wie Öraunfcpweig,

iBergfacpen geboren jeboeb aud? «um III. iS.»©,

^pfen.
«) ©traffarpen:

1 . au« ben Jöejirfen ber ^antgeriebte $ofen (

£>»trowo uub Scpneitemüpl

2 . im Uebrigcn

b) (Moilfatpcn wie Stalin.

9toftocf wie Hamburg, abgefepm cou ber Öe»

ftimmung über ba« Bürftentpum Sübecf.

Stettin wie Berlin, ieteep finb au« bem 2anb»

gericbWbejirf Qdreifewalb bie „fonftigen (Sioil*

fachen" (»ergl. Berlin 91 r. 11 ) tu entfebeibon

von bem

Stuttgart wie Augßburg, ietoeb finb bie in bei«

$eitp«gefcp »ein 15 . SUi) 1881 § 1 91 r. 1

bqtttpitften Bergfacpen *u entfepeiben «cm

;3 t0 ribräcfrit wie Augsburg.

ftoufularbqirfe:

») ©traffacben

b) Gicilfacptfn:

1 . ftlßßereiabgaben • Ablöiuug«facben , Siet*

gung«facpen, ©auf- uub ©eriaepen

2
. 9)atentfad?en, UTpcberrecpt, 3<bn$ von ^bc«

tograppien, tDtatfen u. f. w
8 . Hantel«* uub ©ctpfelfacpen

4. Sachenrecht

5. a. ©treitigfeiten wegen ©<pabm«eriap
J

au« unerlaubten -ftaublungcit (üb. I. I

Üit. C be« AUg. £.*9L) cbet fenftigen i

aufjerccntractlicben Wrünben \

jj. bie ©treitigfeiten au« fWietp* uub /

fpacptcerpältniffen über 3niraobilten
[

7. bie Anfechtungen von IXecptSpanb* I

lungen eine« ©cpultner«in cberauftcr 1

bem (Soncur«

7 . )IQe übrigen (SfoUftlpfit

I. Str.-S.

n. <str.-®.

UI. 6.*©.

V. (5.-8.

II. 3tr.*3

L <S.»3.

II. &•©.

I <5.*3.

V. (5.-5.

IV. (5.-©.

M.

Äustlcgmig be« § 8, ^b(o^ 2 be» (£nt*

eigitung»*(9tfe^e» »out 11. ^nnt 1874, bie bar*

tieUe (Enteignung eine« ©rnnbftürf« betreffenb.

(Siepe 9lr. *21, 22 unb 23 pro 1880 biejer SB5oc!^cnfc^rift.)

Die an corbejeic^ncter ©teile certpeibigte Anfiept, bei par*

tietter (Enteignung eine« ©runbftücf« au ßifenbapnen fei iiu

(Enteignung« • Verfahren auch bie SBertpSverminberung abgtt*

icba&en unb )n cergüten, welche ba« Dicftgruntftiicf in ber

Meinung be« 'Publifum« beSpalb bereit« erlitten pat, weil man

weig, bafj au« ber Anlage unb bem betriebe ber Bapn auf beui

enteigneten übeile naep ben anberwärt« notorifcp gemachten (Er*

faptungen fepr jcpäbUcpe Beigen für ba« JXeftgrunbftücf er*

waepfen, ift inuiitielft in ber 3ubifatur be« Äammergericbt« ju

Berlin, in«befonbere im Urtpeile beffelben ccm 25. SWarj 1881

in ©. Beuger« wiber Stabtbabii, unb im Urtpeile be« jweiteu

©enat« com 20. September 1881 in 3. £eefe wiber Statt»

babn, jui Anrrtennuug gelangt. 3m lepteren Urtbeile beifit

efl wörtlich:

„Denn wenn au bem rollen 9ßerth einer enteigneten

9>ar$elle au<b ber Üflinbenocrtp be« jRcitgrunbitücf« ju

rechnen ift (§ 8 1. c.), fo pat ba« ©efee ben ?)linber*

wertb cor Augen, bet jicb barin jeigt, baij ein ÄSufer

be«palb gegen früher weniger au geben bereit ift, weil

er weif?, tap ba« Öieitgninbftücf cen ber 9lacpbarf<baft

bet Bapn &u leiben bat. Die« au« bem fliacpbarrecbi

ber Beflagton al« guläfng ju begeiepneu, gebt nicht

au, ober trifft fcoep bie ©a(be nicht. Denn eben weil

bem (Enteigneten auf jein ein bisherigen ©runbftücf

ein 9tachbar aufgezwungen wirb, leibet et unb ift

entfchabiguug«berechtigt.'‘

Aud? ba« üRcid?«gaicht (II. ^&lf«*3rnat) bat war feine

frühere entgegengefegte ,
im Urtbeile com 26. 9Nai 1880 c.

Reumann (cfr. (Entfcbeibungen $)t. 2 3. 234) entbaltene Auf»

Faffiing, welche im 2. -tieft ber !&oblmaun’f<h<n Abbaublung

„Die ^'ttm« in @?rpropriafion0*3acbcn" unb auep 3. 13/14

ber Abbaublung be« «Keicp« * WerichtSratb« i'aria „Die ®nt»

fd?äbigung«*23erecptigung ber Abjacentcn" io grünblicp wiberlegt

ift, cbenfall« mobiücitt, will jeboep im Enteign ung«cerfapren

bie beui JHeftgruntmiete au« ber Anlage uub bem betriebe ber

(Eifeubapn erwaepfenben ©epaben nur infoweit vergüten, al« fic

ben bisherigen ©igentbümer niept getroffen patten, wenn ibiu

nieptß ober weniger enteignet wäre. 3m Urtpeile com 23. SRai

1881 in 3. flonnenberg c. @ifeubapn*5i«fu« fuept ba« JRcid'«*

geriept (II. ^>ülf«*3enat) tiefe fkfepränfung ber (Entfdjabigung«’

ileriJflicptung ber (Eifenbabn wcrtlicb, wie folgt, ju begrünten:

„Allein e« liegt in ber betonteren 9latur einer

2?eftpäbigung burep ©atpfntjiepung, baij babei ber

gemeine Skrtp in erfter Flinte berücffuptigt unb ber

iKegel naep al« au«rei(penber (ErfaO für ben (Eigen*

tpümcr angefepen wirb, ^in Anfprud? auf weitere

(Entfcpabigung bebarf beßpalb immer befonberet 2)e*

grünbung unb jUarftellung. Der ^lagc • Anfprud?

entbehrt terfelben. Die^eftfteÜung einer dntfepätigung«»

forberung unb ipre« Umfange« ift cor allem burep

bie genaue ©eftimmung be« »um CErfap cerpflicptenben

befepäbigenben CEreigniffe« (im öegenfap ju anberen

fcpäblicpen Üpatfacpen) betingt, weil fie nur auf bie

naeptpeiligen folgen tiefe« ßreigniffe«, nur auf foldje

9lacptpcile, welcpe mit bemfelben im urfäcblicben 3u*

fammenpange ftepen, fiep erftrecten tann. Da« QM»

cignungßgefep bejeiepnet al« tiefe« (Ereignis lebiglicp

bie „Abtretung be« ©runbeigentpuui«'' (§ 8 Abfap 1)

unb baper al« ©egenftanb bet Vergütung nur bie

naeptpeiligen folgen ber (Enteignung (§ 31 Abfap I).

AI« Beigen terfelben (al« bamit urfäcpliip «nfammen*

pängenb) fönnen aber immer nur folcpt 91acptp<ile

angefepen werben, welcpe ohne bie (Enteignung er*

wei«li(p nicht eingetreten wären.

Auch bie 91acptpeile be« Unternehmen«,

für welcpe« bie (Enteignung erfolgt ift, $. 2?.

Scpäben au« ber Anlage ober bem betriebe

einer (Eifenbapn, *iub teöpalb naep bem ^nt*
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eignungSgefep feineSwegS unbedingt, jonbem nur in«

foweit ju vergüten, als fie ben bisherigen Eigentpütner

nii^t getroffen Ratten, wenn it^in nichts ober weniger

enteignet wäre.

Siefer urjatplidje 3ufammenpang mit ber Ent«

eignung «ft bei beut Eifenbapnbau auf ber enteigneteit

3beilftä$e eines größeren ©runbftücfS, burcb welchen

baS Steftgrunbitücf unbebaubar ober fenft benachteiligt

wirb, bann nicht $u »etmiffen, wenn fcftgefteflt werben

fann, baß ein gleicht Stacptheil ebne bie Enteignung,

namentlich bei Ausführung beS ©aueS auf unmittelbar

benachbartem Sanbe, für bie fläche, welche gegenwärtig

bas tKeftgrunbftücf bilbet, entweber überhaupt nicht

ober nur in geringerem Umfange berbeigeführt fein

würbe.

2>ie enteignete gläepe gewahrte hier bem Eigen«

tpütuer ben SBertt>cü, baß fie ihn gegen ftacptheU beS

EifenbapnbaueS vellftänbig ober hoch (nach ©erhält»

niß ihrer ©röße) mehr ober minber fepüpte unb auch

biefec ©ortpeil bilbet für ihn einen ©eftanbtpitl ihres

, .vollen ®ettpeS". Er fann baher in einem folgen

föafle nach EnteignungSgefepe entweber jenen

Slacptpeil feinem ganjen Umfange nach, ®^r bo<p

25ifferenj jwtfcpen bem wirfliehen Stacht eil, welchen

er bur<h ben Eifenbapnban auf ber enteigneten föt«<h<

crleibet, unb bem geringeren Stacptpeif, welcher ihn

im ^cane ber Ausführung beS ©aueS auf bem Stach*

bartanbr, alfo auch ohne bie Enteignung, getroffen

hätte, erftattet verlangen."

9tacp bieffeitiger Auffajjitng finb jebocp im EnteignungS«

Verfahren bie in Siebe ftepenben ©cpäben auS ber Anlage unb

bem betriebe ber Eifenbahn auf bem enteigneten Xpeilc in ber

Siegel auch bann ju vergüten, wenn fie im ftatle ber ©ahn*

Anlage nicht auf bem enteigneten Xfjeile, fonbern auf frembem

Stadjbarlanbe gleichfalls entftauben waren. 2)aS Reichs* ©erlebt

(II. -pülfs-©enat) fept fiep butch feine entgegengefepte ©ehauptnng,

eiftenS in ffiiberfprucp mit ber Auslegung, welche bem

§ 14 befl Eifcnbahn«©efcpeS vom 3. Slovember 1838 unb

bem § 14 beS EnteignungS • ©efepeS in ben Erfenntniffeu beS

früheren Ober*lribunalS vom 1. ©ejemfcer 1874 unb 21. Sio«

vember 1876 (©ohlmaitn, £eft I ©. 50/51) unb im eigenen

Erfenntnif je beS II. S«©ena tS beS ÄeidjSgericptS

vom 17. Sanuar 1881 (mitgetheilt von S>ariS a. a. O.

©. 7/8) gegeben ift.

Sn tiefem Urteile beS II. -fcülfS« Senats in ©. 2)ort«

munb-Enfcpeber Eifenbahn wiber ©otberS ^eißt cS wörtlich:

„ÜMe Anlage einer Eifenbahn hebingt ihrer Statur

nach e’nc eingreifendere ©eränberung ber baju

benupten ©ninbftücfc, als bie gewöhnliche ©enupungS«

art ju lanbwiithfchaftlichen ober fouitigen privat*

gwecten, unb muß baher auch erheblichere ©enaep*

theiligungen ber anliegenben ©runbftücfe perbeifübren.

Senn nun bet ©taat ben Unternehmern bur<h bie

Eonceffion jum ©au unb burch Extheilnng eines

auSgctehnten ExpTCpriationS«9ietptS erhebliche ©or«

tfceile einräumt, jo erjeheint eS von vornherein bec

©iüigfeit entfprechent ,
bah er ihnen anbteTieitS auch

eine befenbere ©erpftieptung wt Abwehr ber Stach*

teile auflegen muß, welche ben anliegenben ©ruiib*

ftücfen auS ber Anlage erwachftn, ba tiefen ein er-

heblicher ©chaben iugefügt werben fönnte, wenn für

bie EntfchäbigungSpflicht lebiglich bie allgemeinen

©mnbfüpe maßgebenb blieben, bie eben nur füt

bie gewöhnliche ©enupungSart, nicht aber für bie

außergewöhnliche bet Anlage einer Eifenbahn berechnet

finb. SJiit Unrecht faßt baher bie SticptigfeitSbefcpwerbe

bie ©eftimmung beS § 14 beS EifenbapngejepeS bahiu

auf, baß ber Umfang ber ©erpflichtungen beS Unter*

nepmerS auf bie von ber (Regierung angcorbucten

Anlagen pabe befepränft werben unb ben Anliegern

für ben gatt ber llnjulänglicpfeit berfelben jur ©e*

feitigung jeber ©euacpthtilißung eine EntfcpäbiguugS«

berechtiguug nur nnter ben allgemeinen gefeplicpen

©orauSjepungcn babe eingeräumt werben fotteu ©iel«

mehr ift auS § 14 beS ©efepeS ju entnehmen, baß

ber ©ejepgeber bie Anlieger gegen alle ©efapren

unb Siacptpeile in ber bisherigen ©enupung ihrer

©runbftücfe pabe bewahren unb nur ben SlecptSweg

über bie grage, $n welchen pofitiven Anlagen bie

Unternehmer behufs Erreichung bieieS 3wecfeS ange»

palten werben fönnen, habe auSfcptießen woOen, ba

folcpe möglicher Seife mit bem 3weef beS Unter«

nehmen* unvereinbar fein fönnen. Unter feinen

llmftänben aber feilen naep ber Abficpt beS

C^cfcpgeberS bie anliegenben ©runbftücfe

burep bie neue Anlage eine ©enaeptpeitig iiug

erleiben, unb für eine folcpe muß {ebenfalls

Eutfcpäbigung gelelftet werben."

Stach vorttepenbem Urtpeile würbe ber ©apn • Unternehmer,

wäre bie ©apn neben bem ©runbitücfr beS A. angelegt unb

betrieben, jnm Etfape jebeS ©cpäben*, welcher burep ben ©au

unb ben ©etrieb ber ©apn bem benachbarten ©runbftücfe beS

A. erwäcpit, verpflichtet unb nicht in ber Sage gewefen fein, fiep

fiep auf fein Slacpbarrecpt refp. auf §§ 36, 37 1 6 u. §§ 25

bis 28 I 8 Angern. £. 91., alle auf ben ©ap qui jare suo

utitur. neminem Uedit, $u berufen. 9tacp ber oben mitgetpeilten

Entfcpeibung beffelben .£>ülfs*©enats vom 23. SRai 1881 foflen

bagegen jept, wo bie ©apn bnrep baS ©rnnbftücf beS A. gelegt

wirb, bie im vorftepenben Urtpeile vom 17. Sanuar 1881 ent«

wicfelten ©runbfäpe niept gelten, ber ©apn«Uiitemepmer foll

vienmepr jagen bürfen: patte icp bie ©ahn neben bem @runb-

ftücfe beS A angelegt, je würbe icp naip bem ('örunbfape: qui

jure suo utitor, neminem laedit, bem ©runbftücfe beS A
mancherlei ©cpäben opne ©cbabenS-Etfap«|)flicht paben giifügen

fönnen, unb ben ©elbbetrag tiefer ©cpäben muß fiep jept ber

A von ber ipm gebüprenben Entjcpäbigung abjiepen Iaffen, — ja

bem A obliegt jur ©egrünbung feiner ©cpabeuS-^orberung ber

Slacpwcis, baß, refp. inwieweit bie ipn jept treffenben ©cpäben

beim ©au ber ©apn auf benachbartem Sanbe niept eingetreten

waren!! 5)<r Sibetfprucp jwifepen tiefen beiben Entfcpetbungen

beS $Uf6«©enatS II ift pantgrcifUcp, wenn ber .$ulfs«©rnat

niept etwa ber SReinung fein füllte, baß ber partiell enteignete

Abjacent geringere Entfchäbigimga-SRecpte befipt, als ber niept ent-

eignete Abfaceut. Sn ten im ©oplmann .j>cft I ©. 15, ©. 59,
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3. 71 mitgctpeilten Urteilen c. ». ©lengerfm
r

c. Sleticp

unb c. ©iefttup ift im Gegentpeil überzeugen* auSgefüprt,

tac) bau partiell cnteigneten »Abjaeenlen gegen bie in Siebe

itepenben 3cpabenS*3ufügungen fepon uaep allgemeinen Siechls*

grunbjäüen ein jus prohibeudi zu'tanC, wäptenb legten*« bau nicht

entrigneten Abfacenten — abgesehen von ber lex specialis ber

§§ 14 be« Gifenbapn-GefegeS unb bes @nteignung**Gciegf« —
niept competirt.

3weiten« jegt fiep bet $ülf«*3euat II. burep jene in feinem

Urtpeile vom 23. 9Hai 1881 gemalte ©ejepränfung bet Staben«*

Grjagpflicpt teS Gijenbapn • Unternehmer« in SÖiberfprucp mit

bem e contrario bei § 6 I 6 Allg. 2. Si. fiep ergebenben

»Principe, bag bei »Abwägung ber einem Grunbftücfe bevor*

Itepenteu 9t acht peile nur folcpe fRaeptpeile berücfiicptigt

werben ti'nnen, „bic entweber naep bem gewöhnlichen ffaufe ber

Singe unb ber Gefcbäfte tc« bürgerlichen ?ebeu« ober vermöge

gewiffer fepon getroffener Anwälten unb ©orfeprungen vemünf*

tiger SSeije erwartet werben tonnten." S ief er, jegt erpre;

priitenbe, Gijenbapn • Unternehmer pat nur für bie jegige

Giftuhapn*Drace unb niept für eine Srace übet ba« anftofjente

frembe Grunbftücf bie ftaatiiepe Genehmigung jur ©apnanlagc

unb ba« Gnteignungflrecpt erhalten, unb ift niept bereeptigt, bie

iHecpte bei GigentpümerS be« benachbarten Grunbftücf«, eben

weil er baffelbe nicht erworben bat, geltenb $u machen, wie auch

vom vormaligen preug. ©her • Tribunale im Urtpeile vom

19. Deeember 1851 (©trietporft Arcpiv, ©b. 4, 3. 215, ©opl*

manu <£)eft 1 3. 38) in einem ganz analogen Salle angenommen

ift. Ob etwa ein anbrreö Gijenbapn-Unternehmen bie ftaatliche

Genehmigung $ur ©apuanlage auf benacpbarteui Derrain er*

palten wirb, ift lcbiglicp quaaatio facti. Senn biefe zweite

ftaatliche Genehmigung im 3innc bei allegirten § 6 I 6

Allg. S. 9t. wahrfcp ein lieh bevorfteht, fo wirb freilicp ber

3öertp bei von bem jegt efpropriiienben erften ©apn -Unter*

uepiuer in Anfpruep genommenen Grunbftücf«, (felbft wenn jene

Auslegung bet §§ 14 te« Gijenbapn * Gefegt« unb bei Gnt-

eiguung«*Gefegeö rieptig ift — cfr. ba« fcplagenbe ©eifpiel in

©oplmann #eft I 3. 21) perabgebrüeft
,

unb ber Gnteiguer

brauept nur biefe« perahgebrüctten ffiertp ju vergüten. 38enn

bagegen eine zweite Gifenbapn-Anlage nur möglicp, bifiper jeboch

noep uiept ungebahnt, niept waprfcpeiulicp ift, unb wenn baper

beim freiwilligen ©erlaufe jene fDlöglicpfcit einen teprimirenben

Ginftui) auf ben Äaufwertp bei jegt 311 euteignenben Grunb*

ftücf« niept auSüben würbe, fo fann mau jene rein imaginäre

SHegiicpfeit auch bei ber Abfcpägung tm G nteignuug«*©cr*

fapren niept in ©erüeffieptigung jiepm. Ser in jenem Gr*

fenntniffc te« fKeicpSgericpt« (II. £ülf«fenat) vom 23. 9)lai 1881

gcltenb gemaepte Dtecptsfag: in ber Gnteignungstajre feien jene,

au« einer etwaigen, wenn auep noep fo pppotpetifepen zweiten

©apuanlage auf nacpbarlicpeut lertain becoritepenten 9tacptpeile

immer unb in jebem Satte Zum Slacptpcile te« Geeigneten in

Gegenrecpnung z« fteflen unb al« jet eit fall« eintretenb zu

befrachten, bürftc baper völlig ungerechtfertigt fein.

N. N.

$er § «4(5 (S. y. O.

will nicht ;ur Diupe foninten. Die beiten Anffäge in ©r. 23

unb 24 biefer 3«tftprift fepeinen bie grage fcoep niept ju löfett.

Der niept in bie 2. Snftauj gelabene Gegner ift mit bem

neuen Subictum, ba« beginnt, überhaupt nicht befaßt unb taun

ben 3cpulbner fowenig in bie 2. Snftanj laben, ald etwa ein

©eflagter in elfter Snftang, ber von ber flnfepung be4 elften

lermint erfahren aber baju feine 2abung erpalten pat, bett Äläger

nun mit bem »Antrag auf 2(bweifung ber Älage laben fönnte. Die

Ginlegung be? SiecptSmitteU erfolgt eben nur burep 3ufteQung

eine« 3<priftfape«; fo lange bie 3ufteDung niept erfolgt ift, ift

ba« Siecptemittel überhaupt niept vorpanben unb über niept

»©ovhanbene« (attn niept verpanbelt werben, fo wenig wie über

bie niept jugeftellte alfo niept vorpanbene Älage.

.J)err M — n in s)lr. 23 gibt niept an, wie ber Antrag bei

ber 2 . $iiftan| beim lauten foll. Die niept vorpanbene ©e«

rufuitg fantt auep niept, wie M — n meint „aU uniulafTtg ver*

werfen" werben. Gine folcpe Gntfcheibung fann nur ergehen,

wenn bie ©emfuug an fiep unftattpaft ober niept in ber ge*

fepltchen gorni ober griit eingelegt ift (§ 497), alfo niept bann,

wenn eine Ginlegung gar niept erfolgt ift.

Anfcplujjberufung ift ebenfalls unmöglich, ^ur felbftanbigen

Grpebung ber ©erufung mangelt e« bem Gläubiger am ©e*

fcpwerfccgrunb, auch ift bie griff baju verftriepen.

Uehevbie« mü§te im lermtn 2 . 3nftanj vom lahmten

Gläubiger fogar ber ©ewei« erbracht werben, taf? niept juge*

(teilt fei, unb tiefer ©ewei« wäre beim ©erfäumnif,verfahren

nur burep Attefte aller beutfepen Gerichtsvollzieher nebtt

Atteftm aller beim ©ernfungSgericpte jugelaffeneu Anwälte zu er-

bringen, alfo eben praftifep auSgefcploffen.

Der § 539 hilft au(P n*<pt. Denn ber GericptSfcpreiber

pat ja bem Gefepe entfprecpenb gepanbelt, bic ©ciepwerbe über

ihn muß alfo jurüctgewiefen unb feine Gntfcpeibung fann niept

geänbert werben. Der GericptSfcpreiber unb nicht ba« Gericht

pal ba« Atteft au« § 646 ;u ertpeilen.

.j[>err II in M meint bie 3cpwierigfett burep bie ©erufung

auf bte Gprenpaftigfeit ber Anwälte löfen ju fönnen, überfiept

aber, ganz abgefehen tavon, bap biefe Gprenpaftigfeit jwar vor*

panben, bie grage aber aus ber G. C. perau« entfepieben

werben foll, bie brei naepftepenben 'punfte.

3n crpeblicpen gälleu be« amt«gericptli(hen ©erfahren«, in

wclcpcn ber 3treitwertp vielfach übet 300 »Jfflarf binauSgept

(©iepmängel :e. § 23 Dir. 2 Abf. 3. 4. 5. 6 . Ger. ©erf. Gef.),

ift bie vorläufige ©oDftrecfnng niept gegeben, fällt alfo ba«

ÜJIotiv burep biefen niept jugffteQten Ginfvruch Auffcpub $u er»

reichen, gar fepr in« Gewicpt, ganz befonber« bann, wenn auf

einen Gib erfannt ift.

gerncr wirb ber ©cfaulbncr, wenn er verfcpleppen will,

feinem bisherigen »Anwälte fofert naep Ginrcichung ber Sled'tS-

mittelfcprift bei Gericht unb vor 3ufteflung ba« ÜRanbat fünbigen,

fo bap ber Anwalt troh § 83 G. f. O. z« tlncr weiteren ©e*

panblung ber 3acpe nicht mepr für befugt fuh eraepten fann.

Siacp Abnahme ber Aften weif? auep ber »Anwalt nicht mepr,

welchem Äotlrgeu bie Sache behufs 3uftelluug übertragen ift

ober ob, wozu er berechtigt, ber SRanbant felher bie 3niteliung

pat bewirten taffen.
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(Snkltif brautf t »et (üläutt^cr gar nicht gu wifjen, tiirffc

weltfen Slnwalt ttr ©tfriftfaf eiugereitft ift, beim feie Sorftfrift,

tag feerfelbe ccm Kuwait unterftfrieben fei, ift nur iiiftcufHcnrO,

fo »aß ihre llnterlaffung feine IReiftinaiftfeite nach fitf gießt,

(§ 131, 230, 305, 480 «bf. 1 an» 516 Ulf. 1.) ©tflimm-

jtenfaBi fremdst »er (inreieferbt Kuwait feine Unterfifrift erft

natf Siücffunft »er Urftfrift reni (gerieft beigufügen. Da fein

'Harne nun autf aui »er (unbeglaubigten) fibftfrift für »ai

(geriet niift fer»crgeft, miukefteni nid't ferrorgugefeu brauefit,

fo fnnn »er Segnet ratfloi fein. äßfmt mangeli Unterftfrift

»ie Urfefrift nitfit wleker gurütfgelangm fnnn, fo ift »ai »em

Pünreitfer, »er ja ofnefin tat fRetfitimittrl »efert matfen rciff,

gleiifgiltig. Seilte felbft »er gut Derminibeftimmung berufene

Sorfifente »er Knfitßt fein, kie Unterfefrift »ei Änwalti fei gut

ßrlebiguug »ei § 74 tflbl. 1 erfotkerlitfi un» etwa Derntinfan-

jefung abtefnen, fo ift aud> tat »em (Sinreitfier uieft ftßäklitfi,

»enn nitft »ie Setminianfcßung »urtf »en Sorfißenketi, fontem

»ie „(Sinreitf ung »ei ©tfriftfaßei gum 3we<fe »er Sermini-

bejtimmung" ift maßgtben».

Dagu foniml, feaft minkeftent natf »er Snfitft (Singelnet

»er ÜBortlaut »et Sejeßei »ie (Sinreitfiung »ei ©tfriftfaßei

nilßt »urd> einen bei kiefern ©eritfit gugeluffenen änmalt gwiugen»

»erlangt, fonkem »aä foltfe oon »et Partei allein geftfefen

fann. Hur »or »en üanbgeritf ten ie. muß »ie Partei »urtf

einen gugelaffeneu Knwalt rertreten fein (§ 74 Slbi. 1), Haf-

ten» »ie (Sinreitfung feiefer ©tfriftfäße bei »er Seritftiftf tei-

betei erfolgt (§ 74 Stbf. 2|.

Kli SReiuttat ergiebt fitf: »et 3wiefpalt, »aß (Sinleguug

»er Ketfitimittel nur »urtf Bufteilung erfolgt, wäfrenb »ie

3eugnijfe über Hitfteinlegung »om Seritftififireibet , aifo »on

einer ©efötke, ertfeilt werten, weltfc »ie 3ufteUung nitft be-

wirft ober ccntrollirt, ift eben niift gu lifen.

lieber bic ^uläffigfcit fofortiger nnb tindfttägli^er

Softcnliquibation.

I. Half § 98 6. p. D. ift »er Slnfprutf auf ©rftattung

»er projeßfofien nur auf Srun» eine» gut 3wangi»oB(tretfung

geeigneten Siteli gelten» gu matfen un» »iei gefifieft regel-

mäßig in einem befoukereu Setfafren, »eltfei fttf in einem

größeren ober geringeren 3wif(fenraume an »at ergangene Ur-

tfeil anftfließt. Da ei fekotf fiergu, wie bereit» iu einem

früferen Jluffaß feiefer ffiotfienftfrift autgefüfrt worben, »er ©ei-

bringung »er gugeftellten, ooQftretfbaren Kutfertigung »ei ©tfulb-

titeli niift be»arf, fo liegt »ie grage nafe, ob fleti nn» unter

allen Umftänben »ie jfoftenliquibatton in einem betonteren Set-

fahren erfolgen muffe, ob nitft oieimefr »ie ftoften in »em er-

gefen»en (»oBftretfbaren) Urtfeile re. autf ifrer #öfe natf feft-

gefeßt werten »ürfen (fog. fofortige biquitation). (Sin joltfei

Serfaften ift in gaflreitfen amtigeritftlitfen Progejfen, bei allen

Setgleitfen, Knerfenntniß • un» Sergitftiurtfeiien für Stifter

un» Parteien sortfeilfaft unk bequem un» fat biifet in »en

©ebieten »e« franjöfijtfen ,
fannäoerftfen unb baperifefien Pro-

geffei beftanken. Sltuf in »er ©egtünbnng »ei (Sntwurfi gur

6. p. O. wir» »ie 3®etfmägiglcit jene» Serfafteni erörtert,

»iefelbe jebotf «meint, weil ei erfeblitfe ©ebenfen mit fttf

füfre. .Die reiftgeitige Sluf'leüung »er Koftenfpecificalien, frißt

ei in »en SKotioen ©. 118, ift In »et {Regel mit ©tfwierig-

feiten oerbunken, fie fann »ie (Sntftfieikung »ei Projeffei auf-

falten un» belaftet »ie münklitfe Serfanblung uiit überflüfftgem

ÜRalerial. (Si tritt fingu, »aß in tiefem ©takium »ei Pro-

geffei überbauet notf nitft feftfteft, ob ei »er Äoftenfeftfeßnng

betürfen wir»; für »engall »er Kbänkerung »er erftlnftanglitfen

©itftfeibung faben »ai ©eritft unfe »ie Parteien »ergeblitfe

fitbeit gematft.* fbiftnatfi fat iirfprünglitf »ie Slbfnft be-

ftanken, »ie fofortige ßiquibation gang auiguftfließen, tiefe SIb-

fitft fat fekotf feinen gefeßiitfen Buikrutf erfalten, ei fann fitf

»afer nur barum fantein, ob jene üiquitation mit »er pefilioen

©eftiuimung »ei § 98 in (Sinftang gebratft werben fann. .hier-

bei ftnb gwei gälle gu unterfifeiken. (Der Südjter fann einmal

unmittelbar, natfbem er tai oollftretftare Urtfeil serfünket, »ie

obfregenke Partei über ifre gu liquikirenken Aoften befragen un»

»iefelben unter Serüiffiiftigung »er gegneriftfen Srflärungen feft-

jefen, »iefe (Sntftfeikung autf formell »em Itrtfeiliteuor an-

fügen, etwa »afin:

Der Seflagte wir» oerurtfeilt ....

Diei Urtfeil wir» für oorläußg ooüftTetfbar erflärt.

Die oom Seflagten an »en .Kläger gu erftattenken

Koften merken auf SER. feftgefeft.

frier wir» ßtferlitf »er Tlnfprutf auf .Koftenerftattung aui

»em publicirten, wenn autf notf nitft gugefteDtcn ooflftretfbaren

Urtfeil gelten» gematft; »ie formelle Serbinbung »ei lencri

mit »em geftfefungibefifluffe aber ift um fo unbebenflitfer, aii

ja beite im ä&efentlitfeu »iefelben Seftanbtfeiie faben foüeu

(§ 2941 ©. D.). Dai eingeftflagene Serfaften muß

»afer für gefeßlitf guläfßg eraiftet werken. Diei fat autf für

»en galt gu gelten, wenn »ic (Partei notf cor Strfünkung »ei

Hrtfeiti ifre freiten gut (Srftattung fpeeialifirt un» fierüber gu-

gleitf mit »em $auptanfpruif oerfankelt. Denn »ie ritfter-

litfe geftfeßung felbft wir» un» fann erft etgefen, naiftem bai

Urtfeil gefällt un» oerfünket worben, weil ja Dörfer eine ob-

ftegenbe un» eine erftattungipfliiftige Partei nitft befteft. Cb
nn» weltfer 3fitraum aber gwiftfen »er Setfünfcung »ei Urtfeili

un» »er »ei Seftfluffei liegt, ift ebenfo gleitfgültig wie »er

3ertpunft, ln weltfern »ie Partei »ie (Srftattungianträge (teilt.

Denn »em ®efeß, weltfei aii frtfere ©rurtHage für »ai gtft-

jefungiuertafreu einen »ollftretfbaren Sitel »erlangt (ÜRoti«

©. 118), ift genügt, wenn nur »er Sejifluß felbft ©eiteni »ei

Seriiftt erft natf gäBung un» Serfünkung »ei »ollftretfbaren

Urtfeili erlaffen wirb. SnbrenfaHi müßte bei einem für »or-

läufig »ollftretfbar etflärten Urtfeil jeher (Srftattungiantrag,

weltfet »ot Sintritt »et SRetbtSfroft ge'teilt wirb, autf wenn in-

gwiftfen »ai Urtfeil reiftifräftig geworben, foftenpfiitftig gutütf-

gewiefen un» »er nitftikeftowentger etlaffenc ©eftfluß im Stege

»er Seftfwerbe aufgefoben werken, ©eibe golgerungeu werten

in »er Prarii allgemein »erwogen
;
»amit ift aber »ie 3uläffig-

feit »er fojortigen Koftenliqnikation
,

für weltfe fitf gaflreitfc

Kommentare auigefprotfen faben, aitetfannt.

II. (Si fomrnt nitft feiten »or, »aß »ie obfiegenke Partei

refp. beten ©errietet natf bereit» erfolgter geftfefung noch bii-

fer überfefene Äoften, namentiitf Seritftifoftennorftfüffe gut

naifträglitfen geftfefung einrelift. Siele ©eritfte geben »em

gle
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Anträge ftatt
r
bason außgehenb, baf? bie Partei burch eine ber*

artige Verabfäumung ihre« an ft<h begrünbeten Änfpruth« nicht

verluftig gehen, (entern nur jwr üraguug her neuen geftfepung«*

foften verpflichtet werben fann. Siefer ber Bifligfeit eutneni*

mene ©runb fann jeboch als fttchhaltig nicht erachtet werben,

ischon bic preuij. 91. O. § 28, I 23, welche ba« Vorbilb

für bie §§ 98 folg. <5. P. O. abgegeben hat, erflarte biejenige

gartet, welche innerhalb ber ihr geteilten grift bte Äoftenfpeci*

fication nicht betbringt, „biefer ihrer Saumfeligfeit wegen -
bet

außergerichtlichen Äoften für verluftig; nachträgliche Äeftenfeit*

fefcungen waren aljo au«brürfri<h au«gefchlofjen. (Sin folche«

Verbot fpricht ,gwat bic d. P. O. nicht au«, fte (teilt vielmehr

ber 'Partei ben 3ritpunfr, in welchem fie ihre Äoften liquibiren

will, voÜftänbig frei, fie verlangt aber, baß, wenn einmal liqui»

birt wirb, fämmtlic^e Äoften ber Snftang auf einmal liquibirt

ttnb feftgefefct werben, für eine nochmalige Äoftcnliquibation au«

bemielben früheren Urteile gewährt fte feinen (Raunt. Sie

SRotivc ©. 118 {preßen bie« gerabegu au«: „Sa« Äoftenfeft*

jeßungÄvcrfahren foU in jebem pregeffe nur einmal erfolgen";

bafür (bricht auch ba« von ber 6 . p. O. beliebte Verfahren.

Set ©ortlaut be« § 98*:

,,Sa« Much um gestjepung be« gu erftattenben Be*

trag« ift bei bem Bericht I. 3nftau,g anjubringcn ;
—

bie ÄoftenbereChnung x. (inb beijufügen."

(teilt äuget 3weifel, baß ba« ©cftich ben gu erftattenben Be-

trag b. h- ben gelammten betrag, bie (ämmtlichen Äoften, beten

(Srftattung auf ©runb be« voflftTecfbaren Sitelfi verlangt wirb,

gu enthalten hat unb bat; von nicht anfgenommenen Äoften an*

juneljmen ift, bie Partei vergifte auf ihre Erstattung. (Enthält

alfo ba« öefuch ben gefanunten gn erftattenben betrag, fo wirb

biejet auch burch ben ergehenben Beschluß be« ©ericht« feftge-

febt unb fteht nach Ablauf ber Bejchwerbcfrift rechtofräftig feft.

3ebe nachträgliche Äojtenliquibaiion würbe aber gu einer 91t*

änbetung Jene« (Betrage« führen unb fann baher nicht guge*

laffen werben. ÄDerfcing« fönnen, wenn ba« I. Urtheil für vor-

läufig voUftrecfbar erflärt i(t, bie Äoften I. Suftanj (ofort li-

quibirt werben unb e« muß bann bezüglich ber Äoften einer

weiteren 3nftanj ein weitere« $eftfefjung«verfahren eintreten,

allein leßtere« ftüpt fuh nicht auf ba« I., fonbent auf ba« Ur-

theil ber hchiren ^nftanjen, jo baf; auch hier an* einem voll*

ftreefbaren Üitel bie Äo(tenfe(tfe$ung nur einmal erfolgt.

(Die iRi<htigfeit ber ljirt vertljeibigten Änftcht finbet im

§ 100 ß. p. C. eine weitere Bestätigung. £at nämlich bei

quotenweifer Äoftenvertheilung bie eine Partei bie anbere gur

Einreichung ber £iquibation fruchtle« aufgeforbert, fo ergeht bie

Enti<beibung ohne (Rücfficht auf bie Äoften be« ©egnerß, unbe*

fchabet be« Siecht« beß leiteten, feinen Änfpruch auf Erstattung

nachträglich, jebech auf feine Äoften, geltenb 3U machen, ©a«
tonnte wohl ben Öcfefcgeber veranlagt haben, bieten Vorbehalt

befonber« hervor^uheben unb in ben ÜRotivcn 311 begrünten?

Verftanb er (ich nidjt, wenn man nachträgliche Äoftenliquiba*

tionen feberjeit guläßt, gang von felhft? ((äßt fid> nicht ferner

gerabe au« ben ©orten „unbeichabet be« Siecht« be« Unteren"

bie Folgerung gtehen, baß ber liquibirenben Partei ein folche«

Siecht, nachträglich ju liquibiren, nicht mehr guftehtt

M — n.

llmfanfl btr nartt § 555 (f. C. bem Stlögcr im

Urfmibcnpro^tffe oilicfltnbcn bic ,$ur Sc=

grünbunf) bcc Slnibradj^ crferberlidicn X^atjo^ctt

iurit) Urfunben jn bcmcifen. ftlagcänbcrnnfl.

JHcglifoorbringen.

6 rf. be« 9i. Ö. I. ß. ©. vom 6. Cfteber 1881 i. 3.

Siumbler c. .fjümmer. 9ir. 577/81 1. 0.?.©.^ranff nrta.9)i.

Ser Oeflagte h*>t von her Älägerin im Äebtuat 1879

jwei Sarlehne erhalten, unb ba« größere berielben ju verginfen

verfprochcn. ßnbe Äpril 1879 verfiel (Beflagter in Äontur«.

tBalb barauf Anfang« SJiai 1879 fteßte tBetlagter ber Älägerin

gwei 0chulbjcheine au«; in bem eriten hefannte er ben ßmhfang

be« größeren Sarleljnß unter ^erfprechung ber 93ergtnfung; in

bem gweiten hefannte er ben Ghupfang be« anbern Sariebn«

nnb veripra<h, baffelhe auf (Öerlangen fofort gurüctgugahlen. 3m
Äonfurfe erwirfte Setlagtcr einen im 3uli 1879 gerichtlich he*

(tätigten 3»aug«afforb, nach welchem Seflagter feinen Qälauhi*

gern gegen ÜBergicht auf bie übrigen 85%, 15% ihrer Äerbe»

rungeu befahlen io Ute.

Älägerin hatte nicht für ben Äfforb geffinunt; bie SJiebr-

heit ber ©laubiger ha*te benielben aber bewilligt. 91achljer

foO, wie Älägerin behauptet, (Besagter beftreitet, ber lefctere ber

erfteren volle Sefriebcgung ihrer ^orberungen, alfo au^l ber

85‘Vu, auf welche vergilbtet worben, münblich versprochen haben.

Älägerin flagt nun im Urfunbenprogeffe gegen beit Öe*

flagten auf 3ahlnng ihrer Snrlebnßforberungen mit 3inf«n. 3n
ber bem (Befragten gugefteflten Älage würbe nun unter abfehrift*

liehet (Beifügung ber beiben 3thu(bf<heiue bic Eingabe ber Sar*

lehne unb ba« 3inöverfprethen behauptet, bie Äonfurßeröffnung,

ber 3wang«aFforb unb ba« angebliche Spätere (Berfprechcn voller

Segahlung nicht erwähnt. 3n ber münblichcn (Berbanblung

ejrcipirte 39cflagter bie Äonfur«er6ffnung unb ben 3»ang«afforb,
welcher auch bie Älägerin Hube. (Darauf behauptete Älägerin,

bag ber 3wang«afforb fie nicht berühre, weil bie beiben 3chulb*

Scheine eine nach ber AonfurÄcroffnung erfolgte (Novation ber

urjprünglichcn Schutb enthielten; biefe ©ehÄUPiun8 würbe von

beiben (Borinftangen verworfen, ferner behauptete Älägerin

unter @ibe«belation, bag ber 3wang«afforb fte nicht binbe, weil

gefragter ihr nachher wiebcrholt volle 3ablung versprochen habe.

Befragter erachtete bteje« (Borbringen als uttguläifig, weil

c« einen neuen jelbftftänbtgen Älagegrunb enthalte, für welchen

int vorliegenben progeffe um fo weniger (Raunt fei, al« baffeibe

ftch nicht auf Urfunben ftüpe. Ser erfte Stichler tagte bieje«

Vorbringen ber Älägerin nicht al« einen neuen felbstftänbtgen

Älagegrunb, welcher im Urfunbcnprogefe al« nngulaffig gurücf*

guweifen fein würbe, auf, fonbent al« eine juläfftge Steplif, ba

bttreh ben 3wangßafforb bie ^orberungen ber Älägerin nicht

gänglich untergegangen Seien nnb ba« behauptete fpätere ©er-

Sprechen nicht Sowohl eine neue Obligation geschaffen, fonbent

ba« ©ieberaufleben ber alten bewirft habe. (5« würbe baher

ber burch 6ibe«belatton angetretene Bewei« erhoben unb nach

beffen Ergebnisse auf flaggemagc Verurtheilung be« Befragten

erfannt Äuf Berufung be« Beflagten erfannte bagegeit ber

Berufungerichter auf Äbweifung ber Älage al« int Urfunben*

ptogejfe unftatthaft, intern er ba« ffägerifche Vorbringen
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all einen nicht uifuufclict? nachgcwiejenen »nt bähet im Urfunben«

prejeffe un$uläifigen neuen Älagegrunb auffafle, ba bie urfprüng*

liehe Sarlebnßforberung in $elge be« 3wang«aftcrbß al« timt?

Bereicht auf .ftölje ton 85% ipso jure erlefchen fci r
laß

ba« fpätere Verfprrchcn habet nur eine neue Obligation

habe $ut (*ntftehung bringen fönnen, wenn basier Äiägerin üd>

replicAodo auf bieje« Versprechen berufen l;abe
f fo habe fie

taniit einen neuen Älagegrunb nicht eine JRcplif im engeren

Sinne be« Sorte« geltcnb gemacht, welcher nicht nur beim

Siberfpruehe be« Bcflagten nach § 235 Br. 3 ber ömlprojeg*

orbnung al0 eine Älageänberung enlbaltcnb unjuläfftg fei,

fonbern aud>, ba er nicht urfunblich beaiefeu werten fönne,

nach § 555 ber (SirilprojeRorbitung nicht im llrfitnbcnprojesfc

gettenb gemacht werben fönne. Sic von ber Äiägerin gegen

ba« B. U. eingelegte Bevijion ift verworfen.

örünbe:

Sa« Verbringen her Äiägerin, baR bie mit ber Älage

prebujirten Sdmlticheinc eine Bevation ber ursprünglichen

Sarlehnßforbemng enthielten, unb bag bc«h«lb bie Älageforbe*

ning burch tcu 3t»ang«afforb nicht berührt würbe, ift vom Be*

rufnnglrithter au« jutreffenben ©rünben, welche ber Anwalt ber

Äiägerin in ber heutigen münblichen Verbaublung nicht äuge*

fochten hat. unb welch« bet (fterichtöbof ju billigen fein

Bebenfen trägt, verwerfen worben. Sie SoTbemng bet Äiägerin

ift baher, wie ber Verufmigftricbter weiter jutreffeub außführt,

burch beu im 3wang«afforb auf .frohe non 85% erhärten Ber*

g i ch t erlofchcn, unb bie Älageforberung hat, soweit fie nur

auf bie in ber Älagefchrift anfgeftettten Behauptungen gegrunbet

ift, burch bie gegrünbete (Sintebe be« 3v>ang«attorb« auf .frol>e

von 85% ihren Beben gänzlich verloren; fie hätte infoweit,

wenn nicht Klägerin in ber münb liehen Bemäntlung ba« fpätere

Versprechen ber BoÜjahlung behauptet hätte, al« burch bie

ISinrcbe elibirt abgewiefen werben mütfen. Sie (Sntfchcibung

ber Sach« hängt bah er lavon ab, ob jene Behauptung, welche

Älageriu in bet münb liehen Berhanblung auffteflte, im vor*

liegeuben $>rojefje unb namentlich im vorltegenben Urfunben*

projeffe berücffichtigt werben burfte, ober ob unb welch« pro*

seffualen (grünte liefet 3ulaffung entgegen s’tehen. hierin

weichen bie Urtheile ber Bcrinftanjen ab. (Sinwenbungen gegen

bie prcjejfualc 3aiaffigfeit ber Berücffichtigung hätten ftch au«

einem hoppelten (gcsidjtapunfte erheben laffen, nämlich theil« au«

bem (gefichttpunfte ber Unjuläffigfeit einer Älageänbeniug (§ 235

Br. 3 unb § 240 ber (Sfailproijegorbnung), theil« au« bem Öe*

ficht«punfte ber 8rforbermff« be« Urfuubtnprogeffe« (§ 555 ber

(Sivilprojegorbnung). Beibe (gcfuhi«punfte fitil wesentlich »er*

fvhieben. (Sine Kenterung bet Älagc liegt vor, wenn ber Älagc»

grunb geänbert wirb; fie liegt nicht vor, wenn ohne Kenterung

be« Ätagegrunte« bie tbatfächlichen Änführungen in ber Älage

ergänzt ober berichtigt werben ; eine unfubftantiirte Älage, bereu

Ö$runb in ber Älage erfennbetr ift, fann burch Bachtragnng er*

heblichet, in tcr Älagc fehlenber refp. übergegangener Momente

in ber münb lieheu Bexhanbluug ergänzt werben, ohne baf eine

Älageänberung vorliegt. 3m Urluubenprojcife müffen nach

§ 555 ber (SbilprejeRorbnung bie fämmtli^en $ur Begrün*
buug be« Knfpruch« be« Äläger« erforberlichen $hatfa<heu

burch Urfutiben bewiefen werben
;
bie« begießt fich nicht b lo« auf

bie in ber Älagefchrift vorgetragenen Jhatfacben, fonbern auch

auf tiejeuigen 3hatfachen, welche ber Äläger unb ,war in, nach

§ 2-10 ber tfivilproaefortnung mläjngrr Seife, in bet münb*

lieben Berbanblung ergän^enb nachträgt, Sofern birfclben jm
Bcgrftnbnng be« Älagcanfpruch« erforberlidj finb. Sa«

SeptcTe bfl t tet Berufnug«richtet bezüglich be« fraglichen fläge*

rischen Borbringen« mit Bccht angenommen, biefc« Borbringen

ift nicht ein bler,eß Bcplif Vorbringen gtir (flibinmg eiücr

tSinrefee, fonbern ba« (Sinjige, wafi, nadibeiu ba« gelammte in

ber Älagefchrift Borgebrachtc burch bie Ginrebe be« 3wang«*

afforb« elibirt war, $ur Begrünbung be« Älageaufpruch« neeb

bienen fonute. .frätte Älägerin, wie e« ber Sachlage entfprcchen

hätte, liefe« Borbringen fcfcou iu bie Älagefcbrift aiifgenommen,

fo würbe c« feinem Bebenfen haben unterliegen föunen, bau

bafjelbc nach § 555 cit. gleich bem jc$t in bie Älagcichrift auf*

genommenen, burch Urfunbcn hätte bewiefen werben müssen, um

ben UrfnnbenprojfR ;u begrünben. ©« fann h'cr‘n labiircb

nicht« gcänlert werben, baf; Äiägerin cö nicht in bie Älagc

aufgenemmcit, fonbern erft tu ber münblichen Bcrbaublmig,

naebbem Beflagter ejrripirt hatte, nachgebracht hat. 6« iit für

bie ^(nwenbuug be« § 555 cit. gleichgültig, ob ba« Verbringen

bei freier Beurteilung al« eine mit § 240 dt im Siberfprucb

ftehenbe Älageänberung ober nur al« eine juläffige Berichtigung

ober (Srgänjung her Älagethatfachen anuifebeu fein würbe. 3«

bellen fjäflen würbe nach § 555 ber Nrfuubenprojej? nur ^u*

läifig fein, wenn ba« Verbringen unter Urfunlenbewei« gcftellt

wäre. Ser Anwalt ber Äiägerin hat nuu in ber münblichen

Berhaitblung in ertter finit baß Berufuugßurtbcil beßhalb an«

gegriffen, weil ber Benifung«ri<hter burch ben Sag, baß ba«

»cn ihm al« neuer Älagegrunt hcjetchncte flägerifchc Borhringeu

nach § ^35 Br. 3 ber öwilprejeRorfcnung al« eine Älageänbe*

rang enthaltenl unjuläffig fei, ben § 242 ber (Sioilprojefcerluung

oerleht höbe, ba bereit« ber erfte Bieter eine Älageänberung

oerneint habe, unb liefe (Sntfeheibung nicht anfechtbar fei, einer

Buchprüfung burch ben Beiufungertdjtci alfo nicht unterliege.

Siefcr Äugriff ift aber verfehlt. fann ganj uncrörtert

bleiben, ob ber Beflagte in erftcr Snftan^ geltcnb gemacht, baR

eine uityntäfffgc Älageänberung »orliege, unb ob ber erfte Bichter,

wenn auch wicht ait«brücfli<h, bo<h burch 3ulaffung be« Bewei«^

oerfahren« über baß fragliche Vorbringen ber Äiägerin ba« Bor*

liegen einer unstatthaften Älageänberung implicitc remeint hat,

unb ob beßhalb ber Berufuugßrichter nach § 242 cit nicht

mehr abweidjeub oom erfte« SKichtcr hätte aiiöjprecheii bürfen,

baf; ba« flägerifchc Vorbringen als eine unftatthaftc Älageänbe*

rung enthaltcub nicht mehr jugelaffen werben fönne. Senn

immer bleibt, auch Bcprobirung eine« folgen Slußfprudjö

be« Berufungßrichtfr« ,
baueben ber felbftftänbige, burchau«

richtige, unb bie (Sntfchcibung ju tragen geeignete unb au«*

reichenbe ©ntfchribungßgrunb leffelben übrig, baf, ber Ut»

funbenprojef unstatthaft fei, weil ba« fragliche Vorbringen

bem § 555 entgegen nicht unter Urfunbeubewei« gestellt

fei. Sie Bevifion ber Äiägerin formte baher feinen ©rfolg

fabeu.
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Siteratnr.

6 . JRccboll, D. 9. Cö. Senat ««fPräf. inflojcit. 9led>t««

fäll« au« ber ^rajci« be« iReichögertcht«. I. .peft.

Breslau bei E. Worgenftern. 1881. S. S. 162.

Vxtii 2 Warf.

2)« Serfaffer f>at in bem »ctliegenben .fxfte eine JHeilje

lebfiaft beftrittener Eentroserfen
,

treidle »en bem fRcichßgericfct

in Veranlaffung einzelner SRecbtÄftreitc entfliehen »erben mufcten,

einer eingehenben Sefprechung unter fergfältiger Venufcung ber

»erbanbemm Materialien , Literatur unb 9te<$tfprc$ung unter«

Argen. Slachbrni ad I gezeigt, bog nach preup. JRcifct bie Ent«

eignung eilfi ein 3wangfifauf angufe^m fei, wirb »d II bie

Jrrage »en ber 3ulnfngfeit einer 9lbweijung „angebtachtcrmafjcn"

im 3lnf<hluü an bie Sületo’fchc „Sebre »en ben ftoftefmoani«*

fefcungen" befjanfcelt. Ad III wirb ber fXuffaffung cutgegcnge-

treten, al« cb ba« Verfpreßen einer Mitgift al« Vertrag über

.fvmblnngen aufgefagt werben fönnte. Ad IV weift nach, bag

int Ralle ber Esictien ber ftagenbe kaufet na^guweifen ^abe,

E»ineent ^abe i^m ba« Äaufgelb nicht erstattet, unb fnüpfi

ljierau einen neuen Erflärung«»erfucfi bet §§ 155 folg. I II

?. 91. 2)ie Slbpanblung V ift ben Veraußfefcungen ber Älage

au« ber nüfclichen Verwenbung gewibmet, währenb bie ad VI

unb VII &nct fragen au« bem GArunbbuchrfchte, nämlich

bie Vefugnit? eine« »er I« Oftober 1872 eingetragenen Weht«

eigenttjumerfi gur fluflaffung nnb über bie rechtliche Statur Cer

Sdmlbübernahme $ur Erörterung bringen unb ad VIII ben

Eibeßantrag über ba« ffliffen um bie fraubulöfe Slfcftcht für un>

üuläffig erflärt. Schon bie« ’Snrgric^nt^ ergiebt, bafj bet 35er*

faffer nur fragen »en groücm unb allgemeinem 3 ntereffe juin

©egenftanbe ber ©ejpredjung gewählt h^t. 2e&tere felbft jeichnet

fich burch ftrenge Objertioität unb burch eine flare, ungefüuftelte

Sprache oertheilhaft m ähnlichen Arbeiten au«, wie jie auch

vielfach neue EJriinbe erbringt, neue ®eftcht«punfte eröffnet.

Vermögen wir auch nicht überall ben Sufichten be« Verfaffet«

beijutreten, fo ftnb wir bc<h überzeugt, bag ba« Seit jur Söe«

lehrung nnb jur Unregung weiteren Stachbenfen« bienen wirb,

unb wünfehen, bafe bie Rertfepungen nicht lange auf ji<h warten

laffen mögen.

Dr. SÖcrnljarb Jfah, Beiträge jum JRecht ber Erwerb««
unb SBirthfcbflft* • ©eneffenf (haften. Mantthfint

1881 bei 3- 2?en«heimer. S. S. 320. $)rei« 5 Marf.

2>a« rorliegenbe Serf befteht au« 3 Steilen unb einem

?lnbange. 5>er erfte 2 heil enthält eine »en ber -fnribelberger

Uni^erfttai gefrönte f>rei«fchrift übet ben rechtlichen Charafter

unb bie Organisation ber EJeneffenfchaften, ber jweite ba« ©e«

ieh wn 4. 3uli 1^68 in ber feit 1. Oftober 1879 gültigen

Raffung ncfcft eriäuternben üfitmcrfungen unb ben »en Schulde«

2)«libfch Jüngft beantragten Slbänberungen unb ber britte bie

9lechtjprechung be« fRei<h«eberlNtttbcl«gerithtß unb 9ieicb«ge«

rieht« ju jenem Qkjeb, roütjrenb im Anhänge bie ftuöfühntng««

»erorbnungen ber einzelnen Staaten jum ®enoffcnfchaftÄgefe$

mitgethfilt ftnb. Sir fönnen bem SBcrfaffer ba« 3<ugniü nicht

»erjagen, bag er mit großem Rleiße unb mit praftifcher Einftcht

feiner Aufgabe obgelegen unb ben mit ber Verwaltung »ort

WencHenfcbaften betrauten )>erfonen ein praftifcb brauchbare«

f»ülf«bu<b geliefert ^at
;
wir ftnb jeboch ber ?ln*i<ht, baß er gut

gethan ^altr
,

bic beibett elften Xheilc in einen einzigen 411 »er*

Schmelzen unb entweber eine fnfteinatifcbe Xarftcflung be« CAe«

noffenfchaft«rechl« ober einen mehr in bie Xetail« eingebenben

Eemmentar anjufertigen , um fo ben »ielen ®iebetb«>lungen

unb Verweiftmgen, welche jegt utwermeiblich ftnb, $u begegnen.

Dr. Otto Rifcher, Smt«rtchter nnb 1?ri»atbocent:

Sennin unb Vabitng im SJeutfcbcn 6 i»ilproAeg.

Vcrlin 1882 bei Rranj Vahlen. S. S. 119. |>rei«

2 2Jlarf.

Vorliegenbcr 2luffag, tuerft int 25. Vaitbe bet Wrucpoffcben

Beiträge abgebrueft, fucht in eingehenber Seife bie ®ren«linle

gwifcheu f>arteibetrieb unb ($crid;t«thätigfeit fefl^ufteflen unb

»ertient febon wegen ber praftifchen Sichtigfeit feine« fyihalt«

bie ©eaebtung ber Racbgeneffen.

^crfonal • ®etäitbctungcii.

^ulafTunfltn.

3u|tijrath 1?reu& bei bem Ob€r*?anbc«gericbt in Äenig«*

berg f^r. ;
— ?af<hfe bei bem %mt«geri<ht in flttrig; —

Engelfe bei bem tfanbgericht in Stettin; — Dr. Vaumann
bei bem SmMgericht in Ohlau; — Dr. ©oofen bei bem

i’anbgericht in 8len«burg; — Rriebrid» Step ring bei bem

$lmt«gericht in Slfcfeerßleben; — 3*>fef Webharbt bei bem

Sanbgericht in Straubing.

3u bet ?ifte ber fRecht«anwältc ftnb gelöfcbt: 3ufttAtath

f^reug bei bem ?anbgeri<ht in Xilitt; — (Srunwatb in

^abiau bei bem ?aubgericht in Äönigeberg i/|?T. ;
— ?ipfe bei

bem Äammergericht in Serlin; — Dr. Ebtiarb Elifa Sübberß

— Dr. ^ermann ©o^ler — Dr. Earl EngclfchaU —
Dr. fRobert 3Clfrcb 2)e« 3C r 1 8 ,

fämintlich bei bem Obcrlanbe«-

gericht in Hamburg; — ^?fait«ienftiel bei bem oberften

Sanbgericht in üRünchen.

.^ilfSarjititet

tüdjti,)«, erf^nner 3urSft gefugt yon rinnn SntMamoall in

rillet angenehmen ©tatt *01iltclleiitj(^lant«. '?Tu'ltun
;
ini mit

Slitjafro tet ®e^all«-Snfprüi^e sab it. J. an tie Ptpeb.

Sin SJetlagt son ©. SDlotjet

Berlin, StaUic^retberftrafie *Rr. 34. 34. ift eri<$icnen unt turib

alle Bui^anblungen ju belieben

:

SMctd), Dr. (S. 2B.
r

’JlmUgtricfjtetatb. -Seilfabe* für

bie JutifltfiSfn »nifunflen nnb ben ü5orberei(u«ns-

piend bet •Refetenbarie» in »tenlfen. ptri« get.

S». 1.50.

ibit bie IRrbaftion eerautw. 6. ^acnlc. Betfag: 3Ö. 3J?oefer, ^joftuibbantfung. Prarf: S. HJioefet, ^afliaibbrudetri in ©etlin.
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9ll}if)abdiftf|es ^n^alttf-fHefliftcr

M
giften -Jaflcrtointö irr ^uriftifcficit ^odjenlrfjrift.

tkbt

Slblcbriften. Siebe Annenanwalt 188
Amtegeridjtliche unb fcböffengfrid'tlidje Sachen; Ueber ben

©egriff berfelben tm Sinne bee § 2 ber fHelthegebührrn-
orbnung für ©eridjtevefl liebet 73. 85. 97

„Angebrathtertnafjcn*'. 3ft nadi ber beutfehen (Stvilprojrhorb-

nuna bie Abweifung „angebracbternia&en*' noch gnl«fflg? 93
Anwalteftanb. Sie ©runbung b effeiben 45
Amvalte-©erein. Sapungen MffeÜcft t

ÄnmalMgwang. Siebe meidjegeriefjt 183
Anwalte-Äatnmern. Aue ben ©«richten berfelben wn^renb be«

©efchäftejahree 1880.81. - Gelle S. 7 — ^anfcaftfc^c
Anwälte«Kammer ©. 60.

• Au« ben ©erichten berfelben für ba« 3«br 1S81/82. —
3ena S. 177 — 9iaumburg 0.179 — 3weibrüden S. 257— ftranffnrt a. SR 273

Ärmenanwalt. ©ef<h»erbe bee gum Ärmenanwalt beftellten

9ied>teanwalte »egen biefer ©efteOung. § 86 JRechtean-

walteorbnung, gurn § 97 (S. p. 0 127
• Äann berfelbe roftenfreie Grthcilung von Abfchnftcn atu

ben ©eriebteaften unb Crfa$ von Schrei bgcbitfjrtn für
von ihm au« ben Wertdjteaften gefertigte AbfTriften bet

Staatefaffe gegenüber ItquibirenY 188
Annenrecht. Sieb« ©efdjwertc 65
Arreft. Siehe Üianibation 152

• btnglitber. Siebe ©erichteftaiib 150
• Sie itUrriamfeit ber ©d^ehung bc« Arrefte? ift beringt

burdj bie 3ufteUuug be« Arreftbeidjluffce an ben Sdulbner
vor ober bei ©elliieljung bc* Arrefte«. §§ 671, >02, 808
& P- O 119

Arrefterwirfung. Sie Äoften berfelben im fall eine« ohne
vorgangige münblii^e ©erbanblung ergangenen Arreftbe-

fe$l« unb ohne fpater evfolgenben äöiterfprud) 125. 1*6
Arreftfcften. Sie 172
flrrrftfadjen. Siehe .pinterlegung 89
Aufgebot«verfah«n. 3»r {frage ber ©ebübren für ba« ^lof.

gebotöverfabren nnbefannter 3ntrrcffentoi in bernetbiven*
bigen Subljaftation 280

Auffichterecbt. Sa«, be« ©erftantee ber Anwaltefammer . . 169
Abfertigungen. lieber bie votlftretTbaren . 101

Ablänber. ©orauefepungeti ber §§ 24 unb 29 <5. p. O.
Sdabeneanfprucb au« |»ei ©ertragen. Äcmpcnfatione-
fetberung be« besagten Au«länber« 127

Beglaubigung. 3ielje Gsrfapguftellung 253
• Siche Stcviflon 71

©rnfung. 3uiäf<igfeit ber ©entlang gegen bie (Entjdjeitung

im Äoftenpunfte, »enn ber Streit über bie Jfranptfade

erlebigt (ft. § 94 <5. $. O 180
©cruhmgeurtheil. 3ft bie 3ufteUung beffelben von Seiten be«

Projthbeveflmadjtigten I. 3nftang an ben gegnerüden
yroi«^tevollm.ic^ti^tcn ber ©erufunaoinftang redtewirf'am 134

©ef^iwerbe gegen bie ecftjcpung von beugen- unb Sai$ver»
ftanbigen-©ebühren 59

• Uniulaffigfrit benelben gegen bie ©ewiUigung be« Armen»
redete«, ©erurtljeilung tc« Anwälte« be« ©efduverbe*
Kirrer« in bie Äoften 65

©etoeieaufnaljme. 3ft eine folcbe ebne ©enachrichtigung ber

Parteien von beut ©e»el«tennine geieplid juläffig, wenn
eine ber Parteien im Scrmine nldt ertÄcintf §§ 294,

322, 323 & 0 94
©ewdebefdluB. Siebe Slfyeilnrtl^ril 264
©e»ci«gcbübr. Sie ciqulbotlon bcrfelven ohne 23abrnebmnng

eint« ©ewti«termine 186

^ivilproge^orbnung. iün»alt«pioj<f| 113
• 3ft nadj ber beutfdjen f). D. bie Kbwtifvig „ange-

bra<bterma^en* noch julaffta? 93
• 3«ni § 97 berfelben. ®on 3- 8t «• SBiImo»0ti in ©erlin 82

ßivilprojcfjorbnung. 3u § 162 berfelben

» 3« § 181 berielben

. 3« $ 247 317 . 8 berfelben

• ©ebeutung bce § 260 brrielben

• Sie {frage be« fj 646 berfelben

I
* 3ur ShUlegung unb 9ln»encung be« § 774 (5. 5>. O. .

(Jivilprogefjualiicbe (Sntftbeibungen be« 9lci(bflgfri<bt«. ©on
v. SÜmovefi in ©erlin 187.

; Correfponbenggebübr. 3ft biefelb« unter Umftanben erftattuug«*

I fi^ig?

j

^oppelvcrftcberung. 3ft biefelbe bei ©innenverlttberungen ge»

mcinretbllttb julfiffla?

(fbefdlieBung. 3n»‘<weit Tann wegen eine« ©etfto&e« gegen

ba« *J)reuf5tftbe ÖVefeb vom 11. 3Hai 1873 über bie ©or»

bilbung unb Unftedung ber OJeiftlitben bie ©ültigfeit

einer (fbeidlicgung angefot^tcn »erben

©brenaendtlitbe ©eftratung »egen ©erfeftnng ber ©erufe*

pftitfytcn. § 62 ber Ä. 21. O _ . •

(?igentbum«befrfuänfungeti,unb ©e'duäntuitgen im ©erfügung«»

redete bc« ©rnnbetgentl>ümer«. ©erbSltnit; be« § 11 be«

Ifigentbumeenverbegcfefe« vom 5. tWal 1872 ju § 73 ber

C^rnnbbucborbnung vom 5. Wat 1872
dinftveilige ©erfüaung. ©orau«felJungen für ßrfaft unb ftuf»

ptbung einer toteren

(?in»enbungen unb Klagen int Sinne ber §§ 686, 687 (5. i'. C.

Cfnburtfceil. Siegle Ibeilurtbeil

(Sngfaub. Siebe (^egenfeitigfeit

@rfa|5guftfllung. Ungültige in bem (^ef<^<üft«(a(ttlc bee Tin*

»alte. SnftcUung von Jhnsalt ju Anwalt, gültige ©<*

glaubigung burdj ^Manftcmpel

©ebiibr für bie .fcinterlegung von (Selb

i (Gebubten. Slefje ©efebwerbe . .

(#ebübrenovt>Ming. Sie 2linvalt«gebübrenorbuuug auf ben

I 8leidj?tag ... .

Irin ©eitrag rur ftrage ber .'fteviüon bet (Sebübrenorbnung

für 9ie<bt«ati»5itc vom 7. 3»H 1879 .

- liefet fontratifterifebe ©erbanblnng im Sinne bee § 16

& % O

Cent

170
124

58
93
88
255

153

206

62

182

199

189

53
166
264
281

253

130
59

122

95
1 * § 13 3iff. 1- ^>rog<bgebnbr bee Anwalt« bcöjöeflagtcn

bei ftütfnabwe ber Mtage natb eingereidjtem Stbriftfap 182

JWevifion ber 9ied»teanroa(t« •(^«bnbrenerbnung. (hlafc

be« Ägl. 3uflü-Winifterinma $u Stuttgart 9

» Äeoifion ber .
s>ie<t)teanwalte‘®fbübrcnorbnung. Örlab be«

©orftanbee ber Anwa(t«fammrr ju Augeburg S. 29 —
©amberg 0. 25 — ©rannidjweig 0. 11 — ßolmar

S. 17 — Sarmftabt S. 32 — Hamburg ®. 34 —
Önmm 0. 12 — 3<»a S- 42 — Äiel 0. 41 — ©fün*

<^en 0. 12 — Nürnberg 0. 15 — Dlbeuburg 0. 121

— Stuttgart M
• 3ur SKevifton bei- AnwattMjiebübrfnerbnuna .... 81

* für OJeTidfteooGUieber. Siebe amtegeridttidc unb fdeffen«

geridtlidie Saqtn . _ . • • 73. 85. 97

t^egenfeitigteit. ©erbürgnng berfelben im Sinne be« § 661

9ir. 5 S- 'P. O. Sinb re<bt«fräftige niebt engliftbe ine-

1 beionberf beutfcfie Urtbeüe, in (fnglanb nnbebingt voll»

ftrerfbarY ......... 281

1

$«noften*4>aft*gefet? vom 4. 3u1i 1868. Sirb bie ötrjaljrung

su fünften eine« auö,^ffbiebenen ©enoffenftbafter« burdj

nnmelbnng ber ftorbermig bee ©laubiger« 3ur Kontur«»

inaffe ber ©eueffenftfiaft unterbrechen V 68

! ©eridjtetoftengefep. Siehe ©ergleid>«gebüljr . . • • • • 170

©erichtaftanb für bie Älage auf (Empfangnahme ber ftanbel«-

waare unb 3oh(nng bee Äaufpreife«. §§29, 231 6.|).0.
Art. 324, 846, 34^ «. S. ©. © .

2*2

1 - für bie Älage auf fteftftellung eines ?Hfd>t«mb5ltni6f«

! §§ 29, 231 (5. p. O. . .

.

' 192
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IV

€<it(

Weridjtoitanb tm Sinne te* § 24 6. p. C- S'inglicb« Aruft

auf (ine von einem Aueldnter gnr Abwenbung bet bem*
v nä4>ft für ungerechtfertigt erflartcn 'Pcrfcnalarrefteci t»in-

terlegte Summe Seiten* be* urftnün glichen Perfonal*

Arreftflagerö 150

Wertdjtaüoßjieber. Si<b< Amtagericbtlicbe unb fcböficngertcbt-

liebe Sachen . 73. 85. 97

Wefcbaftölofal. Sieb* 3uftcßuitg 3!)

Cskicbäftöocrtbeilung, 3ur, bed 9tei<högeri<b(d 126
Wütergemeinfcbaftlicbe Wrunbftücfe. Äann auf einem teilen

etn Anfprucb bet G^eftau eingetragen werbenY. ... 99

Hinterlegung von Weib, Webübr für biefe . . .
. _. . _. 1

• einer Äaution. 2»ft ber Anfap einer Anroaltegebübr für

bie Hinterlegung einer Äautiou in ‘JVrojcgfaiben überhaupt

guläjfigY Mtt. Web. 0. ®. IS. 3« 1- § • • - • 163
• Scnad? ift tieWebübr für biefe in Ärreftiatbcnjulijuibiren Y 89

Hintcrlegungc-Antraa. 3ur ?rage über bie Harifiruug beffelbeit

unb He gegneriftbc Erftattungepilicbt b<r ®cb&br
für bie Einnahme unb Verausgabung ber Hinterlegung«-

fummen 129
Intervention 230
Jobannfen, 3uftigratb f, Von fRechtaanwalt Otto SBcbctiub

in Altena 233
Äonfure-Örbnung. Vorauefeßung ter § 23 Är. 1 unb 2 unb

§ 28 Ä. St. © 164

Höften bet ÜReuificnötnftanj. Vcnirtbeilung beo Anwaltes ber

Vorinftaugen (Äentrabiftoru einer.Honfutömafie) in biefelbcn 52
Äoftenfeftfeßungsbefdblu^. Siebe lKei<bögericfit 183

Viguitatie». Sie bat ber Siedjttanwalt ;u liguitirru, wenn
feine Xbdtigfett betrifft: Oie Grwirfung unb VcUiiebung
einee Arrcftee, foroie bie Verbanblung über bie Aufhebung
biefe* «Irrcftee. 31. A. W. O. §§ 20, 23, 36 . . . , 152

Literatur 23. 72. 136. 207
Siatblafjregulirung. ©eredjtigung $um Anträge auf 3iaeblap*

regulirung nach preubtfebem Siechte 162

Notariat. 3u § 5 bed Wefcßcö vom 8. Wärg 1880 . . . 102
©ffigialuerrreter. Webübren bed Offijialvertretet* bet uubc»

fannten Erben bei Eröffnung eine* Heftamentce . . . 198

$>frjonal«ikränberungen 24. 40. 56- 80. 96. 112. 120. 128. 136

152. 167. 184. 207. 231. 247. 256. 271

'Prbjepflebnbr. Siebe W. D. § 13 3»ff- 1 162

ffVetbldanwälte, bie, im Sleichötage 7

• 3«t rechtlichen ^ffßung ttrielben 23
3ledft*antoalt*'Orbnung, 3“ § 66 bcrjelbcn 231

JHecbtefraft. Stritt bie Äe^töfraft aller obcrtanbcegerlcbtlicben

Urteile erft mit Ablauf bet 9tevifion*frift ein? §§ 425,

507—509, 645 & $. 0 70

3le<btefraftgcugmb. Sie ift baffclbe gu erlangen, wenn gwar
ein Sebriftfap bebufö lerminbeftimmung eingereid)!, aber

nicht jugefteßt wurbeY Von Dr. 23- Scherer, 9iccht*auwalt

in ScwStJ 57

dlecbt&fraftjeugni^. Sie ift baffclbe gu erlangen, wenn gwar

ein Scbriftfaß bebufe jerminbeftimmnng cingereicht, aber

nicht gugefteflt wurbeY 89
JHeichegencbt, Vom. 5. 37. 76. 90. 103. 131. 142. 157. 174. 222

234. 249. 258. 274
• 3>ie ftrafrecbtlichf 3tyStig(fit bejfeiben. 19. 48. 108. 115. 146

160. 237. 277

> 3ft bie ©efebwerbe gum SReicbegericbt gegen ben Äoften-

feftfehungabcfcbluf} vom Anwaltegwange befreit Y §§ 74,

98 <5. y. D 183

* 3ut Wefcfydfteuertbeilung bed 3teicb*gericbt4 126

Sieflitution. Votaudfeßungen berfelben im säße bce §213(5..|).C. 205

ffteoffion. ttnguldffigtcit berfelben wegen feblenber ©cglau*

bigung ber bem fKevifionobeflagtcn gugefteßten Abfrfmft

ber Slevificn 71

* 3uläjft gleit berfelben jnr 5tlagc unb Siebertlage, auch

wenn ber Streitgegenftanb ber Älage 1500 Warf nicht

nberfteigt. §§ 5, 508 (5. 'p. 0 206

jRevtfionefrijt Siebe 3ietbt*lraft 70
9tevinonejumme. ^«i Ermittelung berfelben ift ber Wcpenfianb

ber auf jflagc unb Siberflage bejügliihen fReoifionÄbe*

fchwerben pfammeujureebnen. §§5, 50ö r 2lbf. 2 245

etiu

tKevifionefumuic. Wlaubbaftmacbung berfelben. Weftanbmn ber

^arteten bezüglich be* Settbce bee Streitgegcnftantee . 189

j

• 3uldfr»gfett ber 3ufawmenrcibnung te# Settbec mebrerev

törfebwetbegegenftaube, fall* biefe von bet nämlichen Partei

geltenb gemachte änfprüd»« betreffen. §§ 3—7, 5086. 'p.C. 135
2aeungen tce beutfeben 3lnwalt>2lcreine ....... 1

Scbiebeiüviuhe. Siebe SicUftrerfungeurtbeil 03
Scbcffcngnicbtlicbe Sadjen. Siebe Smtßgcvicbtlicbe unb Reffen*

gnicbtlicbc Sachen 73. 85. 97
Sicbelfcblags- unb Streurecbte. 2?on irümmer 173
Svarfaficn. Slic ^irtretung ber Sparfaffen in Wrunbbucbiacbett. 161

Srrafgcfebbucb. 3u ben §§ 185 unb 186 lee Stvafgefebbuiö 150
Strafprojeb. Sieb« ^ertljeiblger 193. 201. 209. 217
Sltafproj«|orbnung. 3u § loO berjelbcn 51
Strafrccbtliche ^bdtigleil, bie, befl 9ieicbegericbto- Siebe fKcicfe-?-

gerttfit 19. 48. 108. 125. 146. 160. 237. 277
! Subbaftatieu. Siebe äufgeboteverfabreu 280

]

jeftament. Siebe Cffrjialvertretcr 198
Jcftamentevollftrecfer. ^ft einer von jwei JeftamentevcU*

ftverfern befugt, bem anberen eine generelle itcUmacbt }u

ieiner Vertretung binficbtlicb aller ihm in biefet Eigen*

febaft wftebenben Sefugniffe ober einer Webrjabl berfelben

ju rrtpeilcnY 252
'^böluttbeil Enburtbeil. Vegriff von, 3f* fin Uitbeil,

wel^ce auf Gib erfeunt, aber bie #clgc b. b- tic baveu
abhängige äterfennung ober 3»ertcnnung tee ftrettigeu

Slnjprucbö nur für ben einen «all, fei es bei beiftimg

ober Srigming, auegefproeben, für ben anberen ?iall aber

eine Entfcfeibung überbaun nicht ober nur eine ale

3wifi9enurtbcil ober Vetreiibefcbluf} ju cbaraHeuüienbe

Entfdjeitung getroffen bat, ata Enburtbeil. gegen welche

bie ^Berufung bejiebungeweife fRevifion gulaffig ift, an»

jufebcnY 264
Urfunteniuejei;. Heber bie Vcbcutung beo Vorbchalto ber

^echtßvuiefühning in bemfelben. § 652 6. O. . . 66
Urtbeilc. Heber tte oerbinblicbe Äraft revifiouegerichtlichrr

Uvtbeile 213
> Söergleidtagebiibr, ^ie, nach §§ 23 unb 101 beo beutjeben

©ericbtaloftengefebes 170

Verhantlungegcbübr. 5ft bi« im § 17 b. W. O. f. IH. ä.

beftimmte erbebte Verbanblungsgebübv auch bann anfor*

berbar, wenn ber ?R. Ä. in bem ftattgebabten Veweioauf-
nahmeverfabven nicht tbdtig gewefen iftY 205

;
Vertbeibigcr. 2?ie Stellung beffelbcn im frangefrfeben unb

beutfeben Strafpvoje^. Von 31.-21. Dr. Eb. Pcvila, Wainj
1 98. 201. 909. 217

VoUflrecfungeurtbcil. Vovauefepungeit beffelbcn bei Scbieh«*

fpriieben. Äuelanbifcbc Scbiebsfprüche 6H

,
Vorftanb ber Änwaltefammcr, t,i* 9uffichterecbt beffelbcn 169

• ber Änwaltefammer. Sufbetung gefeßwibriger Vcfcblüffc

beffelbcn. § 59 ber 9t 0 185

CBiebeirinfcbung in ben vorigen Stanb. Siebe 3uftcllung . 110
• in ben vorigen Staub, Vcrausjrbungcu berfelben im öaUc

b<* § 213 E. 'p. O., dlieberfcblagung ber Wericbteloftcn

§ 6 Wer. Ä. Wef 167
» in ben vorigen Stanb 204

3eugen-Webübren. Siebe Vefcbwerbe 59
jufteßung, bie von Anwalt au Anwalt 75

• lieber, von Anwalt gu Anwalt 100
• Abermals bie von Anwalt ju Anwalt 100
• von Anwalt guAnwalt.—gtegenbeweiä gegen baä Empfangs-

!

befenntnife. — Vertaguugeanlrag § 181, 381 Ci. ’p. O. 126
• von Anwall tu 'Anwalt, gur vsragc ber 131

j

• be« Arnftbcfchlufffe. Siehe Aneft 119
• bc4 IBevnfnngeurtbcita. Siehe öerufungöurlbeil • • • 134

|

• Ungültige einer iRcebtamittclfcbrift turctj (finwerfung in

ben ©rieffaften beo Abreffaten. Juriitfweiiung eine* Sin-

trag* auf 26ieberttnif$ung in ben vorigen Stanb. . . 110
• Ungültigfeit berfelben an einen Webülfen bce .'Kechi-jan-

walte aufcerbalb be* Wefcbdftolofata 39
« unwitfume, einer 3ie<bt*mittelfcbrtft. ©klebe« ift ber

britte Hag im Sinne beö § 213 6. p. D 65

I

3ttif<b*nurtbeii- Siebe Hbeilurtbeil 264



SW 1 Berlin, 1. 3«uwr 1882.

3uri|lifil)e Mod)tnfil)rtft.
fcerauägegeben tum

S. fatitk, n» Üt lätmpntr,

SKf$Marm>alt in 8n«ba<$. fcKrd?t«ana>alt brim 8anbqrri$t I. iu Stolin

3»9

Otgtn 8 cö tcuti'du'it SftttuttlfeSevcin«.

9>rn» füt km 3ahrgang 12 Warf. — Snferate tie 3«il« 30 3>fg. — Beftellunge-n übernimmt Jeke BuihV“nklung unk poftanjtalt.

Irr Borftank bei! Seutfdicu ämoaltutrein« lägt bet beßrljcubeu Uebuug gemäß bic 9lr. 1 beb neuen

3aßrgmtge« be« SeteiuborgauS, rotlcbe bic Seßnngcn beb herein« enthält, ben fitmmtliditu $erten SoUcgcu im

Scntfd|tti JHeitfj otld)t btra Sercine nod) nid)t augebörtn mit btr Sitte jugebeu, bit Seftrclmugcrt bcS ScrcinS

bür* ben Seitritt ju bemfelbeti färbten ju tjetfen.

Scitrittärrtiärmigcn ßnb ju riißttn an ben Sdmftführec, ffuftigrath ÜRetfe ju ücipjig, 'öiaricuftrafic 13.

Soßungen beS ®eutfißen Slnwolttitrctnc

in ker

nrn 3. 3nni 1876 nnm ^mnatlstage jti fiöln brfißiiilfcncii ^alTuiig.

§ 1.

3tt«f ke! Seutjitfn tlnwaltornin« ift;

I. Die ftöcketung kt« Qöemeinfinn« ker ©iankeSgcnolfeit link

kie pflege brt ujiflenftfiaftliiben Seifte«.

II. Die görberung ker S«ht«pflegc unb ker Sefeggekung kt«

Seufzen SSeiib«.

III. Sic Serttctung ker Seruftintereffen.

3ur Betfolgung kitje« 3weifc« beftehl eine 3eitj«^»ift ol«

Organ ke« Benin«.

§ 2-

Sa« Me*t juiii (Eintritt in ken Benin fteijt jebcui Seut-

feßen Slmoaltc eher Stkootateii ju.

Sic Srflätung übet keil Eintritt erfolgt kuriß ießrrftließc

Snjcige. Sie DQSitgliekfdjaft beginnt mit keui Smpfangc ker

Witglickitarie.

3eke« Witglicb erß&lt bit 3titfe^rift nnentgeitliib.

5 3.

Ser Beitrag jeke« Witglieke« wirk auf gwelf Warf
f

ä

1

1

r

-

luk, welkt natb Waggabe ke« Bekütfnijfe« vom Borftank«

erhoben inerten, feftgtfe(jt unk ift innerhalb 4 ffloißen nach

Beginn jeke« neuen Salcnberjahre« ju entrichten
,

Inibrigtnfall«

ketfelbe kuth flofU'orfihujj eingejogtn wirk.

glimmt rin Witgliek ken mit floftnorfthnfj bejifiwerten

Brief niiit an, fo wirb kie« einer auibrüef(iißcn Itultritteerflä-

rung gltickgcakift.

§ 4-

Organe ke« Benin« fmk ker tlnwallStag unk ker Borftank.

§ 5.

Ser Slnwalt«tag tefdjlirfjt mit eiufaißet Stimmenmehrheit

ker auf beiufelbeu erfdiieiienen Bereintmitglieker.

§ 6 .

Ser Berjtaufc hat fnlgenke Scfugnijje unk Obliegenheiten

:

1. 6r sertritt keu Benin unk jorgt für kie tluäfüljnmg

ker nnut 9üiwalt«tage gefaßten Befhlüffe.

2. tsr bcitiwnit 3eit unb Ort be« atjuhattenken Anwalt«*

tage«, trifft kie für kenjelbrn nötigen Bnrketellnngen

unk erlügt kie (Sinlakungen kurd) effentiiihe« Au«*

ihteibeu unirr Befannlgabe ker sen ihm norläufig

feftgeftelltrn Sage«crknung.

3. (Ir ernennt au« ker 3ahl ker Witgfickcr Beriihterftalter

über kie ju erörternkeil Stagen.

4. Sr niniuit kie Beitrittterftämugen neuer Witglieker

entgegen; fertigt kie Witgliektfarten au«, empfängt

kie Beiträge unk legt kaeüber Segnung.

3. Sc ergänzt fuß feibft, fall« eine« oker mehrere feiner

SHitglieker im Saufe ker ®ejihäft«jeit au«i<heikcn.

§ 1.

Ser Borftank befteßt au« fiebett Witglicbrrn. Sief« wälifeu

au« ihrer Witt« ken Botfibenken, ken ©diriflführet unk beten

SteÜwrtreter.

Ser Sißriftführer ift jiigieiit) Srihncr. S« fann jek«h and)

ein befonberer Seltner au« ken Berftaiikjimtglickern gewählt

werken. Ser Borftank bcfthlirßt inil einfaifer Stimmenmehrheit.

3ut ©iltigfeit ker Befihtüife wirk erforbert, ka« wenigften«

krtt Witglieker ihre Stimme abgegeben haben.
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§ 8 *

2)et Borftant wirb auf btei Satyr* gewählt. Gr l?at feinen

Si|j au bem vom Aumalt«tage beftimmten Bororte.

£)er ©orjtaub verwaltet fein Amt auch nadj Ablauf ieiuer

©aljlperiobe nod> fo lange, bi« ber Auwaltötag einen neuen

Boritanb gewählt fiat.

^ § 9 ‘

Abänterungeu biejer Sapungeu feil neu 00m Anwalt«tagc

burch einfache Stimmenmehrheit befc^loffen werten, fetedj nur

auf fc^viftilc^en Antrag, ter vier ©orbcu oor bem ^ujamtuen*

tritt beb Anwaltttage« bei« Borftanbe ju überreichen i[L

In^llt.

Sine Steufatyr«betrachiung. — Born 3ieich«geiicht. — ®ie

Sied? t«anwalte im Sieich«tage. — Au« beu Berichten über bie

äbätigfeit ber Auwalttfamuiem wäbrenb be« (Gefcbäft«jahre«

1880/81 .

(Sine 9ieujnl)rs*bctrnrf)tuiig.

2)er (Gegroftanb, ben tie #3uriftifchc SSBcr^cnfc^nft
-

für ihre

'){fuiabr«betracf!tung 311 teilen batte, liegt nabe genug. Gincr*

feit« haben bie Bemäntlungen beö achten teutfehen Anwalt«*

tage« bereit« bie Anfictyten be« beutjttjen Abvefatur über bie

ftattgefunbene Sleugejtaltuug untere« 9iecht«lebcu« in ihren

wesentlich fteu fünften erörtert, fo bap in biefer -ßinficht fdpeu

besprochen würbe, wafl $u besprechen war, anbererfeit« tyaben Ber*

banblungeu unb Grlaffe unjerer gefefcgebenben hafteten auf«

'Jleuc unbbringeitbft biebeutf^en Anwälte barauf bingewiefen, fub

jurorberft mit ben Angelegenheiten ihre« ©tanbe« 311 beschäftigen.

©0 hält e« auch tiefe 3eitf(hrift für ihre Aufgabe, ihrer

'JteuiahrfibetrachtiHig bie j$rage §u unterftellen, ob burch bie neue

(Gefebgebung bie 2öürbe be« Staube« gehoben würbe unb wie

ji<h feine pefuniärc ?age gestaltet tyat.

Kl« für einen großen 2h f*l te« beutfthen Sifictye« burth

ba« neue Verfahren Oeffcntlichfeit unb SJinnblichfeit jur Gin«

führung gebracht werben feilte, härte “‘an aOgeiuetn bie 9lnfic^t

au«fprecheu, bur<h ba« (ebenbe 2Bort anftatt ter tobten Schrift

würben Stichler unb Anwälte einanter viel näher gebaut werben.

3ft ba« nun fülle« wirtlich ciugctretfenV 58enn man bic

Urteile unb Groningen einer Sieihe nnfeter Gollegen auf bem

lebten beutfeheu Anroalt«tage ju h^ren (Gelegenheit hatte, fo

wirb man 311 ber Anfictyt gelangen, bap noch gar OTanche« in

liefet -pinficht ju erhoffen unb 311 erftrebeu fit.

G« ift eine eigentümliche Grfcheinung, bap bie beften

Sreunbe, Befaunte, mit benen man in geselliger Begehung eft

unb auf bem oertrau leiten $upc jufauimen fomuit, wenn fie

burch bie (GeiichMvethanblungcn getrennt werben, ber eine oben

an bem Süchtertijcb
,

her anbere unten auf ber Abvcfatenbanf

plafc nimmt, nicht etwa b(o«, wie felbftuerftänblich, in bem

entfprechenbcu gemeffeueu 2one, ben bic Berhanblung verlangt,

mit einanber verfetten, fonbem bap auch &a un^ tert ein

jchäifere« ©Ott gehört wirb, eine gereifte Stimmung wahr*

nchmbar wirb, unb ba§ tabei bem Siicbter mit feiner ÜJlacbt*

vcllfommcnheit bem Anwälte gegenüber ein weiterer Spielraum

gewahrt ift, verjteljt fich wobt von felbft.

Würben liefe Berfommniffe lebiglicb auf persönlichen Gigeu»

tbümlich feilen berubeii, fo wäre ^ierütex fein ©ort ju ver«

liefen; e« ift nicht Metern, mag er nun auf bem curulifchen

Seffel ober am Anwaltepulte feinen Si|j haben, gegönnt, in

ber .pifje ber Siebe etil ©ort be« llnniutb« ober ber Ungebulb

ju unterbrüefen, unb mau niüüte eben hiunchuien, wa« menfeblich

nie unb nimmer geänbert werben faitn: allein bie Sache liegt

meiner Anficht nach tiefer.

Abgesehen bavou, bau bie fehlte SJleinung über lic Ab*

vofatur eine Grbfdjaft ift, welche un« ba« geheime Verfahren

hinterlaffen hat, ift fd?oit bie Stellung be« 'Anwälte« bei (Gericht

eine foUty«, bap fte unwiHfürlich ben Siebter ju Aeuperuugen

tyinreipt, bie ber Anwalt oft anber« aufnimmt, al« fie gebacht

fmb; tubeiu ber dichter, befreitet mit ber richterlichen Siobe,

ben (Gerichtöfaal betritt, ficht er in fub ben maebtumfleiteten

Staat, ter bie ©aage h^lt über tRecht unb Unrecht, fiebt er in

bem Anwalt, trofc feiner 9iobe, bie Partei, tie ftetö bereit ift,

falfche« (Gewicht in bic Söaagfchalc 311 werfen. Sähet feinuit e«

bar; fich biefer tlebclftanb aiu meiften in ber llutennftan^ jeigt.

(Gar manche« 2Öort, wa« an ben Anwalt gerichtet ift, hat eigentlich

ber 'Partei gegolten. Sieje nun wirb vom dichter eben ganj anber«

angefehen wie von bereu Vertreter. ÜJlaucbe«, wa« biefer nach

längerer unb öfterer Sefprechung für wahr, wahrfcheinlich ober

hoch loenigften« für möglith erachtete, nimmt fich , i«?

uaeft al« Behauptung aufgefteQt wirb, al« „frivol" au«, unb

wenn e« in längerer (Gejchichttetjählung begrüntet werben will,

a(« „gefucht" ober „unnethig unb jeitraubenb". Ungebulb unb

Ungläubigfeit auf bev einen Seite, fDUgmuth unb Uuluft auf

ber anlent tann baburch erzeugt werben. —
Saju fommt noch ein Anbere«. 3<h glaube mich nicht 311

irren, wenn ich behaupte, bag nicht blo« bie projepmanie, fonberu

überhaupt bie Anrufung ber richterlichen Autorität in einer

bürgerlichen JHccht«ftreitigfeit al« ein Hebel angefehen wirb, bem

mau inoglichlt verbeugen tmif;. 3ff bodj gerate in ber neueften

3 <fit im 9icich«tag bie Anficht au«gefprochen worben, bic CGericbt«-

foften haften ba« (Gute, bap jie Manchen vom projepführen

abhalteu. HOiag feilt, bap 3(erinj ju weit geht, wenn er iu

feinem „ftauipf um ba« Diecht" e« gerabeji» für Pflicht eine«

Sehen erachtet, für ba« SRccht ju fämpfen, er überfielt habet,

tap ba« Siecht, welche« in unferer önift lebt, feiten jnui Au«*

bruef in bem Gioilrechte, noch fcltener jur Au«fühnmg burch

ba« Givil-llrtheil gelangt. 3wif<hen bem vorfrefflichlten öefelj»

buche unb ten inteQigenteften fKichtcrn fteht bie 'fliaiigelhafttg*

feit ber menf<hlicheu Bewei«mitte(. Aber wenn bie projep*

führung ben Leuten verübelt wirb, wabreub bie Selbhilfe ver*

boten ift unb ftrafrecht lieh verfolgt wirb, faun ba ein männliche«

Wetühl für ba« Siecht in bem Staat«bürger auffommen,

fann ba nur ber (Gebanfe ber Sicherheit unb (Gefehmapigfcit

babei beftehen'? fflenu ber Siechtfuchcnte fogar vom Slichtertifcbe

über bie Unfnherheit be« Autfgange« eine« projefjetf, alte

über bie S)iangelhaftigfcit ber meufchlichen (Gerechtigfeit, grelle

3weifei vernimmt, wenn ihm bort be«halb gerathen wirb,

ben Srieben mit 'Aufgabe eine« feine« Siechte« 311

erlaufen, wenn von ben Äoftcn gesprochen wirb, bie

möglicherweife erwachfen fö unten, um jum Siechte 5u gelangen,

mup er ba nicht au Siecht unb (Gerechtigfeit ver3weifein unb beu
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(Glauben verlieren, baß ber Staat fein« ßöcbiten Aufgabe, ber ber

Stocßtipreduing gewacßjen fei? Unb weld; ein wibrigeS 6(hau*

fpfel bietet bet ©ericßtsfaal, tuen», wie auf beni ©tarfte, um
ben ©ergleich geßanbelt wirb! Socß genug baten, bieder nur

bie ©emerfung, baß folchc Scenen öfters bajtt beitragen, ben

Anwalt in ben Augen beS SKicbterft in ein fcßiefeS £id?t ju

fteflen. ©trabe weit er bie Jntereffen feiner Partei vertritt,

weil ißui ein ©ergleicß, auf ben gar oft ber Ä läget beim ©e*

ginne be« ^regeffeö nur jpefulirte, wiberftrebt, betontmt c$ ben An«

feßein, als ob ber Inualt feine Snteieffen über bie feiner

©anbantiebaft fe$c. ©enn er baun au<ß nur eine leife Anbeu«

tuug hierüber ju hören befemmt, bann fef*rt er in gereifter

Stimmung nach £aufe jurücf unb bie Äluft jwiftßen JRicbter

unb Anwalt ift nur noch mehr erweitert.

©as ferner ben ©elbpunft anlangt, jo ift ber tRicßter fo

glücfticß, als Organ ber JRccßtSpflege barauf gar feine Siucffirfjt

nehmen $n muffen; wäre ee nur au<ß ber Anwalt, ©übe eS

itaatlidj bejaßlte Suftij-Öommiffäre, wie fte Striebritb II. plante,

bann würbe and? ber Abvofat leichter ben ibealen Stanbpunft

entnehmen, ben ber üRicßter ton ißm terlangt, ber aber im bürger-

lichen ?eben, wo e« fuß um ben Erwerb Rauheit, auch ton

anberen Perjonen nur auSnahmSweije eingenommen wirb.

9tocß (Sine«, SaS Verfahren beS gemeinen SRecßtS terlangte,

tag butch bie Schrift bie 2ßatftagc feftgerteflt unb bie Stecßts»

fragen erörtert werben; ber franj. prejeß überließ Seite« faft

gang ber münblicßen ©erßanblung. Unfer projeß ging einen

Mittelweg, Siefe bei ©erießt einjureießenben Scßriftjäbe, wenn

fte $u für« ftnb, 3teben bem Anwalt ben ©orwurf ber Ober«

flädjlidjfeit ju, unb, wenn gtöfter, legen fte ihm bic ©efaßr

na^e, ber IRicßter bilbe fid? feßon int ©oraut hieraus feine An*

ficht unb betrachte bie nachträgliche münblicße Ausführung int

©runbe als eine überflüjftge läftige 3uthat beS Secorum«. —
Aber noch »dt wichtigeres ÜRoment liegt, wie ich oer*

meine, ben gefchilberten ©erßältniffen ju ©runbe; es betrifft

bas, was ich für eine Schattenfeite unferer gangen Suftij«

gefepgebung halte, baß fre nämlich baS richterliche (Srmeffen

auf bie Spifcc getrieben, it>m eine folche Tragweite eingeräumt

hat, ton welcher man vielleicht nicht galt;; mit Unrecht jagen

fann: .mir wirb tor biefer ©ottäßnlicßfeit bange.* Sinb wir

nicht ton ber Scilla in bie ßßarvbbiS geraden, ton betn

jRegeljwange bei ber Ausübung ber ©ereeßtigfeit ju ber tinge*

bunbenen Ueberlaffung an bic inbitibuelle ©ewifjenßaftigfeit unb

(Sinficbt ton C5iugelneii *? Sic nienfthlicße ^Rechtspflege wirb

immer bem 3ntßume unterwerfen fein, aber eS fragt ft<h boeb,

ob bie völlig freie infcivtbuefle Ueberjeuguug nicht eben fo tiele

Sladjtljetle hat, als bie fceffel beS Stegcljwang«. Saßt bem dichter

bie Siegel feine ©ahl, fo läßt baS „(Srmeffen" eine un bereden*
bare ©ahl ju. Sie fRücfwirfung auf bic Stellung beS An«

walteS ift bie, baß er faum mehr in ber ?agc ift, feiner Partei

auch ,,ur aunähernber Sicherheit ben (Srfolg eines Pro«

jeffel vorßerjufagen. Siefe Unficherheit ift um fo größer,

ie größer baS fRifito beS pregeffeS burch bas ©eridjtSfoftengeiefc

geworben ift. Schauen wir unS einmal um auf bem ©ebietc

beS IRechtSlebenS. Strafrechte: ein nnbefinlrter, ja un«

beßnirbarer Ausbrucf be« Strafprozeßes ermächtigt gur ©er«

weifung in bie öffentliche Stfeung. SRan entgegnet: her Angeflagte

fann ja freigefprochen werben, fann ßd> bann öffentlich glänjenb

rechtfertigen. Phrafc! Semper illiquid haeret. Unb wer giebt

bem Angcflagten bic Jage ber Schmach unb ber peinHcbftcn

Ungewißheit turne?? Aber er fann auch verurtßcilt werben;

wenn ton ben ©efrfjwonten, fte bürfett ihm nicht einmal bie

©rünbe Pagu anjugeben, wenn ton ben JRecbtSgcleßrten, eS giebt

feine Berufung bagegen. Ser Strafrahmen tft bahei in nnfereni

Strafgefebbucbe fo enorm weit, baft man itch unwillfürlid» manch',

mal fragt, ob man ba noch ton einem tReibtc für baS gange

beutfehe ÜReich fpreeben fann, wo ber Sitchter befugt ift, nad'

feinem ©utbünfen tiele Jahre ber «ftaff mehr ober minber gtt

terhängen.

©eitbcn wir itttl mm gunt Ciittlprogeffe. ©as „fann" baS

©ericht ober ber SRichter ba nicht? (Sr fann trennen unb ter«

binben, SeweiS auflegen, ohne ©rünbe hiergu angugeben unb

^Beweismittel gurüefweifen
; feine ©eweifiwürbigung ift nach feiner

Sichtung hi» gebunben unb ebenfowenig ift er in bem Aus«

fpruche über ben Äoitenpunft gehinbert nach freicfteiu (Srmeffen

gu entfeheiben, fo bau ber Anwalt nicht einmal im Staube ift,

feiner Partei $u rerfichcnt, eS würben ihr bie Äoftcn erfebt,

falls fte ben Pregefi gewinnen würbe. Sie fRetifton ift in ben

feltenften fällen guläffig, fo baß hierburc^ nicht allein ber

nationale ©ebanfe ber JRechtSeinheit
,

fontern auch bic Siecht««

beftimmtheit gefahrbet wirb. SaS ©efühl ber Sicherheit

unb Unfehlbarfeit begleitet ben JRichter in ben Sifcungsfaal,

ba« ©efühl ber Unficherheit unb «frilfloftgtoit begleitet ben An«

walt in ben StpungSfaal. Sarin jehe ich einen •^auptgrunb,

baß unfere Stellung fich nicht völlig gebefiert h<»t.

©ehe ich ,,un “her $ur ©cfprechung unferer pefun täten

Üfage. @S ift nicht gerabe angenehm barüber gu reben.

©er nur irgenb eine höhere Auffaffung (fine« SerufeS bot,

fpricht ungern bavott unb fänipft noch unlieber bafür, obwohl

gerabe bie neuefte 3cit ©eifpielc genug t?at
,
wie anbere ©erttfS»

arten für ihre ©ortheile gu ftreiten verftehen.

SJian tonnte glauben, baß mit ber neuen ©ebübeenorbnung

enblich einmal baS leitige Kapitel abgcfchloifen fetn würbe,

allein man h«* f“h getäufcht. Sic unglücfliche ParaUclifirung

mit ben ©erichtstoften
,
gegen welche bie Anwälte vom Anfang

an fich erhoben, h<*t ihre grüßte getragen. 2Ran mag bie (fnt*

fteljung ber Staaten erflären, wie immer, barin werben Alle

überein ftimmen, baß ein .frauptgrunb ber gewefen ift, an bie

Stelle ber roßen ©ewalt unb ber (Sigcnmacht ^triebe unb ©efeb

gu jefcen. ©enn nun ber Staat fich für bteje feine ^ec^fte ©er«

pflichtung begabten läßt, fo läßt fuh bieS vielleicht noch infoweit

rationell benfen, als er Ausgaben für bie ^Rechtspflege ;u machen

hat; biefe aber ju einer ^tnangguede gu machen, wirb jt<h

fchwerlicb rechtfertigen laffen, auch nicht von bem Stanbpnnftc

ans, baß man hietfcurch ber Projeßwuth sotbengeii will. Siefe«

SWittel bet Teilung ber ©eiftesfranfheit ber projeßutanie möchte,

abgefeßen bavon, baß fteß ber Arjt hierfür recht gut bejahten

läßt, rin anbreS Uebel veranlaßen, nämlich ba6, baß bem reb«

liefen unb verft&nbtgen Slechtfuchenben bei ^Rechtsweg bebcutenb

erfdiwert wirb.

Allein was haben bie ©ericßtStoften mit ben Anwaltttoftcn

gemein? Ser Anwalt, ber von feiner ©eißtlfe jur SRcchtSpflcge

feine Subßftcng ju beftreiten ßat, bem baS IReicß nur ©erpflidv

tungen auferlegt, aber ein einjigeS Slecßt — um baS er nießt ge-

beten ßat unb baS er gerne mißt, baS ©crtretungSmonopcl vor
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bcn Kcllegialgcridjten, — gewährt , ift in ber Semeffung fein«

©ebüljroi, obwohl bet freien (SoncurTcnz außgefefct, mehr ein«

gddjränft unb contrenirt al# berjenige, bet bie notbigften 2e«

benßntittel verlauft, unb e« fcheint faft, bap, wenn man bie

Sccbtßpftcge billiget machcu will, man e« am liebften auf Aoften

ter Anwälte t^ut.

Oiefe parafleliffrung mit ben ©cricbtßfoften hat ein ©tjftem

bet Änwaltßgebüfjrcnbeineffung gut ftolgc gehabt, ba« mit für

ben Setbtfuchenbfn ebenfe nachteilig al# unmfiänblich jn fein

fd\»ut unb roeldje« son vornherein jebe llnteriuchuug bet ftrage,

cb bie ober fene ©efcühr ju fjoc^ ober zu niebrig gegriffen fei,

unpraftijdj unb untunlich macht.

*Rn(btf!eilig fdjeint mit bie ©ebührenoibnung für ben SRe^t«

iuchenben fetyon beßljalb, weil iic ben, bet um eine bebeutenbe

«iimnie ftreitet, nötigt, auch für ben $u jaulen, bet einen Sa«

gatdlprejep führt. ein Secbtßftreit mit 100 3Rarf, bet

cbenfo gropc Oimenffonen annebmen fann, al# ein Prozcp,

bei bem c# fub um 10,000 üttarf baut eit, Ade# in Ädern etwa

12 Siarf ©fbühten trägt, barnbet läpt bie ©ebübren*

orbnung (einen Zweifel. ÜRan vertiert babei wenigften# jwei,

manchmal oier halbe Sage, bie 3e»t für Konferenzen
,

Briefe

:c. nidjt geregnet, llnb wenn bet Anwalt biefe 3abhing viel«

leidet hoch etwa# ju gering finbet, fo verweift man ihn auf ba«

fteigenbe .fronorar mit bet fteigenben .fcölje be# Streitwerte«.

35>cnn aber benn ba« fjobe Honorar bei einem hoben ©treitge»

genftnnb verlangt wirb, bann heipt e«, ba# ift ja unerhört, wa#
bie Anwälte gut gezahlt finb. Oie Partei aber hat Sedjt, wenn

fie barnber ficb befdiwert, bap fie auf biefe Steife auch für

anbere projjcpführcnbc mit^ujahlen Ijat.

Sie ©ebühren orbnung ift unoerftänbliefj für bie gartet,

benn biefe begreift nicht, bap ber 2ohn fft abftufen foH

und? bet .frohe bet Arbeit, bap btei Serhanblungßtermiue, eine

Sewei#crhebung, bie tagelang fortbauert, getabe fo bezahlt wirb,

Al# ein Serlianblungßtermin, al« eine Seweißerhebung, bie nur

eine ©tunbe währte. Oie Partei beuft unb argwöhnt, ber

Anwalt würbe oberflächlich, weil er für ein ©tabiunt bc# Ser«

fafiren#, mag e# nun furj ober laug, jchwicrig ober ohne Ser«

Windungen gewefen fein, baffelbe Honorar erhält unb fühlt ftd>

auch be#halb getätigt.

A# erfchcint aber auch eine Sürbigung ber ^ragc, ob

einzelne ©cbübreu ju hoch erfcheincn, gerabe.ui untunlich.

K# verftept both fürwahr gegen bie ©efepe ber Sogif unb

Sahritbeinlicbfeitfirethnuiig, bah man bei einem 53auf<hfpfteme,

bem bie wahrfchcinlidj* ©efammteinnafime |u ©runbe ge«

legt ift. einzelne 'Petitionen ohne 9tußglei<hung mit an-

bem, bie man hinauffefeen müpte, herauSnimmt unb minbert.

Sech Anbei# nimmt fidj bie ©ache aufl, wenn man ba#

£eben betrachtet unb bie SBirflidjfcit in# Äuge fapt. (Sinjdne

höhere Aniäpe getraut fidj ber Anwalt gar nidjt ju ferbern,

,i. S. einem Aaufniannc gegenüber, ber bei allen zweifelhaften

Angelegenheiten anfragt, bie Kenfultatioußgcbüfir; anbere An»

fä^e fomracn feiten vor, benn bet ©treitwerth überfteigt bei

fielen £anbgeridjten nur öußnahmflwcife ben Setrag von

1000 fülarf.

Auch an ben ©chrcibgebübren will man Stebucticnen for«

nehmen. (Sine Äürjung biefex bereit# (ärglicb zugemeffenen

©ebühr ift au unb für [ich unerheblich, gewinnt ben Äufdjcin

ber Aleinlichfeit, würbe ber Partei nur unlieb fein unb ihr jum

SadjtfjeÜe gereichen, auch ber Sechtlpflege fchäblich fein, bauen

gar nicht ju reben, bah bie wenigften Anwälte mit ben &o«

pialten ihre ©«hreiber bezahlen Tonnen.

JDer Partei wäre eine Äürzung ber ©chreibgebühren

unangenehm, weil fie bann oon ihrem Anwälte nicht fo auf

bem üaufenben gehalten würte wie e# bt#her gefchehen ift.

Slan frage fie bo<h ,
ob fie nicht gerne bie ©djreibge«

bühren für bie Sachrichten übet ben ©tanb be# fhrojeffe# be*

jahlt unb ich ff^, bie überwiegenb gröffte 3<»hl ber 5Wan«

banten wirb mit 3a antworten.

(Sine Äürzung ber ©chreibgebühren ift ferner auch nachtbeilig

für bie Partei, fa für bic flRe<ht#pflfge. Satürlicb. bah man

bem Anwalt nicht zumuthen fann, feinen ©ebreiber fclbft ju

machen unb anbererfeit# auch nicht, ©chretber, für bie ihm lange

nicht gezahlt wirb, wa# er ihnen ;u zahlen hat, anzufteden.

0er ©ap wirb bedj wohl nicht aufgefteflt werben wollen, bah

in bem Honorar für bie geiftige Arbeit auch bie Außlagen mit

inbegriffen fmb. 3um Sauf^fpfteme würbe eine folcbe Annahme

abfolut nicht paffen, benn bie Aullagen h«bcn mit bem ©treit*

wertfcc nicht# zu tbuu. ®enn nun ber Anwalt bazu gebrängt

wirb, fo wenig wie möglich f^retben z“ laffea , weil in feber

Äbfcbrift auch öne Außlage für ih» liegt, bann wirb er ba$u

oerleitet, thunlichft wenige @yf>iHte etnjureicben unb bie Ser-

hanblitng wirb in einem ©rabe münblicb, wie e# unfere $>rozep«

orbnung, bie ba# ©pftem ber ©chriftlichfeit mit bem ber 5Rünb«

lichfeit zu »erbinben fu«hte, nicht will, öß wirb aber auch bei

febrnt ©djriftfagc, welcher ftd> auf Urfunben beruft, nicht mehr

eine Abdrift bcigelegt, fonbem lebiglicb Sezug auf ba« Cti«

ginal genommen werben, ba# man bann zur ©erichtßfchreibeTei

einreicht. ÜBa# wirb bie Solge baoon fein? (Sinnial, bap bie

dichter mehr 5Rühc unb 3eit bei ber 0urchffcht be« Original#

aufwenben muffest, bann, bap ber ©egenanwalt fidj eine Ab«

fchrift auf ber ©erichtßfchreiberei machen laffen mu^
,
wa# ihn

aufhält, ba ber ©eri^tßfehreiber nidjt immer 3cit bat, wobei

bie gerichtlich* Abfchrift minbeftenß ebeufoöiel foftet al# bie

^opialien be# Anwälte# geloftet hätten, enblich bah Anwalt,

bet ba# Original einreichtc, felbtt ©änge unb ©chcrereien hat,

wenn er feine eigene Utfunbe nochmal« einfehen unb ftu«

biren will.

3n einer ber lebten tReidjßtagßfifcungen fiel oon einem hoch«

geachteten dichter bie Äeuffcrung, bap ein Anwalt ein weit

reichlidjtrcß (Sinfomnten haben muffe al« ber Äidjter, eine

Aeupming, bie in manchen 3*itung«berichten — eigenthümlicber

3Beife — mipoerftanben unb in ba# ©egentheil oerfehrt würbe.

0ie ®abrheit bc« obigen ©a^e# fcheint überhaupt noch uicbt

oon jenen Äreifen mftanben zu werben, in benen bic Sa^jricht von

ber .fjerabfehung ber Anwaltflgebühren grope Sefriebigung er«

regt haben foü.

(5# fei hi** nicht unterfucht, ob bie Arbeit eine« dichter«

ober eine# Anwälte# eine müherollere unb aufreibenbere ift. Oer

Sichter fod unb mup Stupe haben, um feine Urteile gehörig

ju überbenfen, ber Anwalt h ftt üe oft nicht. SBenn er au«

bem ©erichtßfaale fuh entfernt, beginnen erft bie Arbeiten $u

.fjaufe unb bie Konferenzen mit ben Parteien, Sefprechungen,

Zu benen oft genug gute Semen unb eine waefere Portion ©e«

butb gebört; neben bem Änwaltßpulte fteht bie ©orge al# ftete
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Begleiterin, pb nicht eine grift verfäumt, eine ©inrebe überfeinen,

eine 3cugenbenennung «ergeben würbe u. f. w.

©enn ben jHid)ter ein ferperliche« ober geiftige« Selben

auf ba« Kranfenbett wirft, fo bezieht er feinen Inhalt fort,

wenn bei Anwalt franf wirb, bleiben bie Blanbauten au«

unb wenn er geiftig erfranft, fo fälieftt ihn fogar bie Anwalt««

orbnung au«. 3>cr Bieter fann bem Alter mit Buhe entgegen*

fe^en, ber Anwalt nur bann, wenn er ein genügenbe« Kapital

?nrii<fgelegt hat, um barait feinen unb ber Seinen Unterhalt 511

befreiten, fall« er au« ber Blebc fommt unb »ou füngern

Kräften überflügelt wirb. Ser Bicbter fann ruhig feine Gingen

sutriiefen, eine fünften fergt für feine @rben, ber Anwalt mug,

wenn er für bie Seinen forgen witt, ^obe Summen in bie

Vebenßverftcherung legen. Sabei fei nur nebenbei erwähnt, bai?,

worauf natürltd> weber Bücfjuht genommen werben fann, noch

ioll, bie Anwaltßlaufbahn mit ber Künftlerlaufbahn ba« gemein

bat, bat? gar Blanche in ben fonnigeren Sagen nicht baran

benfen, e« würben auch trübere fommen. Sie ®efd>itfjtc unfere«

Stanbe« liefert eine Boihe beflagen«wert^er Belege 311 biefer Be-

hauptung unb 311 ber Erfahrung, ba»; bie Bezweiflung jum

Selbftmcrbe führte.

Sage ich e«, man fchäbigt bie Becbtßpflcgc
, wenn man

bem Anwaltßftanb bie Mittel nimmt, baf; feine SRitglieber bei

mittlerer Befähigung ein reifliche« Auflfommen haben. Bidjt

blo« in ben nntem Stänben giebt e« (Syiftenjen, beren 3ufunft

bem 3ufaHe unterworfen ift, bei benen Üeb ober Äranfbeit eine

rollige S$i<tfal«wenbung ^eroorbringt. ©enn man an ba«

l*lenb benft, welche« bei ben untern Stänben jef« Scbicffal«»

wenbungen fiemorbringt unb ihnen entgegen wirfen will, wirb

man bo«h eine ber wftigften Berufagattungen ber ftaatlichen

Oefellfdjaft nit^t im fiftbften ©rabe benac^tbeiligen, nicht ju

einer burtfmn« unfic^eren (Sjriften$ ^erabbrüefen wollen.

S. <£>.

Som SHeidjiSßcridit.

Ser Bericht betrifft bie vom 1 . — 17. Se.;,ember 1881.

au«gefertigten (Srfenntniffe.

$ur Giuilpnzefjorbittittg.

Set § 304 Abf. 1 (5. p. O. ift baljin aufijnlegen, baf?

bie ßinlegung be« Crinfprud?« nach ber Berfünbung, aber not

ber SufteQunty be« SSerfäumnifjurtbeil« juläffig ift. Br. 729/81

V. vom 23. Bovember 1881. — Ser Berufungßrfter tatf

nach @rla§ eine« 3toif«henurtheilß nft ben Streit 3ur Ber*

hanbtung in bie I. 3nftan$ jiirü(R?etwetfen, fonbern bat felbft in

ber Sache weiter juverbanbeln unb (§nburtfjeil $u erlaffen,

wobei er aUerbing« an feine 3wifebenen tf(Reibung gebunben ift.

Br. 435/81 II. vorn 17. Bovember 1881. — Sie von bem

0. 91. angewenbeten ©runbfäpe bc« gemeinen Becht« ftnb

nur infoweit al« reoifible ©ejetje anjufebeu, al« fie im Bejtrfc

be« betreffenben Berufungßgeridjt« Geltung haben. Br. 610/81

V. 00m 30. Bovember 1881. — UnteT ©efetjen beren (Geltung«*

bmidj frd> über ben Be$irt be« Berufungegrricbt« l?inau« er*

ftreeft — §511 (5. p. 0. — ftnb lebigltch feiere Sanbcoge*

fepc $uj[rerftehen
, welkte bei bem Snfrafttreten ber 6. p. 0 .

im Bejirfe be« Serufungßgeridjt« gelten ober boeb fpäter ba*

felft (Geltung erlangt haben, n i cf? t bagegen £anbe«gefepe, welche

c fiebern für ba« |c'^t gu bem Bewirte be« Berufungsgericht« gc*

hörige Serritcrium gegeben, jebcch am 1. Oftober 1879 bereit«

auf gehoben unb in bem jur Ifrntfcheibung verliegenben gatle unr

nodj aujuwenben waren, weil ba« ftreitige Beditßverhältntfi unler

ber ^errfdjaft be« aufgehobenen ©efefje« entftanbeu ift Br.

309/81 II. vom 22. Bovember 1881. —
Sa« .frmtbelflredjt.

3n bem von bem lleberneljmer eine« Wefdjäft« feiner giruta

hinjngefügten burch BcrtTag mit bem Wef<bäft«vorgänger nicht

hefonber« bewilligten 3ufafc: »ormal« N. N. (girma be« über*

nommenen ©efehäft«) fann ber unbefugte (Gebrauch einer frem*

ben girma unb ©runb jur .Klage au« Art. 27 91. S. *fr.
©.

B. gefunben werben. — Au« 3lrt. 24 2lbf. 2 ?(. S. (>. 9.

folgt nic^t blo§, bafj in gäflen biefe« Strtifcl« bie frühere ben

Flamen eine« auflgefchiebenen 9J?itgefeQfcfaafterß enthaltente §irm»i

nicht uuoeränbert fortgefübrt werben barf, fonbern, bau e«

aud? unerlaubt ift, irgenb eine neue girma ,311 wählen, welche

ben Barnen be« 3lu«gefchi ebenen enthält. Br. 397/81 II. 90Ui

29. Borember 1881. — ©enn im .fvanbelßoerfehrc neben ber

Seutung eine« Schweigen« im Sinne be« ©in&erftänbniffe«

nur bie ber bü«willigen Bichterfüllnng ber Pflicht fich ju er*

flären, möglich ift, fo barf ber Cöegenfentrahent bie Seutung

be« (Siiwerftänbniffe« fÜT fi<h in ?lnfprnch nebmen; benn er

ein Becht barauf, fich hei Beurteilung be« hanteln« wie Unter«

laffen« feine« @efchäft«freunbcß biefen al« einen lopalen, jnr CSr-

füllung feiner Pflicht bereiter Biann oor.jufteflen, nnb c« tjerftieöc

wiber Sreuc unb Glauben, wenn 3emanb um ber Seutung

im Sinne be« l^inoerftänbniffe« 311 entgehen, fich auf feine eigene

Sfloijalität berufen wollte. Br. 565/81 I. J>om 19. Booem*

her 1881. — Huf einer Berlepung be« 31 rt. 354 3L S. B.

beruht bie ‘Annahme, baß bie Slnwenbung biefe« Artifel« oor*

außfe^e, eß fei nach ^cn Beftimmungen be« Äaufoertragö ber

.Kaufprei« s?or ber Lieferung 31 t entrichten. Ser Artifel ift siel*

mehr anwenbbar, febalb 3«hlwn9fi9*r3u3 unfc

©aare noch nicht übergeben ift. Sie« ift etwa« gan$ Änbere*

al« oerabrebete Pränumeration. Ser BichtooHjug ber lieber*

gäbe fann feinen <#runb in gleichzeitig mhanbenem Einnahme-

rerjuge ober auch barin haben, ba« bie 3«t fcf* preißßahlung

feft beftimmt unb herangefommen ift, wahrenb für bie Uehergabe

foIAer fefter 3ritpunft nicht gefept war unb ber Berfäufcc noch

nicht gemahnt hatte. 3n«Monbete greift ber Art. 354 31. S.

•fr. ©. B. in Betreff ber wetteren 9iefenmg«ratcn Plafc, wenn

bei Baten lieferungen für eine gelieferte Bäte ber Käufer mit

bem Äaufpreifc im Befuge ift. Br. 565/81 I. vom 19. Bc*

vembrr 1881. — Bei BichtfijrgefchäftcH gilt bie Siffereu*

jwifchen bem Blarftpreife unb bem Äaufpretfc gur 3eit unb am

Orte ber gefchulbeten Lieferung al« erwiefener Schaben be«

Käufer«, wenn biefer Schaben«erfafc wegen Bidjterfüüung forbert

unb nach Art. 355 ,
356 A. S. -fr.

&. B. $u forbem berechtigt

ift. ©enn biefe vom Käufer geferberte Sifferenj gleich Ul n”t

ber Siffetenj jwifdjen bem sertragßntähig “nter ben Parteien

beftimmten Kaufpreife unb bem wirflich für anberweitig bc*

fchaffte ©aaren gejablten Preife, fo fommt e« barauf. ob unb

wann biefe befchafft werben iinb, nidjt weiter an, e« ift ba«

eine für bie Begrünbung be« Älagcanfprucfr« überflüfhge unb

unerheblicbc Sfjatfadj^. ^r* 725/81 V. vom 19. Bevern*

ber 1881. —
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Einzelne brutfche Shirfjtgcfcbr.

3um (Gcnoff enfchafttgefefc vom 4. 3uli 1868.

Ein Ertrag unter Äauffeuten (eingetragene ©enof feit«

((haften) fann auch bann wirfiam fein, wenn We fentrahirenben

.franbeltgefcflfchaften (eingetragene ©enoffenj^aften) beim ©a»
tragtjd?luffe burch biefelben iVrfcnen vertreten »erben. 9h. 82/81

I- »cm 23. 9lcwniber 1881. — Stellvertreter einet (Schani»)

(Gewerbeberechtigten im Sinne bet § 45 ber iKcichtgewerbe»

erbnung bebütfen itic^t bet polizeilichen Erlaubnis;. 9h. 881/80

I. .f). seui 22. November 1881. — £>ie ©crfchrift bet 1. 68

pr. D. ad leg. Falc. (35,2) über bie »ermutblidje Sebent*

bauet einet SRcnfchcn ift in gemeinrechtlichen $af tpflichtt»

fallen niefct anweisbar, »eil fte nur für ben fpejiellen Ball

ber ©erechnung ber faleibiftben Cuart gegeben ifl Ott. 193/81

111. vom 22. 9h»eiubcr 1881. — -Die (Grunbfafee, welche in § 10

ber 3Bfa$fcnvtnticn jum Btiebentyertrage mit Branfreich

rem 11. ‘Dejember 1871 bezüglich bet $>aten tauget für

Branjefen uub Elfa§»?othriuger aufgefteQt werben, ffnb auch auf

ben ©tarfenichttfe anjuwenben. Otr. 394/81 II. »om 29. 9tc»

rembet 1881. —
$ad Gemeine 9hcfjt.

£afür, eb (Grünbe für eine »orübergebenbe Scheibung,

bepehungtweifc ob gerechte (Grünbe für bie Entfernung ber

Eh« fiau reu bem El>umanne »erbanben futb, ift ber (Ge»

Üchttpunft cntfdjeibenb
, taff ber Ehefrau burdj bat ©enehmen

bet 'Di an nee ein 3ufammen(eben mit ihm \\\ einer unerträglichen

Haft gemacht werben fein muff. 9h. 466 81 III. »om 8. 9le»

rember 1881. — ©ei ßamilienfibcifommiffen ift ber

Agnat alt Allotialcrbe feinet Sßatert an bie von Unterem aut«

gefpreepene (Genehmigung einer bezüglich bet Bibeifoinmiffc# ge»

treffenen Uebereinfunft, auch wenn biefelben 9Rebififaticnen ber

alt nuabänbcrlidj hingeftellten Stiftungtncrmen enthielte, obli»

gaterifch gebunben. 9lr. 473/81 ID. rcni 4. 9lovember 1881.

— 3um llebcrgang bet ©effbet burd> constitutum pos-
sessorium genügt nicht »bie Erflärung bet ©eräuncrert, bie

Sache fortan für ben Erwerber beftfeen ju wctlen, unb bie An»

nähme berfelben Seiten# bet Erwerber#, fonbern et bebarf noch

einet weiteren rechtlichen (Grüntet, fraft teilen ber ©er«

äuüerer bie Sache ju behalten berechtigt wirb. 9h. 48 81 III.

vom 8. 9lc»ember 1881. — 9lach gemeinem SRccfit hat ein Er«

fenntniä, weldjet auf ber Beftftellung einet IKccbttoerhält»

niffefc beruht unb biefe bejwecft, bie SEßirfung ber 9ted>t&fraii

nicht blot für ben in jenem tRechttftrcite aut ber Erift«»ä ober

Dlichteriftcuj bet !Rechtt»erbältniffct thcrgclcitetcn ton freien Sin*

ipruch, fonbern auch für alle fünftigen BäÜe, hei welchen

bat SRcchttverhältnif; wieberum in ?hrage fommt. Dir. 603/81

I. »om 2. 9k»embet 1881. —
©rcuftifdjc Allgemeine ifanbrccht.

Et fann nicht mit bem zweiten dichter eine ©ernmtbung ba«

für, bafj Jemanb, ber eine Erflärung abgiebt, fie in eigenem

9lamtn abgebe, in bem Sinne alt »erbanben anerfannt werben,

baü et Sache bet Erflarenbeu wäre, bat ©erliegen entgegen«

ftehenbet llmitänbc nachjuweifen, vielmehr hat berjenige, loelcher

bie Erflärung alt in eigenem fRatncn erfolgt beanfpruebt, bei

bem ©eftreiten tiefer Cualita! biefelbe ju beweifen. £iet ge»

(hiebt taburch, taf; er bie Umftänbe barthnt, unter welchen bie

Erflärung erfolgt ift. 9h. 164/81 I. vom 9. Otevember 1881.

— Auch bezüglich berjenigen Abreben, welche nicht ,u ben

Effentialien bet ©ertragt gehcren, bürfen Angebot unb An-

nahme nicht von einanber abweichen, feil bfr ©ertrag ;n

Staube fommen. !Sie Ergänzung aut bem (Gcie&e tritt

nur ein, wenn bie Äontrahenten ficb über einen feichen 9leben»

fünft autgefchwiegen haben, nicht aber wenn bezüglich beifelbcn

abweichcnbe ^arteierflärungen »erliegen. 9lr. 86 81 V. vom

5. November 1881. — SBenn ber ©ertrag über .£>anb«

lungen nur münblich gejchloHen ift, barf im Balle bet 9lüc?»

tritt« für bcu nicht getrifteten Shril bet £anblungen eine Ent»

i«häbigung nicht »erlangt werben. $ic §§ 156- 164 I. 5 A.

2. SR. finbat Anwenbung bei ©ertragen, welche für eine he«

ftimmte 3eit mit einet ju gewrifen 3«ten juläffigen Äünbigung

gefchloffen ünb. Üritt fy\ex ein Äontrahent ohne

ber Äünbigung ;urücf, fo ift er nicht »er^flichtet, ben Anbem

wegen ©erweigming ber Annahme ron ^anblungen, wcl^e in

bie Äünbigungtfrift fallen würben, $u entfehäbigen. 9h. 248.81

I. »cm 25. Olovember 1881. — £)et ©erflagte, welcher

nach angenommener Erfüllung ficb gegenüber bcT auf

bie (Gegcnleiitung gerichteten Älage auf (Gewährtmangel benrit

unb hieraut felbftftänbige ©egenanfprüche sutn 3mecfe ber Eli«

birung ber Älage herieitet, bringt eben bamit eine wahre Ein»

rebe vor, für welche er in »ollem Umfange beweitpflichtig ift.

9lr. 897 801. »cm 25. Olcvembcr 1881. — 2>ic cinfeitige

Erflärung, rebbibiren ju (wellen, fo lange fie Weber aut*

brücflich noch ftillfchweigenb von bem (Geber aeceptirt werben,

fann ben Empfänger nicht »erpflidjten , bei betreiben flehen

ju bleiben uub ihm nicht bat 9tecbt, aut ben Anfpruch auf

f)reitminberung jurücfjugTeifen, entziehen. 9lr. 716/81 V. vom

9. fRovember 1881. — Olur eine wefcntlidje ©eränberung

ber Sache in her £ant bet Empfängert bie JKebhihition

aut. Olr. 892 80 I. ^>. »cm 11. Olevembcr 1881. — 2>ie

©ei; ^Übertragung bur^i Auweifung muh u,iter ben

©orauftjebungen bet § 58 I 7 A. V. SR. »oüjiehcn. Olr. 642 80 11.

.^v. »om 14. Olorembet 1881. — Eigen thüm er einet ^ti»at«

fluffet fmb bie an benfelbe» grenjenben Eirunbftücfteigentbümer

nach ber Autbehnung ihre# Uferbeüb^ unt hi# jur 9Ritte bet

?)ri»atfluffet. 9h. 139/81 II. f». »om 7. Olevember 1881. —
S)ie^§425 r 441 I. 11. A. ?. 5R. Hnb feine 9^rehi bitisgefebe

unb fchlienen bie anberweitc »erträgliche Siegelung ber (Gewähr

•

leiftungtpflicht nicht aut. Eine folche anberweite SRegelung ift

aber in ber Abrebe r „für bie SRichtigfeit 'unb Sicherheit ber ce-

birten Borhennig Icifte ich pcrfcnlic^ (Gewähr" nicht ju erblicfen.

9h. 383/81 I. »om 2. üDcjember 1881. — Sem Ableben

bet ©coollmädjligten, welcher ben Auftrag autgerid)tet hat,

ohne SRechenfdjaft abjulegen, ift nicht bie SBirfung rujufdweiben,

ba§ feine Erben »on ber ©crpftichtung, SRechcnicbaft abjulegen,

frei würben unb nunmehr ber Auftraggeber feine Borberung nach-

weifen muffe. 9h. 182 81 I. ^>. »om 15. 9le»einbet 1881.

- 23ic §§ 609 ff. I 20 A. 2. SR. bejiehen fid) nicht auf bat

SRürfforberangtrccht bet ©erfauftberechtigteu bem Ääufer unb

©eüber gegenüber, weichet nach § 631 a. a. D. biirdi bie sor»

jeitige Autfiihning bet Äauft cntftcht unb nur in Btljt* «na

»om ©cHb c * in Öemäf?heit bet § 644 a. a. £X erlaffcnen

Aufforbcrung crlcfd>cri fann. 9lr. 712 81 V. »om 2. fRooemba

1881. — !Ter ©erpächter hat ein 91 echt auf bie rechtzeitige

Uebernahuw tet ?ya«h t3runt 'i‘*^s ^ur(^ 9'ächter. 9lr. 734/81
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V. vom 30. November 1881. — Sie in getrennten Gütern le-

beute, ein fetbftftänbigei Gewerbe betreiben*« ©hcjrau erwirbt

bai ©igentpnm an ben von iijr für ben ©etrieb iprei Gewerbei

erfauften ©aaren uitb jum 92a<hw«ife iprei ©igfntpuinS baran

bebarf ei nur bei non ihr in bem betriebe iprei Gewerbes ab*

gefcploffenett Kaufvertrages. 9tr. 573/80 II. .£>. vom 24. 9lo»

veinber 1881. — Ser ©eamte erlangt ein {Rccpt auf Gepalt

ober Gehaltserhöhung ni<$t bur(p ben Staat«hauSbaltSetat,

fonbeni nur burch bie ©crleipung feiten« ber vorgejepteu ©e»

hörbe, für welche aflerbiugS ber ©tat bie 9lorm hübet.

Nr. 103/81 IV. vom 24. November 1881. —
©ingelne allgemeine ©rtiihtfdje Gcfepc.

Sie Reftfcpung ber Valuta bei ber ©effioit ift nicht als

befonbere« NecptSgejcbäft ftempeipflichtig. ©gl. 92r. I Allg.

©eft. jum Sarif bei Steiup. Gef. vom 7. 9Jlar$ 1822.

Nr. 71/81 IV. vom 21. 9‘covember 1881. — Aepulich Nr. 113/81

IV. vom 24. November 1881. — 3m Ralle bei § 38 ©. ©.

Gej. vom 5. 9)1 ai 1872 liegt nicht bem pppothefarifepeu Klager

ber ©eroeis bei ©noerbS ber ^upotpcf gegen ©ntgelt, fonbeni

bem ©eflagten ber ©eweii bei nicht entgeltlichen ©nverbei

ob. 9tr. 192/81 II. vom 17. 92ovcmber 1881. — ©ei

Reftftellung bei ©iiibeTwertpei nach § ® *ci ©nteignuugS»

gefepe« vom 11. 3 uni 1874 bürfen nachtheilige Rolgen,

welche erft burch bie fpätcrc 'Anlage auf bem euteigneteu Terrain

veranlagt jtnb, berüctficprigt werben. 91 r. 880/80 II. £. vom

5. November 1881. — ©ine ©rbtpcilnng, bei welcher NUnfeer*

jährige betheiligt finb, bebarf nach ber ©orumnbfcbaftSorbmmg

ber Genehmigung bei voriuuubichaftlichen Gericht« uub tiefe

wirb, weil nicht gur Renn bei Gefcpäfts gehörig, fonbem bie

$>erfeftion bei Gefcpäfts felhft bebiugenb — burch bie Auf*

laffung ber SpeilungSgniiibftücfc nach 9Jta(?gabe ber ©rbtheitung

nicht ergänzt. Rfir bie Genehmigung ift aber eine befonbere

Rom» im Gefep jwingent nicht vorgefchrieben. Aui ber Ge-

nehmigung ber Auftaffung burch bai ©onnunbfcpaftSgericht fann

baher auch hie nicht auSgefprocpene Genehmigung ber ©rb*

thcilung entnommen werben. Nr. 715/81 V. vom 1. No-

vember 1881. —
Saß ftran*i>Fnd|c Ncdjt <©abtf«hc üaubredjtj.

©in ©runbftücf ift int Sinne bei A r t. 6 8 2 cc. eingefchloffeu,

wenn baffelbc feinen für bie ©ewirtbfchaftuug bejfelhen aui»

reichenben unb legalen Auiweg auf bie öffentliche Strafe hat.

Ali folcher fann ber ?cinpfab nicht angefehen werben. Ser

©ejip bei NotpwegS ift poffefforifch ju fepüpen. Nr. 68/81

II. vom 17. November 1881. — Aui Art. 207 6 cc. folgt,

tag wenn ber Scpulbner fcineifeiti, iei ci auch auf ©tunb einei

constitutum poseesiioriiini, ben ©efip ber {Pfanbjacpe fortgejept

hat, von einem wirffameu 'pfanbreepte nicht bie Siebe fein

fann. 91r. 400/81 II. vom 2. Sejeinber 1881. — ©enn in

einer 3nfmption bie Angabe bei 3ritpunftei ber Rälligfeit

ber eingetragenen Rerbcruug fehlt, fo ift bie Snfcriptiou nach

ber bei bet öeitimmung bei Art. 2148 9ir. 4 cc. leiten* ge»

9ir. 392 81
weienen Abjicpt bei Ge|epgeberS nichtig. ^ II. vom

25. November 1881. —
©rovingial» unb Statutarrechte.

3n berNeumarf bähen uneheliche Kinber in ben Nacplafj

ipreö natürlichen ©ater« fein ©rbbreept, »venu berfelbe eine©hefrau

pinterläfjt. Nr. 166,81 IV. vom 24.9lovember 1881. — Ser § 59
bei ©eftpreupifcpcit S>rovin,jialrecht4 ift nicht bahin $u ver*

ftehen, baf? bie Gewopnpeit nun entleiben ioÜc, in welcher Jpöbc,

in welchen Gegenftäuben unb ,ju Welcher 3rit bie Ka lenbe u. f. w.

$u entrichten feien, jonbem er will baneben auch befageu, baf?

bie gebauten Abgaben bert, wo ne gewohnheitsmäßig ali bing«

liehe entrichtet werben, auch ferner al« bin gliche ju bchanbelu

finb. Nr. 156/81 IV. vom 28. November 1881. — 3m Ge»
biete bei vormaligen Kurfürftentpum i Reffen war bie

Klage auf eheliche Rolge anerfannt. 9lr. 466/81 III. vom
8. November 1881. — 9facp bem grefipcrjoglicp >£>e{ fifcpeii

Ausführung «gefepe jur ©. $>. O. vom 4. 3uni 1879 hat

ber Anwalt, lobalb nach ©laßgabe ber früheren i'rojeßgejepge»

buitg bai fogenaunte ente Verfahren burch ©rlaß einei rechti»

frfiftigen öcweiiinterlofuti jum Abfchluffe gefommen

ift, ein Stecht barauf, baf? er für tiefen ^rb?epabicbmtt nach

ber bisherigen iarortnung bonorirt werte nnb er bat unige»

febrt feinen Aufpruch auf bie iKücfauweubung ber etwa günftigeu

öeftimmungen ber neuen Gebühreu-Drbmmg. Sagegen uutev»

liegen bie nach bem 3ufrafttreten brr ©. f>. O. voüjogenen

.()anblungen bei Anwalts, welche mit ben i'rojepabicbnitten im
Sinne bei alten ©erfahren« nur in einer üuRereu ©erbinbung

ftehen, vorliegenb alfo bie ©eweiiauf n ahme, allein ben ©e»
ftiuimungeii tei neuen Gcbühvcngciepe«. B. 110 81 III. vom
25. 9tovember 1881. — M. n. F.

®ic iKedjti'amuältt im 'JieidjiJtofic.

3m {Reichstage fipen 24 NechtSauwälte, bereu Namen unb
$)arteiltcUung wir iu Rolgenbem angeben:

A. ber RortfchrittSpartet angehcrcn 7, näinlich: ©vtolbt
au« SreSben, Dr. Giefcpen aui Hamburg, 2 entmann aui

^fübenfeheib, Scplüter aus ©ffen, Srägev aui Norbbaufeu,

9)2 ei bau er unb Niuncftl au« ©erlin.

B. Ser liberalen ^Bereinigung (Socefrioniften) angeboren 6,

nämlich: L>r. ©raun beim NeicbSgericbt, Dr. Laster aus

©erliu, Dr. ?ipfe au« ©ettin, Vüber« au« ©erlin, Dr. Seile
aui ©erlin, ©ölfei aui Nlerfeburg.

G. Sem ©entrum angepörig 5, nämlich: ©u ft ob iS,

Köln, Rrevtag, Nlt'tnchen, Dr. Gingen«, Aachen, Dr. porfcb,
©reSlau, Scpröbcr, ©reSlau.

Als beutfch«eonfervativ ift aufgeführt: Acfermann au«

Sreibett,

als nationatliberal : ©üjing aui Schwerin (9)2ecflenburg),

gnr ©olfipartei gaplt fup: {Paper, Stuttgart,

unb als Semofrat wirb bezeichnet: Scpott, Stuttgart.

©ublicp ift liberal ebne RrafiiciiSjugebörigfeit: l)r. Gut»
fteifch au« Giefien,

unb al« „entfcpiebcit liberal" (jwijcpen Rertfcpritt nnb Sc»
ceffion) wirb Dr. Rriep au« Kaffcl vermerft.

9(h«i bc« ®erid)tcn Aber tote S^ätijfeit bet 91«'

toaltbfammern toäbtenb beb Weirf|oiti?iaf)rcv

1880 81.

I. 3» einer befonbeten 3ttfaminenherufnng ber ©itgiiebev

ber Kammer bat feine ©eranlaffung Vorgelegen. ©« bat nur

bie alljährlich 511 berufeiibe orbcutlicpe ©erfamniluug ber Kam ui er

jur Abnahme ber SapreSrecpmiug, Reftftellung bei SabreibericbtS

unb in biejeut 3®hre zur Neuwabl von 8 auigcloofteu 9J2it-

glicbern bei ©orftanbei am 4. Ofteber 1881 iu Hannover

ftattgefuiiben.

3n berfelben ift bie oabveovecbnmig abgenommen, ber vor*

gelegte Gejcbäftibcricht genehmigt unb bie 92euwapl bei ©or»

ftanbei in Gemäppcit bei § 44 9t. D. votgenouinieu.
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3n ©emafcfyeit ber §§ 46 unb 67 ljat ber Vorftanb ben

bitf^erigcit Vocfifecnfcn, beffcn Stelloertreter uub ben bisherigen

Schriftführer wiebergtwählt unb bie ^Reihenfolge, in roeläet

bie SKitglieber be« Vorftanbe« in ba« (Sljrengcridjt *u berufen juib
f

fowie bifl^a , feftgeftettt. (Sin ©eitrag bet ’SDiit^liet'rr $u ben

'Aufgaben bei Äaimner war nitbt rinjujiehen, u>eil bie Äaffe ber

Anwaltlfammer nod? einen genügenben ©eftonb aii«weift.

5)i< Äauimer batte am 1. Dftober 1880 einen SDtitgliebec-

beftanb oon 230. 3« ‘rtolfl«.’ Ableben« ftnb baoon au«gef<hieben

6 unb burefy freiwifligeu Vergibt auf bie Aufübung brr Siebte*

anwaltföaft einer. 'Jteu eingetreten bur$ julanung i,ur 9iect?t«*

anwaltjdjaft finb 7, fo baß bie ‘Ulitgliebetjaljl am to<hluffc tiefe«

OöefcbüfUjabrefi ebenfall« 230 beträgt.

II. £Üe 2bütigfeit be« Vorftanbe« ift in 57 fällen non

Parteien im ©efebwertewege angerufen. $)ie bei weitem größte

Anzahl bieier ©eftbwerben fteÜte fith nach ben eingeforberten

(Srflätungen ber betreffenben äammeruiitglieber al« unbegrünbet

bar unb hub bie ©erwerben alfbann juruefgewiefen, §n ben

übrigen Saßen ift turdj Vermittelung be« Vorftanbe« eine Ab*

hülfe her ©cjthwerben erfolgt. 9Iur eine ©erwerbe ift noch

unerlebigt in §olge ber Säumnif; be« betreffenben .Kammer*

mitgliebe« in ber Abgabe her geferberten (Sifl&rutig unb ^at

biefertjalb bereit« eine Orbnungflftrafe rerrängt werben muffen.

3n einem Salle hat bie Königliche Oberftaat«anwaltf<baft bie

Vermittelung be« Vorftanbe« $ur Beilegung einer 5)iifereiij

*wif<bcn jwei Äammcrmitgliebern unb ber bieferhalb bei ber*

{eiben eingerei^ten ©erwerbe in Anfpruch genommen. bed? iit

bie Sljätigfcit be« Vorftanbe« ^ier ohne (Srfolg geblieben.

2)ie Kcitgl. Dbcrftaatflanwaltfchaft unb bejw. jonftige ©e*

hörten haben bcni Vorftanbe in 6 Säßen ein Vorgehen gegen

Äauimermitglieber im Auffuht«wegc auf @runb be« § 49* ber

9i, £>. $ur (Erwägung oerfteflt.

3» einem Soße fiat ber Vorftanb Veranlaffung genommen,

»on bem (Rechte, im Auffi(^t«wege »orjugeheu, Gebrauch ju

machen, in einem Saß* ftebt eine '3efchlu§faffung noch unb

in ben 4 übrigen SaUen glaubte ber Vorftanb tu einem ber»

artigen Vorgehen feinen genügenben @runb $u hüben.

2)et $>err präfibent Äöngl. Cberlante«geri(ht« bat eine bei

teuifelben eingercid?tc Verwerte jur ßrlebigung an ben Vorftanb

abgegeben, bie berfelbe al« unbegrübet jurüefgewtefen hat. £ut$
beffcn Vermittelung fiub ferner brei, bei Äougl. 3ufti$minifterio

eingegangene Verwerten jur Veranlagung be« weiter (Sr*

forberlicfcen überwiefen. 3wri berfelben flellten fich al« unbe*

grfmbet bar, in ber triften, verweigerte Sübrung eine« projeffe«

al« beigeorbnctec Anwalt, ift bie Srlebigung ber ©efchwerbe ba*

burda berbeigefübrt, baff ber betreffenbe iReihtöanwalt bie 3urücf*

nähme ber erteilten Armenrcchtdbfwitligung wegen offenbarer

Unbegrünbetheit be« $u »crfolgenben Anfpruth« bur<h ba« Bericht

bewirft ^at. 3« iiwri Satten, ift bem Vorftanbe über bie (Sin-

leitung eine« ftrafgerichtli<hen Verfahren« vor ben ortentlithen

(Berichten IDlittbeilung gemacht.

2)ic gutacbliche Acuperung be« Vorftanbe« auf öefuebe um
3ulaffung jur (Re<ht«anwaltf(baft ift in 12 Süllen gefordert.

3n 8 berielben ^at bet Vorftanb ©ebenfen gegen bie 3ulaffung

nicht geltenb gemacht, in einem, bem füngften gaUe, fielet ba«

(Gutachten noch au« unb in brei Süllen tut ber Vorftanb Ver«

anlaffung genommen, bie ©itte um 3urücfweifung ber Antrag*

ftetter mit ihrem Oöejuthe um 3ulaifuug jur 9iecbt«anwalticbaft

au«jufpre<hen.

Sonnige Gutachten finb von bem Vorftanbe bet Äammer
in biefem @efchüft«jahre nicht geforbert, e« ift aber ba« bereit«

im vorigen 3ah*< von bem ßenn Präftbenten Äöngl. Obet*

lanbeflgeridt« (Seile geforberte (Gutachten über bie ©ef<hränfungen

bet Söethfelfähigfrit erftattet.

III. 3)a« (Shttngericht ber Anwalt«famnier *u Stelle bat

eine berathenbe 0ißung unb einen .öauptverhanblung«temiin

abgehalten. 2)ie Äengl. Cbfritaatfianwaltfchaft bat gegen 4

5Ritg lieber ber Äauimer Anflagc im lDi«ciplinaroerfabren erhoben.

£vurcb ©efdjlug be« Cflncngencht# ift bie Eröffnung be« -frauft*

»erfahten« in einem gaOe abgelehnt. 3« rinem gaüe ift eine

Verurteilung be« Angefchulbigten ;u 100 'SDlarf, jur Strafe

be« Verweife« unb in bie Soften be« Verfahren« erfolgt. 3n bem

britten Salle ift ba« £auptverfahren bereit« eröffnet, e« finbet bie

Verhanblung aber erft nach Schluß bc« (!defchäft«iahte« itatt

unb in bem vierten ift noch ©efchlufj über bie Anflagc £u faffen.

Ein Wort an Alle,
dir Französisch, Englisch, Italienisch oder Spanisch wirklich

sprechen lornen wollen.

Gratis und franco zu beriehen durch die

RoBenth&r«<lie VcrlagHliandlung iu Leipzig.

51. iharrtner’s ^erfag, <Ä. jiepfefher, 53erfiu S. W.

$ßClljd)fc (3ufti«fath, 9iecht«anwalt in ©eriin), 8ror*

mulare )u Aften freiwilliger <^eri<ht«barfrit im @el*

tung«fccrci<be ber Preuß. C^rmibbudjvrbnung unb be«

öefehe« überben tfigenthnm«'(frtterb vom 5. 9)lai 1872.

0,40 gjlarf.

Neuer Verlag von Franz Vahlen i

(ivilproifss.

Fischer. Termin und Ladung im deutschen Civil-

proM*(w. Von Dr. Otto Fischer, Amterichter nndl'riTStdocont

in (ir«‘ifswald. 1882. 119 S. gr. 8. Preis: Geheftet 2 Mark.

(.mrliot s Bf iträj;*.

Beiträge zur Erläuterung des deutschen Rechts in

besonderer Beziehung auf das PreawLsche Recht tuit Ein-

schluss de* Handels - und Wechsclrecbt». Hcrausgegeben

von Kshiow, Keichsgerichtsrath und Küutzel, Kammer

-

gerUthtsralb. Dritte Folge. VI. Jahrgang (1882). Heft 1.

SubscriptionspreU f. d. Jahrgang von 6 Heften: 14 Mark.

konkursonlitun*'.

Jaeckei- — Die Anfechtong von Rechtshandlungen
/uhlungtuufähiger Schuldner ausserhalb des Konkurses auf

Grund des Reichsgesetaes vom 21. Juli 1879, mit besonderer

n Berlin, W., Mohrenstrasse 13/14:

Berücksichtigung de« Preus«. Rechts systematisch dargestellt

von Dr. jur. Paul Jaeckei, Landrichter. 1881. VIII. u.

218 S. gr. 8. Preis: Geheftet 4 Mark.

Sperling. — Die Bearbeitung der Konkurssachen
ohne Gtiubigerausschuss nach der R. -Konk. - Ordng. vom
10. Februar 1877, iusbeaondere die sich aus dem Aufsichts-

recht zur Sicherung des Richters ergebenden Anordnungen.

Von Sperling, Amtsrichter in Kottbus. 1382. 24 S kl. 8.

! Preis: Cart. öO Pfg.

SabhaatatisBeordauag.

JaeckeL — Die Snbhastatioasordnung vom 15. März
1869 ergänzt durch das Gesetz, betr. die Zwangsvollstreckung

in das unbewegliche Vermögen vorn 4. März 1379. Mit eint-m

aiuführl. Kommentar in Anmerkungeu unter besonderer Be-

rücksichtigung der Deutschen Jiistizgesetze von Dr. jur. Paul
Jaeckei, Landrichter. 1882. Sritt« vermehrte Autlago.

VIII. u. 323 S. gr. 8. Preis: Geh. 6 Mark, geh. 7.20 Mark.

gut Ott didaltin mantw.: €>. vatnlt. 41trlag: SB. ‘Wotfer, pofbutbbaBölung. 3)ru(f: tii. AM o e f e r ,
^ofbucbtniiftrri in ©triin.



SV? 2 ttttb 3. Srtliu, 15. 3a»nat. k 1882^-

3uriflifdif Wod)eitfd)vift.
©etauSgegcbcn bon

S. fjatnlt, «, JH lätmpitft,

JHe<bt«anwalt in ttn«ba<$. Siedutanwalt beim ftuibgericfet 1* in Statin

5*S

Organ bf« betitfcbrn 3Cnu>alt:Sßercinö.

I'rri« für t«n Sa^rgang 12 Mart. — 3"i*tatc Me 3«l( 30 'Pfj. — Öcftcllungm ütemimnit jcfcc SiudjtJnMunj unb Jlaftanitalt.

®urdj äkicfyluR bcs Sorftanbe« ift bcr Slereinöbeitrag für ba« 3aljr 1882 auf 12 2Harf

feftgefefjt. SDerfelbc ift an mi$ bi« fyätcften« 1. gcbruar 1882 ju jaulen. 35ic am 1. Jcbruar 1882

notf( rürfftdnbigen SJcitr&ge müffcn f a $ u it g s> g e m d fs burd; 'Jloftborfdfuji erhoben werben.

Seipjig, im «obember 1881. ^ S(W%ct
jWfdlf, Suftijrati),

5DJnrirnftr«%c 13.

3 n b « 1 I.

SRrei'lon btt 31r<t>täaim'alt4'&chUrcncrtiminf|. — Sie Sin-

UJaltbgcMtraiorbmmg auf bem SRsidjS tag. — Sie firafmbtliibe

Sbätigfrit be* iKeictSgcrict'ts. — öericfctsjtjnb für bie Klagt auf

tSmpfangnabmt bcr ^anbtlbtuaart unb Gablung btb Kaufpreiftb.

§§ 29, 231 0. f!, 0., Slrt. 324, 346, 347 31. $. $. S.

— 3ur rccbtlidjcn StcDung ber SKtdptSaniraltt. — Sitnatur. —
'ptTfanal-Sleräubttungcn.

fKcbifion brr 3itd)t6ann)ali«-®ebü^rcuorbimug.

CErlolj bes llöniglidjrn 3itftijminiHrrhtnts in Stuttgart.

5*ei bcr {Beratung be8 Öefeßeß, betreffenb bie Slbänbetung

»on SÖeftimm ungen be8 0$eritht8foitoiigefeße8 unb bet Gebühren*

orbnung für öericbtavctUieber ccm 29. 3uni fc. 3* ({Reich**

gefeßblatt S. 178 ff.), Ijat bcr {Reid>8tag iu ber Sißung »cm

14. 3uni b. 3* befcfcloffen:

bie {Reidtfregierung gu crfuchen r
mH ber weiter«

ge^enben {Rcvifion beß C0eri<ht6foftfngefeße8 eine fotyc

bet (Gebühren orbnung für 5Rcd>töanw5lte gu »erbinben

unb belfaOfige Vorlagen womöglich fd^en in ber undjften

Seffion au ben {Reistag gelangen gu lafjeu.

Sn einer hierbureb veranlagten, an bie bieffeitige {Regierung

ergangenen SRittljeüung be8 9Ui6t}ufMjaint6 ift bemerft

:

Um ba8 erforberli^e Material ju einer Prüfung ber ftragc

ju gewinnen, ob unb in wieweit eine {Revificu ber QMmhren«
orbnung für {Rechtaanwälte, fdbftceritanblicb im Sinne einer

Cdebührenermäßigung, geboten erfetjeine, fei eß na<h ber fRatur

be« ©egenftanbeß aitßgefchloffeu, ben bejüglich ber ©erichtftfoften

betretenen ©eg ftatiftifdjer Erhebungen ju bef(breiten, vielmehr

werben fiep bie erferberlicben Ermittelungen barauf bef^ränfen

muffen, $u fonftatiren, ob in ben einzelnen 33uiibe8ftaaten Er-

fahrungen gemalt feien, welche ergeben, baß unb in welken

{Richtungen baß rechtfuchetibc puhlifum burch bie geltenbe @e«

bübwnorbnung unverhältnismäßig belaftet werbe.

?für eine genauere ^Bezeichnung berjenigen punfte, bei

weichen 9nla| ju einer Prüfung ber 9ie»ifionßbfbürftigfett ber

JRecbtaanwaU6»®ebübrcnorbnuug gegeben fein ffnute, fehle eß

bem diei^afuftiiamt $ur 3eit an einem beftimmten Inhalt. 9lur

bret «ragen welle ba« 9ici<^#|uftiganit at# fold?c benjorbeben,

bezüglich bereu ibm eine genauere Prüfung inftbefenbere erwimfcbt

wäre, nämlich:

1. cb unb inwieweit ba« (Siugangö enuäbnte @efeg »oui

29. S««i b. 3* ju einer {Revifton ber ben abgeanberteu ©e«

ftimmungen bea QJeri(btafoftengefe$e8 parallel (aufeiibcii 9>or»

febriften ber Webübreu orbnung für {Recbtaanwalte ?lnlap geben

bürfte?

2. inwieweit bie mehrfach laut gewerbenen Klagen über

bie .£>cije ber Schrei bgebübren, welcbcr auch wegen Segünftiguug

übermäßiger Schriftjäpe ein baa munbliehe ^erfahren febabi«

genber Einfluß jugcfchrieben werbe, für begrünbet ju erachten

fein bürften, eoentuett cb eine gan,gliche ^efeitignng ober welche

Öefcbräutuug bea Sufprucha beß Äechtßauwalta auf Erfaß ber

Schreibgebübreu würbe in« Äuge gefaßt werben feunent

3. inwieweit c8 ftch empfehle, bem vielfach, gerabe auch ‘n

SRechtaanwaltafreiien
,

geäußerten Verlangen ber Einführung

eineß 'Mlajrtmume für gewiffe Eebnbreu, namentlich für Erthei«

lung einea {Ratba (§ 47 ber öebübrenerbnung für Öiechta*

anwalte) {Rechnung gu tragen?

?ln ben ÜBorftanb ber Enwaltafamiuer ergebt nun bie Äuf«

forberung, nach ÜRaßgabe ber in ben Greifen ber 9iedjt«anwätte

geiitadMen Erfahrungen fich tarüber gu äußern, cb unb eveiitueQ

bezüglich welcher IBeftimmungen unb in welchen {Richtungen ein

Öebürfitiß ber Ermäßigung ber ^lechtaauwaltagebühreu fi<h
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feiger etwa gelten* gemalt habe. .fiiertei finb bie eben hervor*

gehobenen brei fragen fpegten ju berücfjichtigcn.

Ser Vorlegung ber Seujjerung wirb, um rechtzeitigen

Webrauch bavon machen ',u fönnen, binnen vier ®e<hen ent*

gegengefe$en.

Stuttgart, bcu 23. Oftober 1881.

§aher.

fleridjt brs Uorfhmbs brr anmaltslunnmfr im ßfjirkf

bfs ©bfriflnbfsgfrijiits ;n Stuttgart.

•frohe« Äöniglichefl 3ufti$*Rtimfterium.

3n ftolge ^of>cn ©rlaffe« vom 23. Ofteber b. S- über

nebcnbejeichneten ^Betreff beehren wir un« $u berichten:

„bafj »ich nach ben (Erfahrungen ber württerabergifchen

Rechtsanwälte ein ©ebürfnif? ber ©rmägigung ber We*

bü^ren ber Rechtsanwälte nicht gelten* gemacht bat

unb bafj nach unfercr llebeneuguug eiue nur ein*

feitig, im Sinne einer Webnhrenermäpigung vor*

genommene Revifien ber Gebühren orbnung nicht nur

an fuh ungerechtfertigt, fonbern eutichicben nachtbeilig

für ba« redjtfucbenbe f?ublifnm wäre.“

3ßir gehen hierbei von folgenben Wrünbcn au«:

(Die Klagen über bie WerichtSfoiten batten unb ha&fn

wenigiten« in Württemberg ihren Wrunb nicht blop barin, bah

tiefe Äoften enorm tw<h fab, fonbern auch wcfentlich barin,

baf; ba« ganje Spitem be« Wcricfctßfoftengeftpe« für un« neu

ift unb baf} bie neuen SBeftiminungen gegenüber ben früheren

einfachen Sportelipftcm, Suüerfl cemplteirt unb fchwer verftänb.

lieh fmb.

Wanj anter« oerhalt e« fich mit ber Webührenorbnung für

Rechtsanwälte.

?ln ba« berfelben $u Wruntc gelegte Spftem ber Stoufcb*

gebühren hatte fich ba« 'Publifum feit bem 3ah™ 1868 refp.

febon feit 1865 gewöhnt.

Sie conjcquentere Sachführung biefe« Spftem« gegenüber

ber früheren württembergifchen Wcbübrenerbnnng war $»»n« 93er«

theil be« f)ublifum«, gum Radjtbcil ber Anwälte. Währenb

fruber neben ber Arrha auch für jeben Schtiftfap, für febe 93er*

hanblung eine befonbere Webübr berechnet werben tonnte, giebt

eS jept feine Schrlftfap* unb nur eine 2>crhanblungfi*®ebübr.

frierz»» foulint, bap bie (Gebühren in ben 9>ro$effen ber

unteren unb mittleren ®>erth«Haffen , alfo in benfenigen, bie

weitaus am häufigften vorfommen, entfehieben viel niebriger

finb al« früher.

Wenn wir auch nicht verfennen, bap einzelne Webührrn*

aniäpc 3 . 93. für ^rioatflagefachen (§ 65), ferner für ©pcfachcn

(§ 16 Hbf. 1 Sap 2). für guhrfoften (§ 78 3iff* HI 1. Schluß

jeile 3u* unb Abgang) unb hauptjächlieh bie für ^rejeffe über

Streitgcgenftanbe oon ca. 100.000 Rlarf unb barüber — welche

aber bei un« fo feiten finb, bap ft« für bie vorliegenbe «rage

nicht in betracht fommen — alt $u peth benieffcn erfcheincu,

jo glauben wir hoch fonftatiren ,$u fönnen, bap ben württem*

bergigen Anwälten Älageit unb ©efchwerben über eine unser»

hältnipmapig pope öelaftung be« rechtfuchenben ^ublifum«

burch bie Rcchtßanwaltdgebt'ipren nicht ju Ohren gefontmeit finb.

3m Wegentpeil! e« ift und jehon oft begegnet, bap ein ©lient

ungläubig ben Äopf gefchüttelt hat, wenn man ihn barauf auf*

merffam machte, bap wir — nachten» wir 2 — 3 halbe Sage

vor bem Amtsgericht verfäumt pab«n, hierfür nur eine 23er-

hanMungdgebübr oon 2— 10 Rlarf, unb bap wir — wenn aud?

2—3 0ewridb<j(hlüffe in ein unb berfelben Sache ergangen unb

in ftolge beffen 2— 3 weitere 93erhanblungen nötpig geworben

finb — hoch nur ©ine Öeweiögebübr anrechnen bürfen.

©ine weitere ©nuäpigung ber Webüpren in brn jur amt«*

gerichtlichen ©ompetenj gehörigen Streitfacben hätte zur falge,

bafj — wa« tu» Jntereffc ber ^arteten auf« .fröepite $u beflagen

wäre — ba« |)ublifum ohne Jebe wirffauie ©entrole ben ©tutel»

richten» unb ben SBinfelaboofaten überliefert unb bap — wa«

f»<her gleichfall« nicht im Sntraffc einer guten 9techt«pflcge liegt—
ein 9lb?ofatenproletariat gefchaffen würbe.

Obgleich wir hitmach bie Slnficht haben, bah bie Ärage ber

Steolnonöbebürftigfeit ber SRechtdanwaltdorbmcng im Sinne einer

©ebübrenermäüigung ju oerneinen ift, glauben wir hoch auch

bie einzelnen, oon bem 9iei<h«iuit»3*2lmt geteilten fragen beant*

werten ju foßen.

L ©ad bie erfte ?crage betrifft:

„ob unb inwieweit ba« Gkfcfe vom 29. 3uni b. 3-

3u einer fReoifion ber ben abgeänberten ©eftimmungen

be« ©eri<ht«feftengeie&e« parallel laufenben 9>orfchriften

ber öebiibrenorbnung für Rechtsanwälte 9lnlaü geben

buffte,“

fo bürfte auch biefe fcragc, nicht nur au« ben fchou htmer«

gehobenen allgemeinen Wnmben, fonbern weientlich auch beftbalh

ju verneinen fein, weil für bie wage, ob unb inwieweit ein

richterlicher 9lft für gebührenpflichtig erflärt werbe»» fofl unb

barf, nach ber fRatur ber Sache gan) anbere 9)iot»oc tnapgcbenb

finb, al« für bie $rage, ob unb inwieweit ein Anwalt für feine

Sbätigfcit eine ©ebühr oerbient hat.

ffiir erlauben un« nur einige £äflf lieroorjubeben.

1. Rach § 36 he« ©eriebtefoften * ©kfepe« waren für bie

©ntfeheibung über Anträge auf Sicherung be« tBeweife« */• her

öebübr unb wenn eine S3fwei«autnab»nf ftattünbet, bie volle

©ebühr »u erbeben.

Rach 9irt. 1 3iff« 6 befi C^e*ebe« vom 29. 3uni »inb biefe

Webübten auf */»• unb */«• rebujirt.

|>ier wäre nur eine aitaloge 9lutrenbung auf bie 23eftiai-

mung be« § 22 ber $L 51. W. 0. an fich »nöglich; wir würben

f»c aber für gau) ungerechtfertigt halten, »teil — wie befannt

gerate in folthen tringenben ?jäUeii — ber Anwalt siel mehr

al« bie« bei getoöhulichcni ’proAepgang ber 5all ift, in feiner

fonftigen WefchäftSthatigfeit geftört wirb unb burch Wange, bie

er «11 machen bat, eine Rlmge 3«t verliert.

2. ©benfo verhält e« fich 3»ff. 6 be« Wefepe« von»

29. 3uni b. 3., wonach in» Rlahnverfapren ftatft *, ’io unb */••

nur noch 2 unb 1 3^^nth?eile erhoben werben.

Werabe bezüglich tiefer Webübren barf auf bie fc^cn oben

beroorgehobene allgemeine ©nvaguug bingewiden werben.

Werichtdgebühren für Schultflagen waren in Württemberg

»mbefanut, bedljalb würben bie burch ba« Werichrtfoftcngefep

eingeführten hohen Webühreu al« fo trüefeub empfunben.

Sie 2(uwa(t«gebühren im Rlahnoerfahren bagegen finb —
wemgften« in ben nieberen 9Berth«Haffen — nicht bo^er al«

früher, e« hft i haber auch Riemanb barüber befchwert.
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Sn ben ©ettp«flaffeu — bei SBeträgen über

20000 Warf — ftctft aßcrbiug« bie ©ebüpr in ber SRegel nic^t

mehr iin Vcrfaältitiü ju bein Aufwant an 3rit unb Wübe, allein

e« ift bie« eine geige te« ganzen Softem« bet ©ebühren*Ort.

nung; wonach bet Anwalt burep bie i?cfieii ©ebühren te« einen

gafl« entfipübigt wirb für bie flu niebern im anbcrii.

nun jebenfafl« in ben untern ©frtbßflaften bie ©e*

büßten nicht aÜfluhocp crflärt werben Tonnen, fo wäre peepftenf

bie geftfeßung eine* OTajtimnra« gerechtfertigt.

3. gür bie geftfeßung bet bem Wegnet flu erftattenben ©e»

büßten werben |eßt ftatt •/»• tut '/»• erbeben.

' Eine analoge Acnberung bet parallelen Veftimmung in

§ 23 bet 0&ed?t«*Amoalts«©ebühren'Drbnung patte ,jwar feine

große Sebeutnng
,
ba auch */i* btt ©ebüpr wohl feiten mehr

alt 1 SRnf bi« 1 Warf 40 Pf. beträgt ; wir muffen un« aber

be<h bagegegen au«fpreepen, weil burep ba« ©criepMgebüpTen*

wefen ber Anwalt j« einer oempliciden unb jeitraubenben Hb.

reepnung mit bem ©egner unb feinem Wanbauten genötpigt

wirb: unter ben vom ©egner beijutreibenben ©ebühren ftttb

immer auch folcpc ©eri<ht«gebüpren, bie von ber eigenen Partie

fdjen vergefepotfen finb ober al« „nachträglicher Vorfcpuß* er*

beben werben Tonnen. gür bie mit tiefer Abrechnung yrrbun*

bene Unluit, bie vielfachen Schreibereien unb ben Verfept mit

ben Aaffenbeamten ift bie ©ebüht von 1 Warf bi« 1 Warf 40 Pf.

gewif; nicht ;u poch.

II. &ie 2. grage unb beren Vegrünbung bat nuf unb

nufere Kollegen, bene« wir hiervon Wittljeilung gemacht, auf«

Heuftelfte überrafept.

Vi« jeßt haben wir nur Alagen ber Parteien baruber, baß

ihnen flu feiten SBericpt erftattet werbe unb Alageu ber SRichter

baruber gebart, baß bie Anwälte nicht genug Scbriftfaße ein»

teicben. £aß burep bie Au«ficbt auf Erfaß ber Schreibgebühren

ein Anwalt oerleitet werben Tonnte, übermäßige Sebriftfäßc flu

fertigen, halten wir für ganfl uubenfbar.

Untere ©eriepte "erlangen, ba« alle $halfa<h(n * bie mnntlicb

oorgetragen werben wollen, fepon in ben Scpriftfäßen enthalten

ftnb; wenn ein Anwalt eine ueue Ubatfache «erbringen will, io

riöfirt er, baß, nicht etwa auf Hutrag te« ©egenamvalt« , fcn-

bern von AmtSwegen, bie Sache oertagt wirb „wegen nicht ge»

nügenber Vorbereitung ber Sache."

$icfer Prari« ber ©erichte, nicht ben Scpriftfäßen ber Hu»

»ülte, müßte baher ein etwaiger, ba« münblidjc Verfahren fehä*

bigenber Einfluß uigefcprieben werben.

©ürte aber je ein 'Anwalt einen uunetpigen Scbriftiaß

einreichen, ober unuüße SBriefe fchreiben, io fönute ihm fchon nach

befteheubem Stecht ber Anspruch auf Erfaß von Schreibgebüljren

hierfür geflrichen werben. Wit welchem Rechte man ben An*

fpruch auf Erfaß für nolpwentige Abschriften ganj ober tpeil*

weile aufljebcn wiO, ift uu« total unverftänblicp. liniere« Kr*

achten« Tonnte man gerabe io gut ben Anfptucp auf Erfaß ber

3ufte(lung«gebübTeu unb Portcau«lagen streichen.

Eine gäuglid^c Vefeitigung be« Anfpnicp« auf Erfaß ber

Schreibgebühren hätte in vielen fallen flur geige, baß bie ©e*

bühr, bie ber Anwalt $u forbern hat, bei ©eitern feine Au«lagcn

nicht beeft.

III. ©a« enblich bie leßte grage betrifft:

„in wie weit e« fiep empfeßle, bem Verlangen nach

Einführung eine« Warimum« für gewiffe ©ebühren,

namentlich für Ertpeilung eine« Statt?« Stecßnung flu

tragen,"

fo hätten wir an fich im gaß be« § 47 ber ©ebühren-Orbnung

biegegen nicht« einuewenben; wir glauben aber, baß auch hierzu

ein Vebücfniß nicht oorliegt, weil nufere Verhältniffe unb ©e*

wohnheitcu von felbft baju führen, baß nicht bie hochften, ;um
3heil gan^ unvernünftigen Säße geforbert werben.

9Iach unterer Erfahrung fßnnte e« ein Anwalt in ©ürttem*

berg gar nicht wagen,
fl.

SB. für eine Veratljung übet bie ©üf*

tigfeit eine« ^iegcnfchaftbfaufyertragfi, bte vielleicht 10 Minuten

ober eine viertel Stunbe in Anfprmh genommen hat, 65 Viarf

70 Pf. flu verlangen, weil ber Äaufprei« 100000 Warf beträgt.

Sroß be« § 47 ber ©ebühren »Crbnung werben, feoiel uu« be*

fannt, auch hei fehr bebeutenben Streitwerthen für eine Vera*

tbung nur fehr mäßige, ben Verpältniffen be« Klienten unb ber

Sachlage entfprecpfube ©ebühren beanfprnept.

Äeriiht I>f5 Hordanltfs her ^nttmltshamntfr int ©brr-

lanbfGgfnthtebeiirHf Örömifrijnjrig.

Auf bie geehrte 3uförift »om 20/22. v. W. verfehlen wir

nicht, unter ©icberanfchluß ber Anlage bte gewünfepte gutachtliche

Aeußerung folgenbermaßen abflugeben:

1. £ic orage, ob unb inwieweit eine Ermäßigung ber

©ebühren für SRe<ht«anwälte geboten eridjeine, ift unfern Anücht

nach nicht mit Veftimmtpeit flu beanhoorteu. Wan fann nicht

einzelne Punfte ber ©ebupreiifäße peraußgreifen, auch ntebt nach

einjelnen Sachen, in welchen eine ungewöhnlich unb unange;

meffen tjcdb criepeiuenbe ^onorirnng be« Anwalt« ftattgefunbeu

pat, ein allgemeine« Urthctl faßen. 9lur bann, wenn fiep er*

geben feilte, baß ber Anwalt bei angcraeffener SBefchäftigung

eine übermäßig hope Einnahme erhielte, wenn alfo ba« allge-

meine JRefultat ber neuen ©ebührenerbuung bapfn ßcp heran«*

fteßte, baß ber Anwalt im ^unpfepnitt eine flu bope Einnahme

patte, würfe eine JKeform geboten fein, darüber läßt fup aber

uoep niept urtheilen. 3Me alten unb neuen Sachen gehen noch

neben eiuanber per, bie Einnahmen vermifchen fiep unb ftetfen

fpecieß bei un« in ben jeßigen Einnahmen noch fo vielfach bie

nach altem Verfahren von ben Anwälten verau«lagtcn unb nun

wieter ringepenbeu Wericpt«foften, baß nur bei einer ganfl genauen

unb getrennten ^Buchführung, wie fie aber hier niept üblich ift,

ein ficperer Ueberblicf über bie au« ben neuen Sachen allein

fiep ergebenben pecuntären SRefultate möglich wäre. Vorzeitig,

unb ohne fiebere Erfahrung bie ©ebühren herabflufeßeu, bürfte

im öffentlichen Sittereffe, welchem bie Erhaltung eine« gefuuben

Anwaltßftaube« entfpriebt, bebenflicp fein.

2. ÜDamit erlebigt fiep auch bie fpecießere grage, ob bie

'Jlovcßc fluni ©eri(pt«foftengel<ße Anlaß flur .£)erabfeßung brr

Anwalt«gebühren gebe. Ob, wenn bemnaepft bie grage nach Er-

mäßigung auf ©raub gesammelter Erfahrungen befaßt werben

muffe, felehe .^erabfeßung im Anfcpluß an bie Novelle flum ©e*

ricpt«foftengefeße fiep empfeplen würbe, fann baßingeiteUt bleiben,

ba unterer oben cntwicfelten AuRcpt naep ein refermateriiebe«

Eingreifen für jeßt al« verfrüht angefehen werben muß, be*

fonber« in bie Augen fpringenbe Unbilligfeiten, bie fpecieß

bringen b Abhilfe erheiiepen, aber unter ben vom ©erieptefoften*

gefepe berührten punften niept vorliegen.
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3. ©ie aufjcrorbentlich lu’ridjieten in Seutfchlanb tie Ver-

bältniffe liegen, zeigt her tluiftaub, baf? eine Srage, ob eine

£crabfcönng ber Schreibgcbühreu, event. fcgar du oöfligcr

©cgfall berfelbeu tätfclicb fei, überhaupt aufgeworfen wirb.

Vach ten bei und herrfd'cuten Verbaltuifien muffen mir und

entjchieben bagegeu audfprechen. Sei und »ft nicht du Se-

(treten bet Anwälte h‘’wcrgctretcn (
übermäßig lauge Schrift-

fäfce aiijufertigcn, fonberu iitt ©cgentfceil ^abeu bic (Berichte

»rieberbelt Veranlagung gehabt, bie Sitwältc um (*iureichung

ooibereitenber Scbriftiäöe ?ur Vorbereitung ber Verljanttung .zu

eriuchen. Siefe im Sinne bet Gtoilprejcjjorbnung liegenbe

wünichendwerth* Vorbereitung ber Vcrhanblung würbe aber burd?

eine «£)erabicpung ber Schreibgebühren erfc^wert unb burch eine

Streichung fcerfcttei» unmöglich gemalt werben. 3u Vraunfchweig

bat bie öebüljrcnorbnung nicht etwa eine (Srböhung, ionbem

eine Verniinberung ber 3djrdbgebül}ren für bie Anwälte jur

golge gehabt, ba früher jeber angefaugene Sogen für soll ge-

regnet unb mit 35 Pf. bejaht würbe, fo baf? für bic fleiuercn

Schriftjtücfc ,
furge Sriefe jc. mehr ald breifaep bebere Säße

gegen je^t in Slufab Famen. Sabei gtebt bcilpieldweifc einer

uuierer Anwälte, welcher 4 Schreiber hfcbäftigt, jährlich au

baaren Schreiberlöhucu 2459 9Jlarf, unb ein anberer für 5

Schreiber 2678 ÜJiarf aud, unb bürfte f(bon baraud folgen,

bat? in uuferen Vcrhältniffen bie burch bad Sureau entrte^enben

jtoften aud ben gut Cfrftattung foiuuicnbeu (Sopialieu nicht ge-

teeft werben. Sie ba^et eine ^erabfepung ber Schreibgebübren

$u rechtfertigen ,
ein ©egfatt aber $u ertragen wäre, iit nicht

erjuhtluh-

4. Vegüglich ber lebten und oorgelegten Stage, ob bie

(Einführung eined Sajrimumd für gowiffe (Gebühren rütplich fd,

geht uufere Stnfufct baljin
f

baf? biefe Begrenzung ber ©ebüljr

für (Erteilung eined JHath* fowopl wie für bie (Erhebung von

(Seibern unb ©erthpapierrn wünfebenflwerth ift. 3» unterer

Prarid fmb bie gefepli^en Sajren für (Srt^eiluug eined Watbed

faft nie gut ffawentung gebracht unb läßt jich nitbt verleimet»,

tag bie @(^ebungdgebii^r bei feljr großen Summen eine unver-

hältnißmäßige «£)öh< erreichen fann.

Safür und audgufprcchcu, tag auch in eigentlichen projeß-

jachen 'Btarima ber (Gebühren einjuführeu feien, haben wir in

unferen Heineren Vcrhältniffen, wo fe$t große Progeleblecte

jelten finb, feine Veranlagung.

Sraunfthmetg, ben 18. Vovember 1881.

Ser Vorftaub ber ttnwaltdfamiuer.

Script Sts Vprtaniirs ber jCmnaltshamuifr ju ^omrn.

.£>au»m, ben 10. Segeuiber 1881.

(Sw. Cf reellen,? beehrt fuh ber Unterzeichnete Vorftanb ber

Slnwaltdfammer gu £amu» ben mittelft »erehrlithcu 8i«|*criptd

vom 4. o. SDltd. erforberten Bericptd in flolgenbem gang ge-

horfamft in erftatten:

ad s)lr. 1 bed tHejcriptd.

25a bie |)rarid unzweifelhaft fcftgeftellt h^t, ba^ ber § 47

bet öebühtenorbnung für JRethtdanwälte bie @ebübr für einen

ettheilten iRatb nicht in fathgemä^er ©eife feftftellt, indbefonbere

bei ^oben Objeften unoerhältnigmägig bobe Säbe gewährt, fo

tonnen wir und nur ber 9nji<ht anfchliegen, ba? tiefer Para-

graph eine Äbäuberung $u erleiben bat. ®ir halten ed inte^

für bad Hngeweffenfte, bie Oöebübr für einen ertbeilteu 9iatb

nicht $u tarifiren, mochten vielmehr befünuorten, ed bem freien

Cfrmeffen bed Xumaltd $u überlaffen, in jebem einseinen »alle

bie bem ffaüc entfpreebenbe Gebühr su beftiuimen unb nur burch

bie Statuirung einer Vlarimal-C^ebübr oon ICH) Viarf eine Se*

fd?r5nfuug ein treten \u laffen.

(Soent. würben wir, wenn bie üariüruug ber öebühr

für einen ertbeilteu Siatb iui prinjtp angenommen toerben füllte,

gegen bie oorgefchtagene &erabie$nng oon */•• auf */•» mit

einem Vlarimum oon 100 Vlarf nithtd $u erinnern haben. •

Sooiel und beFamtt geworben, haben bie Diecfctdaiiwälte

ron ber ihnen nach § 47 ber (Gebührenorbnung juflfbcuten

Öebübr nur infofetn Gebrauch gemacht, ald Fte ihnen für ben

einzelnen fall fachgemäß erfchieu. Senn tied nicht ber gall,

fo ijt nur ein angcuiefiened Honorar liquibirt worben.

ad 9tr, 2 bed tHefcriptd:

9lach unterer Xiijtyt ift eine flenberung bed § 76 ber ^c*

bührenorbnung nicht geboten, ba bie prarid ben Dlathwrid ge-

liefert bat, baf; bie burch bad Wefeß jugebifligten 10 p'f. pro

Seite bem Anwälte nicht bei» (frfap feiner Endlagen, »reiche er

für bad Schreibwerf aufjuwenben hat, gewähren. 2)ie prezeß*

gebühr, bie Verhanblungdgebühr nnb bie Seweidgebühr ge-

währen bem Anwälte mit Diücfficht auf bie ron ihm aufju-

wenbeube erhöhte ShätigFrit unb mit JHücfncht auf ben erhöhten

3eitrerbrauch in feiner ©eile (fntfebätigung für bic Sudlagen,

bie er für bie Seforgung bed Schrcibwerfd $u reraudgaben bat.

(fe>ent. föuutcii wir und nur für bie Seftiinmung aud-

fprechen, welche ber bem Sieichdtage rorgelegte Entwurf ber Öe-

bührenorbnung für jRechtdanwalte enthält. Sesüglich ber Stage,

ob oiefleicht noch auberc Vorfchriften ber ©ebührenorbnung ohne

(SJefährbung ber berechtigten p cfuniaren 3ntereffen ber tRechtd*

anwälte eine Senberung erfahren fönuten, fönuen wir und nur

bahin audfpred?eii, bag einerfeitd bie Äürsc her 3«t, währenb

welcher bie ©ebübren-Drbnung in ©irffanifeit ift unb anberer-

feitd bie unzweifelhafte 2 hatfache, baf? burch C^nführung ber

neuen ©ebühren-Crbuung bic jRechtdanwälte in pefuniärcr Se-

giehung in ber erheb lichfteu Seife gefchäbigt worben finb, und

Zur 3<it noch nity geftatten, ein fad^gemägrt Urtheil abjugebeu.

2)<r Vorftanb ber Snwaltdfammer $u pamm.
gej. Scheele.

töutarijtfn bes Uorllanbfs her ^nntflltsKmntnfr für brn

ODberlattbfsgfridiisbejtrk ^lündjen.

Sie iKcoifion ber Öebühtenorbuung für Sfechtdan*

walte vom 7. 3uli 1879 betr.

1 .

Sie Oöebührenorbnung für 9ic<htdanmälte vom 7. 3ul

1879 würbe nach eingcljenber ©ürbiguug aller ber bid bahin

in Seutfchlaub bezüglich ber Snwaltdgcbührcu in (Geltung ge*

wefenen Spftane feftgefteflt.

Sie (eitenben Q^cfiihtgpnutte waren hierbei einerfeitd, baß

bie SNechtduerfelguiig ben Parteien nicht gu fehr oertheuert,

anbererfeitd, bag bem für bie tHcchtdpflege nothwenbigen Serufd

(taube ber Snwälte eine angemeffene Belohnung für feine
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Stiftungen unb bamit im Snttreffe bet {Rechtspflege felt'ft ju*

gleich eint würbige üetvnSftellung gefiebert irerbe.

9Reti»c jur Wcb.*Drbg. (Stenogr. Ber. 4. i'egiSl.

n. ©effion 1879. Bb. IV. S. 126.)

Tiefe (Rormirung bet ©cbühren erfolgte auf ber ©runb*

läge beS Baufdjf&ftemS, ba bieS ben Verzug »er affen anbtrn

»erbiene.

1. c. ©. 123 folgetibe.

Tiefe ©efichtspunfte werben »or allem feftge^alten werbe«

muffen , wenn eS fut> um bie Sroge bet {Revtfioii ber ©ebübren*

orbnung ^anbelt.

Klagen über bie 4?ühp ber SlnwaltSgebübren finb miß auß

bem $hcblifum nicht befannt geworben; Klagen über Ver*

treuem«g beT fkojefje berufen auf ber $5b< ber ©criebtSfoften

unb in ber Tbat wirb gerabe in Bapern tiefe fc^r ferner

ewpfunben, ba bei Streitcbjefteu »en »erbaltnißuiäßig noch ntcbi

bobem ©ertljSbetrage bie (Sferii^tifofien nach bei« bermalige«

3uftanbe t Jene ber früher geforberten, um etn fe$r BebcutcnbcS

überfteigra.

tSUfeitig wirb bagegc« von ben Sfnwalten eonftatirt, baß

ber Äreifl ber anwaltlichen ©efebafte fi<b überhaupt fe^t »er*

ringert bat, wo,ju «eben ber £öbe ber ©ericbtsfoftcn inßbefonbere

bie SluStebnung beS SRabnoerfabrenS unb bie Uebenoeifung ber

Äonfurfe unb ©utyajtatfonen an bie Slmtsgericbte erheblich

beitrugen.

Tiefe Momente, in Verbtnbung mit ber »ergrößertcn Slnjabl

ber {Rechtsanwälte, führten naturgemäß ,ju einer Verringerung

teS (SinfommenS teS ein je Inen SlnwaltS unb guar in einem

©ape, welches eine weitere ^etabminberung cl;ne ©efabrbung

ber Triften} »ieler Slnwälte nicht mehr zulaßt.

©enn eine Slbminberung ber ©ebübren unter Hinweis auf

ben früheren preußifcben Tarif »om Satire 1851 unb bejw.

1857 angeregt würbe, fo muffen wir hiergegen betonen, bap

jener Tarif für bamalige ft^riftlidje $)rojep»erfa^ren galt,

welkes weit weniger anftrengenb unb jeitraubenb war, als baS

jept befte^enbe.

8eptere6 ftcflt in ber 9Rünbli<$feit bie ^o^ften Slnforbe»

rangen an bie geiftige Tbatigfrit beS SlnwaltS unb zwingt ibn,

turd) baß unrennetbli^e 3uwartcn ju ben Verhanblungen im

SipungSfaale graße Opfer an 3ritaufwanb ,ju bringen. Taß

jener Tarif angefiept« ber völlig geanberten ^rojeßgefepgebnng

nicht mehr genüge, bat in ben Süpen ber jept geltmbcn ©ebührett*

orbnung bet beren Vorbereitung unb Veratmung bcrjelbe ftetß

im Äuge bemalten würbe, beftimmten Sluflbmcf gefunben. Slm

wenigften fann aber jener Tarif in Betragt fommen binficbtlic^

ber ©ebübrenormtrung für bie baperifeben Slnwälte, beim biefen

fehlt jene weitere (EinnabwSquefle, bie ben Anwälten $reußeti§

burd? bie bort beftc^enbe Verbinbung beS Notariat« mit bet Sin*

waltftpaft eröffnet ift unb äußerten» geftalten ftd? bie Goncurrenj*

»er^ältniffe bei unS weit ungünftiger, ba bort auf 15—20000

Seelen ein Anwalt trifft, wäbrenb rin folget bei uns f^ion

auf 5000 Seelen fommt.

©ir muffen hiernach bie Stage, ob ein Bebürfniß ber {Re*

bujitung ber Änwaltßgebübrcn fub geltenb gemalt l?at, auf

ba$ Beftimmtcfte verneinen.

©ir muffen und auch gegen bie tRebujirung einzelner

f)often felbft ba ausfpreeben, wo in irgenb einem Salle bie ©e*

bü^rcuorbnung ein »erhältnißmaßig fje^cß Honorar mit fiep

bringt. Tenn ba# Baufcbfpftem, welches bem Slnwalte für eine

grofje IRritie »on @ef(päften ein niept genügenbefl Honorar ju*

weift, futpt ben Slubgleiip hierfür bur(p bie ^ö^eren Säpe

anberer Sagten ,j« gewähren. «t>icrna<p fßnnte eine Slbminbe*

rung einer einzelnen ©cbühr frine$faö4 rintreten, o^ne bap

glei^jritig eine (Srganjung ber ©ebührenorbnung in bem Sinne

binju läute, ba^ anbere ju nicbcre ©cbührenfäpe erhebt unb

für {mnblnngen beß Slnwaltß, welche bemalen uicbt bonerirt

finb, ©ebüt;ren bewiQigt werben.

©tr erachten jefcoeb ein weiteres (Eingehen auf (Einzelheiten

tiefer lepteren Slrt, ba eine burchgreifenbe unb prinzipielle Sleu*

berung ber ©cbührenorbnug nicht in Srage fteht, hier nicht für

geboten, fonbern wenben unS fofort 311t Veantwortung ber erfteren

fpejteKeii Sra0c: unb in wie weit baß ©efep »om 29. 3uli

1881 zu einer IReoifion ber ben abgeminberten Veftimmungen

be4 ©crichtSfoftengefepeS parallel laufenben ©cbührenortuiiiig

für SiethtSanwälte Slnlafj geben bürfte. —

II.

©ir bemerfen hier ju ben einzelnen f)ofitionen bei Novelle

vom 29. Sunt was folgt:

3u Slrt. I 3 if f- 1| bie Beweiserhebung betreffenb.

Ter {Rechtsanwalt begießt eine Beweisgebühr überhaupt nur

ba, wo eine Beweisaufnahme zufolge richterlicher Slnorbnung

ftatt hat unb jwar eine Beweisaufnahme im eigentlichen Sinne

beS ©ortcS, als welche blefje Vorzeigung ber in ^anbeu beS

©egnerS beftnblichen llrbcnben nicht betrachtet wirb.

hiernach lann bie neuerliche Raffung beS § 22 einen Sin*

lap zur {Rebuzinmg ber bem {RedjtSanwalte zuftehenten Be*

wrisgebüht nicht geben.

Tiefclbe ift ohnehin in ben meiften Süllen $u niebrig, ba

bie Beweisaufnahme meift mehrere Stuuben, oft mehrere ge*

trennte Termine erfotbert unb bie Verhanblung nach Aufnahme

eines BeweifeS, obwohl tiefe hüufig rin umfaffenbeS Stubiuui

ber Beweiserhebungen uorauSfept, nur mit bet holten fProjep*

gebühr honorirt wirb. —
3u Slbfap II, 3^ ff» 1, iowie 3«ff. 2 biejeS Sir*

tifelS.

Tie SiebufHon ber ©eriebtögebühren im Solle eines Vcr*

gleichet, SlnerlenntniffeS unb Verzichts (teilt fuh als eine Prämie

biefer ben f)r»zep abfchncibenbcn 9ietbtShonblungen bar. ©e*

rate von tiefem Stanbpnnfte aus barf aber ben mitwirfenben

{Rechtsanwälten fchon im Sntereffe ber Sorberung biefer {Rechts*

hanblungcn bie gewahrte »olle ©rbüht um fo weniger entzogen

werben, alß beten Thatigfrit für Vorbereitung fewehl als in

ber Verhanblung regelmäßig in folgen Süllen nicht geringer ift

als bei einet contrabiftorifcfcen Verhanblung felbft.

3u 3tff. 3, 4 unb 7.

Tiefe Beftimmungen anbern bie §§ 34 unb 35 beS ©e«

richtSfoftengelepeS

:

a) baß Slnträgc auf Seftfepuug ber »om ©egner zu er-

ftattenben ?)rozeßfoften in § 38 3iffer 1 »erwiefen

unb mit ‘/i» (Gebühr belegt werben;

b) baß Slnträge auf ßrtheilung ober 3urücfnahme bet

VoOfbrnfungSflanfel, jofew felche Slnträge nicht im

©ege ber Älage gefteüt werben, ober auf (Erteilung
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einer weiteren vollftrecfbarcn Ausfertigung gfeidbfadS

in § 38 3iff« 2 mit einer ©ebübr von finge*

fe(}t ftnb.

Auf bie Anträge
,

welche mit ber tjicr bct^anbelten ©e*

ric^töt^ätigfeit forrefponbiren
,

finbet § 24 ber ©eb.*£)rbg. An*

wenbung; wo hiernach eine (Gebühr i'lafc greift, erhält ber Sin*

wa(t ohnehin nur eine Vergütung gum geringtten ftaufchalfag,

wetten bat ©efefc fennt, nämlich */«•, gugebilligt unb e« er-

febeint eine weitere Stbininbenuig ^iernatb ftyer unguläffig.

3* ff er 5 bemäntelt Anträge auf (SntfReibung ,gur Siche-

rung be« Seweife«.

Rach § 22 bet ©eb.-Crbg. erhält ber Anwalt eine ^rejep*

gebubt von •/• ohnehin nur bann, wenn bie .frauptfacbe nicht

anhängig ift; er wirb fonach biefe ©ebühr nur fe^r feiten be*

Riehen; in ben fällen aber, in welchem f»e ihm gu $h*tt wirb,

ift er mit */i« nicht gu hoch belohnt-, benn bem Anträge muh
ftet« ein umfaffenbe« Stubium ber ganzen Rechtßfache unb ein

genaue« (frwägen ber verriebenen ©ventualitäten vorangehen.

(Tie in § 22 ber ©ebührenorbnung gleichfall« ^gebilligte Ve*

wei«gebühr aber fönnte bem Rechtßanwalte fc^on bethalb nicht

entgegen werben, weil bie 3^ätigfcrt be« Anwalt« in fclc^ett

Bällen wefentlich biefelbe ift, wie in ben im § 13 Rr. 4 ber

©ebührenorbnung htfoorgehobenen Ballett.

(Sß befteht fomit auch b*eT xn Mn« Vegiehung ein Änlajj

«uv Rlinberung ber Slnwaltßgebühreii.

3u 3»ff«r 6, ba« SRahuverfahren betr., fann eine Re*

bujirung ber ©erichtßfoiten feine«weg« eine Vertninberung ber

Slnwaltflgobiibr rechtfertigen; beim abgefeben bavon, bap bie

Ühätigfeit ber (Berichte im Rlanbatverfahren eine gang unbe*

beuteute ift, fmb bie ben Anwälten für ihre weit eingehenberrn

Seiftungen im Vlal)uverfahren jugebilligten ©ebübren ohnehin

gang minutiö«. (Sine Slbmiuterung berfelben eifertnt um fo

weniger gerechtfertigt, als nach Rbfap 2 be« § 38 ber ©ebühren*

orbnuug ohnehin bie Aufrechnung ber ©ebühren für bie (Sr*

bebuitg be« 2Biberjpruche« unb für bie (Srwirfung be« Voll*

ftrccfungebefeblß auf ben nachfolgenben Recfjtßftreit tqv. bie

nachfolgrnbe 3wang«vollftrecfung an.^u rechnen ftnb.

Afcfap II enthält lebiglich frühere Vcflimmungeti unb

fann, ba bie $hätigfeit be« Anwalt« hoch immer ben ganzen

«ur (Bettung gebrachten Bcrberungßbetrag betrifft, feinen ©rnnb

gut analogen Sinterung ber Anwaltßgebubr abgeben; bie Auf*

re<hnung«auf einen entftehenten RechtÄftreit, welche für bie ©c*

ricbt«fo|ten in ftbfafe 3 ftatuirt ift, fann auf bie Anwaltßge*

bubten weiter, al« § 38 ber ©ebührenorbnung ohnehin fchon

vorfchreibt, jebcnfall« nicht i'lafj greifen, ba auf;erbem bie im

SOI ahnverfahren gur (frwirfung be« 3ahlbefebl« verwenbetc Arbeit

unb SJiühe be« Rechtßanwalt« feine Vergütung erhielte. (3Jlo*

tive gu § 38 ber ©ebührenorbnung.)

3» ff er 8 fteflt bezüglich ber Vollftrecfung für bie ©erid,'t«*

foften einen neuen ©runbfag auf.

Dte h*tr getroffene Veftimmung fann eine entjpredjenbe

Rebugitung ber Anwaltßgebühren nid?t veranlaffen, ba für bie

Vewerthung ber Anwaltßgebühren in ber 3wang«vctl|trecfung

ohnehin nur Jebc VeÜftrecfungßmafjregfl al« ©an ge« eine

Snftang bilbet, bie auf einzelne gerichtliche $anblungen geftcflteu

gefonberten Anträge aber ohnehin nicht belohnt werben.

3iffer 9, welche bie 3ufteUungen burch ben ©ericht«*

fchreiber betrifft, fann nach ber Ratur ihre« ©egenftanbe« feinen

(SinfUiij auf bie Anwaltßgebührcn au«üben.

3iffer 10 rebujirt in § 41 bie ©ebühr für einen im

Sühuetermin aufgenommenen Vergleich. Aiief? hier fann eine

Vlinberung ber Anwaltßgebühren niiht eintreten, benn ber An*

walt erhält nach § 37 ber ©eb.-Orbg. im Sühuetermin bei

Viitwirfung gum Vergleiche ohnehin nur */i* unb nur im Baße

be« 2lbfchluffe« eine« Vergleich« bie solle ©ebühr, welche aber

mit Recht eine Prämie für beffen Shätigfeit im Jnterefte be«

Vergleich« bilbet.

3iffer 11, ,,ba« Aufgebotßverfahren betr."

Bür bie hier getroffenen Bälle ftnb bie Anwaltßgebühren

ohnebin äuperft mäftig gegenüber ben- in ben uiciften Bällen

weitgebenbeu Recherchen ; jebenfafl« fteht bie $hätigfrit ber ©e*

richte in biefem Verfahren in gar feinem Verbältniffe mit ber

Dh«tigfeit her Anwälte unb e« mup be«l?alb bie beftebenbe An»

waltßgebühr beibeljalten werben.

3iffet 12. Die ÜRinbemng ber ©erichtßfoften im Balle

ber 3nrücfnahme einer Älage w., bevor ein gebühreupfli^tigR

Aft ftattgefunben hat, fann nach ber Ratur be« ©egenftanbe«

feinen ©nflufj auf bie Anwaltßgebühr unb bie Brage her 3u*

täffigfeit ber Rcbujirung berfelben üben.

3iffer 13 reptebugirt bie früher fd>cn berührte Veftim*

mung über Anträge, öinwenbungen, (Srinnmmgen in her

3wang«voBftrf<fung, foweit bie Äoitcn be« Verfahren« nicht bem

©egner, fenbern bem ©eri<ht«vcll 5ieher gnr Saft fallen.

Die ©rünbe, welche hier ben SBegfall ber Äoften rechtfer-

tigen mögen, fotogen offenbar nicht an bejüglicb ber Anwälte

unb bie SefUmmung in Rr. 15 hat 33e$ug auf Anträge
,
wie

bie unter 3>ffer 7 oben berührten ftnb. Bür beriet Sbfitigfeit

ift bem Anwälte nadj § 27 ber ©eb.*Crbg. ohnehin nur eine

Vergütung gum geringfteu ^auichalfah, ben ba« ©ifeg fennt,

nämlich */i» gugebilligt.

Die Unguläffigfeit einer weiteren Rebugirung ergiebt üd?

hiernach von felbft.

3u Rr. 16 bafelbft fann bie Streichung ieber ©ebübr für

(Srtbeilung eine« 3<ugniffe« über bie Re<ht«fraft jebcnfalle ba,

wo ber Anwalt fonft mit ber Sache niebt befapt war, niebt

iMap greifen, ba er aufeerbem in folchem Balle feine Sljätigfeit

gang umfonft au«itben müpte.

3tffer 14, „bie Eröffnung be« Äonfür«verfahren« betr.,"

enthält feine eigentlichen ©ebührenrebuftionen
,

bie neuerlichen

Veftimntungen fennen fonach au4l Wnen Stnlaü gur Rebufticn

ber Stnwalt«gebüljren bieten.

3iffer 15, ,,ba« Verfahren auf (Erhebung ber fßrfoat-

flage betr."

Da in biefem Verfahren ber Recbteanwalt im 'Mgemeincn

nur hoch1'! unbebeutenbe ©ebühren, wie folcbe beim Schöffenge-

richte üblich ftnb, gu beanfprueben hat unb fich biete nur im Balle

einer Vcweißaufnabme unb ba nur um bie $a(fte erhöhen, fc-

nach eigentlichen Verbanblungßgebühren be« Vertbeibiger«

im Verfahren auf j)rtvatflagc nicht gefprochen werben fann, fo

fönnen wohl auch ba« ©ericht«foftcngcfeh theilweife rnobift*

girenben Öcftimmungen ber Rovelle einen ftnlafj gur weiteren

(Srmähigung ber Änwaltßgebühren nicht gegeben.

Die 3iff«tn 16 unb 17 fchlieften fd?c*n nach ber Ratur

ihre« ©egenftanbe« eine Sinologie mit ber ©ebührenotbnung au«.
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III.

Ätagcn über bic |>öpe ber Scpreibgebüpren ftnb uns nic^t

befanut geworten.

Dicie ©ebüpren ftnb and? tiac^ beut betmaligen Tarife je

nichtig bemeffen, baß eine bcn Parteien fühlbare (Srpöpung ber

ProAeßfoften auS tenfelben nicht refuttiren fann, bie überein*

ftimmenbe ©rflärung unfern Godegen gebt bapin, baß bie nc*

tpigen 3lufwriibungen für äaujleiperjonal burep bie Scprribge»

bübren bei ©eitern nicht gebeeft werben; ba biefe Gebühren aber

nach feem auSgejprocpenen Sitten beS ©efeßcS unb nach ber

Ratur ber -Sache einen ©rfaß für bie auf baS Scprribwefen

nötßigen VaarauSlagen biIben tollen, fo erbefit hieraus, wie

grunbtoS unb ungerecht ailfaOfige Alagcn gegen bie #ope ber

Scpreibgebüpren waren.

©ine übermäßige WuSbepnung ber Stpriftiäße im 3*>tcrefje

ber ©ewinnung non Scpreibgebüpren tonnten wir nicht beob*

achten; Älagen tauchten vielmehr fowobl von ben ©eriepten,

als Anwälten nur barüber auf, baß vielfältig bie Ülnfertigung

von Scpriftfäßen unterlaffcn ober iolchf Au furA unb unvofl*

ftanbig eingereicht unb jugelteUt würben. Die ©ieptigfeit ber

Scpriftfäßc für bie Vorbereitung beS RicpterS, bes ©egenan*

walteö unb für bie Stbfaffung beS SißungSpretofofleS bebarf

feines weiteren VeweijeS.

©ir muffen wünfehen, baß grünbliche unb voflftänbige

Sepriftfäße abgegeben werben, bie Rechtspflege fann babei nur

gewinnen; ebenfo liegt eS iw Snterefie beS publifumS, baß ber

Schriftliche Vcrfepr Awifcpeu Anwalt unb Partei nicht eingefepränft

werbe.

Die Vejcitigung ber Scpreibgebüpren würbe in all triefen

Richtungen bie nachtbeiligften geigen hüben unb bie Anwälte

auf bas ©mpfinblicpfte fchäbigen.

Stber auch rin von bem gegenwärtigen dftobut abweicbenbeS

Spfteui beS Qrrfaße# ber fraglichen ÄuSlagen fepeint un# nicht

burchfübrbar.

Der Umfang ber Gopialien geftattet fiep in bcn einzelnen

Rcchtsitreiten jehr vcrfchieben, paufig teineSwegS jum Verhält*

niß bet Streitjumine; es wirb fiep beSbalb ein billiger paufcpal*

faß überhaupt nicht finben taffen; eine Vaufcpgebüpr würbe fiep

in vielen gälten ,;u boep barfteden, in anbereu nicht genügen,

bie Parteien würben ^ierburep päufig mehr Scpaben als Rußen

haben unb $war gilt bieS bezüglich ber Sepriftfäße unb beren

Beilagen, bet Urtheile ?c. ebenfo wie bezüglich ber ©orre*

fponbenj.

©S wäre unrichtig, bas für $oncrining ber ^ ^ätigf et

t

beS Anwalts aboptirte Vaufcpjpfteiu auf bie 31 uS lagen,

unter welchen ©efteptflpunft bie Scpreibgebüpren fallen, auSAU*

bebnen ; benn pier müßte bie einer Partei, für welcpe fepr wenig

gefeprieben würbe, aufgebürbete pepere Stiftung gerabe^u als eine

Uubidigfeit von biefer empfunben werben.

Senn von einer Vaufcpgebüpr für C5orTefponbenj bie gänj«

licpf Vejeitigung oder Schwierigfeiten bejüglicp ber Äoftenfeft*

feßung erwartet wirb, fo müffen wir biefe Hnfcpauung fepon um
beSwiden für irrig palten, weil auep hierbei immer noep fragen

für bie ricpterlicpe geftjeßung 3 . V. bezüglich beS portoS übrig

bleiben.

©S erfepeint burcpauS nötbig, bie Scpreibgebüpren naep

tprem ©parafter als ©ntfepäbfgung für VaatauSlagen auep in

feber einAelnen Sacpe uaep bem fRaßc bei wirflicpen Umfanges

ber (^opialien jurn ©rfaße ;u bringen; baß bei ber gegenwär*

tigen Roriitirung ber £epe ber ©ebüpr biefer ©rfafc bei weitem

nicht voQftänbig eintritt, würbe oben fepon conftatirt.

©it müffen und Hernach gegen Vejeitigung ober Rcbuji*

rung ber Scpreibgebüpren, wie gegen einen auberen RlobuS ber

Regulirung berfelben auSfprecpen.

Die britte grage anlangenb, fo wäre § 47 ber ©ebüpreu*

orbnung aUerbingS geeignet, ju mancherlei UnAufemmticpffitrn

3U füpren. Diefe blieben baburep vermieten, baß von bem

fraglichen Paragraphen in ber Praxis teiu ©ebrauep gemacht

würbe.

3n vielen gäden wirb ber Ratp unentgeltlich ertpeilt; wo

eine .fronoriruug beanfpnnpt wirb, nutet ein Saß Snwrnbung,

ber weit unter ber ©ebüpr beS § 47 bleibt unb naep ben

Umftänben, 3eitbauer, ©ieptigfeit, perfei nlicpfeit k. benteffen

wirb.

Diefer ©eg ift auep ber adein baS Sntereffe bei publi*

furaS wie ber Anwälte befriebigenbe; bie girirung eines ÜRaxi*

muutS würbe feilte Slbpilfe fepaffen; benn baS ©ebiet ber Ratp*

ertpeilung ift 3U tnannicpfaUig
,

bie einAelnen gäde ftnfc naep

ben Slnfcrterungen an 3eitaufwanb unb 2Rüpe, nach il^rcr

©ieptigfeit für Vermögen ober Perfon ber Parteien 3U ver*

fepieben, als baß piet naep irgenb einem ©efieptspunfte — ber

®etb*©ertp beS Dbfeftel allein ift pierfür in feiner Seife ge*

nügenb — eine adgemeine Rorm für bie $onorirung aufgeftellt

werben fönnte.

Die Ratpertbeiluiig fällt unter biefelbett ©efieptspunfte,

welcpe für bie Taxirung naep freiem bidigen ©rmeffen teS 9(u*

walts in § 88 ber ©ebüprenorbnung für baS ©utaepten mit

furiftifcpeT Vegrüubung maßgebenb waren.

©ir muffen uns piernaep bafür auSfprecpen, baß § 47

voUftänbig geftriepen unb bie Taxirung ber RatpSertprilung beut

freien ©rmeffen beS Anwalts überlaffen bteibe, wobei wir, als

bem ©elfte ber RecptSanwaltorbnuug unb ben Rücfftcpten ber

3wecfmäßigfeit enlfprecpenb
,

noep weiter au begutaepten paben,

baß im gade ber Differenj jwifepen Slnwatt uub Rlanbanten

bie ©ntfepeibung bem Vorftanbe ber StnwaltSfammer Auge*

wiefen werbe.

Rhincpen, ben 12 . Dejcmber 1881.

v. ?luer.

©litaiptcit Uorjlünbfs ber ^nmaltsktunnifr hn flr-

jtrhf brs ©bfrlanbfjsgfridjts )\x Dlflrnbrrg.

Rürnberg, 18. DeAbr. 1881.

Vevor auf bie in ber 3«fti8‘fRiaift^rialentf^ließung vom

21 . Oftober 1881 geftellten ©injelnfragen etngegangen wirb,

fei geftattet, folgenbe Vemerfungen vorauSAufcpicfen

:

(5S ift aderbingS AUAugeftepen, baß fiep adentpalbeu Alagen

über bie .^»öpe ber burep einen ProAeß ber Rccptfucpenben ent*

ftepenben Acften erpeben unb baß in bereu golge eine 5Rinbe*

rung ber ProAeffe füplbar wirb. 3l0ein biefe Alage ift weniger

über bie $ 6pe ber StnwaltSfoftcn laut geworben, als über bie

unverpältnißmäßige «£>öpe ber ©ertcptSgebüpren. 3ft auep burep

baS ReicpSgefeß »out 21. 3uui 1881 eine Rtinberung einzelner

©ebüprenjäße ber ©erieptsfoften eingetreten , io läßt bieS eine
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analogie auf gleichmäßige Winterung ter anwalttgebübren nic^t

ju. Senu einmal haben bie ©erichttfoften tie ©ebeutung einet

©riteuerung ter autübung ter beui Staate juftebenben 3uftij*

bereit, welche ©efteuerung nickt gu fefjr angeftrengt werben barf,

foll nickt bie $>rojeßfühnmg unmöglich gemalt lr erben, roäbrenb

ter 9tc<httanwalt in ten anwalttgebübren eine Entlohnung

feiner aufgewenbeten Wühe finken fofl. Jlnbererfeitt wirb für

manche Sbätigfeit bet Anwalt* ohnehin in ter gegenwärtigen

©ebührenorbnung vergeben« eine nach ber ©röße bei Wühe wohl

gu erwartenbe ©chühr erwartet, fe baß <« wohl nur alt autgleich

betrautet werben barf, wenn bie gegenwärtigen 9>aufc$alfä&e in

einzelnen fällen eine höhere ©ebühr normiren. ©ir verrorifen

in tiefer ©ejieljung auf bie in nicht feltenen fallen tnrctj mehrere

unb längere Sißungen ober üagtfahrten ftck k^giel;enken jrit»

raubenten ©eweiterhebungeu, für welche, wenn fie auch noch f°

umfangreich finb ober bur<h wieberholte ©eweitbefchlüffe öfter

vorgenommen werben, im ©anjen nur */»• ber ©ebühr bewilligt

ftnb. ©ir oerweifen auf ben nicht feltenen föall, baß, wenn in

fcolge einer SResoificn tat oberlantetgcrichtliche Urtheil aufgehoben

wirb, für eine wieberholte Verhanblung unb ©eweiterbebung vor

bem SPerufungegerichte eine ©ebühr nicht entrichtet wirb.

©egenüher folchen mit bem ©runbfaße ber ^aufcbalfäfce

jufamiueuhängeiiten gärten ter ©ehühreitortnung ift et prinri«

Vielt unrichtig, in einzelnen Säflcn tureb Winterung ter ©e»

bühr corrigirenb eingugreifcn . währent nur eine gleichmäßige

Eerrectur jur Sluflgleichuug vieler ju gering belohnter Ühätig»

feit bet Anwalt« ange,geigt wäre.

Senn bavon fann nach »nfeteti Erfahrungen bie 9tebe

nicht fein, baß bie gegenwärtige ©ebührenorbnung im ©aiuen

bat Einfommen ter Diecbttanwälte vermehre. Senn wiewohl

fcch, von Wunden abgesehen, nirgenbt bie 3a\)[ ter Anwälte in

^olge ter Diechttanwalttcrbnung in ©apern vermehrt ha *. ha*

fich bat Einfommen ter Ülnwältc turchf<hnittli<b in einem folchen

Waße verminfcert, baß eine wettere Verringerung ohne Sd;nti»

gung ter Stanbetintcgrität nicht mehr am fMafce wäre. Ohne*

hin leitet tat Einfomnien ter Anwälte turch bie Wehruug bet

Waljnrerfahrent unt turch bie Erweiterung ter amttgeridjtlicben

3uftäntigfeit in gefeßltcher ©ciie — woju noch in ©apern

turch abminiftrative Verfügung tie auch Sntereffe ter ©e»

genpartet nicht jii wimfchente Eompctenjerweiterung ter ©c»

richttvelljieher in ©ejug auf einjclne ^rojeßauträge ge»

fenuneu ift.

©ehen wir nun gu ten einjelnen %'ojttienen ter Eingang«

erwähnten Entfchlicßung vom 21. Cftober 1881 über, fo muß

I. anlangenb ten 9lrt. 1 bet JRcich«gefeße« vom 29. 3itni 1881

bftont werben, baß einjclne tort für ©erichttfoften vorgefehene

^älle auf Anwälte unt bereu ©ebühren eine analoge 3lnwen«

tung nicht finten.

Saßen rechnen wir

tie Slenterung tet ©crichtefoftengefebet § 18*, weil beui SMn»

walte hei Sorgfalt trr ©eweiterbebung nach beren Slnorbnung

gar feine, für bie volle Surcbfübruiig bet ©eweitverfahrent nur

*/»• ber ©ebühr jufommt, währent tie ©erichttfoften, bither bc«

reitt bei ter 9tnerbniuig bet ©eweifet voll angefeßt unb nur

bet gänjlichem ©egfafl nach § 22 W. Jf. ©. auf */i* rctudrt,

fegt auch in anberen fällen ter Wchtturchfühntiig tet ©e»

weiiet auf •/• uermirt ftnt.

©ii rechnen tahin ten $aQ bet Vergleich«, weil gerate

ber Vergleich, währent er tie gerichtliche 2hätigfeit erleichtert

unt verfürjt, tie Wöbe tet traniigireiibeu Anwalt« erhöht

gang abgefeben tavon , baß überhaupt ter Vergleich nach ter

Verhanblung für ben Anwalt nur mit */t* ber ©ebühr ange»

fegt ift.

Sie im ©et. Äoft. ©ef. § 35, § 38, § 40, § 47 ftr. 14

§ 78 unt 101 vorgefefcenen 2?äHe, für welche im ©efeße vom

29. 3uni 1881 eine ©ebührenennäßigung beftimmt ift, leiten

ohnehin für anwalttgebübren feine Analogie.

Sie IRetuftion ter ©erichttfoften für Äoftmfeftjeßung (turch

Srantferirung tet § 34 1 in § 38) ift belanglot, ba nur bei

oft fehr untergeertnetc Äcftenbetrag ter ©ebühr ju ©runte ju

legen ift. Ser § 36 ©. £. ©. unterfcheibet fich ohnehin von

bem analogen § 22 31. ©. B., weil lepterer nur SCnwenbung

finket in ber Winteröl ter i^äfle, wenn ter £auptprojeß

nicht anhängt, währent § 36 anguwenteu ift, et mag ter

.frauptprejeß anhängig fein ober nicht, fo baß tat ©efefc felbft

eine gleiche ©ehantluug autfchließt.

91m wichtigften erfcheinen tie 9lenberungen im Wahnver*

fahren, im Äonfurfe unb im Strafverfahren.

9l(lein hier finb, abgefehn von tem Wangel ter Analogie

noch anbere ©riinbe maßgebenb gegen 9letuftion ter Slnwaltt*

gebühren.

Änlangetib tat Wahnverfahren, fo ift allertingt in bem»

felkett tie unb Wühe bet ©erichtt eine minimale

unt nur formale, währent tem anwalte bei ber Älage auf

Einleitung biefet Verfahrent biefelbe 3nformation, biejelbe

^.'rfifung unb Sichtung bet Waterialt obliegt, wie bei einer

gut förmlichen Verhanblung geftellten JXlage. auch ift, ba bie

©etretung bet Wahuverfahrent im ©elieben ter Variei liegt,

nicht ein Wittel tu erfchweren, bat tie ©etretung tiefet ©egt

erleichtert.

3m Äenfutfe weichen tie ©ebuhrenfähe nach § 54 a. ©.

C. fo erheblich von ben ©erichttfoften ab, baß man von feter

Vergleichung ober analogie ohnehin abfeßen umß.

Entlieh fommt im Strafverfahren gu beachten, taß tie an

fich fth 011 griirigerte anfttengeiibe Shütigfeit turch bie bitherigen

©ebührenfape nicht belohnt wirb unb namentlich bei fhivat*

flogen, welche nctorifch eine ^äuflgc ©efprethuug mit ter Partei

jur \}aUn, eine weitere Ermäßigung ter ©ebühr in feiner

©rife möglich ift. {nrmach fennrn wir eine fragmentarifche

Ermäßigung her anwalttgcbühren für einzelne galle nicht bc»

gutachten.

II. Sic Schreibgebühren finb beteutent nictriger, alt nach

ter früheren baperifchen ©ebührenorbnung; fic erfeßen bei weitem

nicht ten für bat Aanjleiperfonal ju machentcn aufwanb, na»

mentlich ba jeber anwalt tljrilt wegen vorübergehenber Häufung

ber Wunbirungtarbeiten
,

tljrilt juni vorforglichen Erf«Öc Seute

halten muß.

auch an fich betrachtet, ift bie Vergütung von 10 i'fg.

für eine Seite von 20 3eikn mit je 12 Silben gering, ba ber

Sehreibcr gur Wuntation minbeftent 20 Winutcn nöthig ha **

Saju fommt, baß in armenfachen trog geitraubenber Wun»
bation unb ©aarautlagen eine Vergütung bem anwalte nicht

jufteht.

Sie ©efergniß, baß tie Schreibgebühren gut Vergrößerung

uy vjoogle
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»tt Sihriftfüde beitragen, ift Iintfgrüntrt
,
Jet« Anwalt weifi,

»ajj »tr Schwcrpunft [einer Ihätigfeit in »ft ©erhanbltcng

liegt
,

fein Anwalt wir» wegen »ft wenigen Pfennige feine

3fit iut Bewetterung tf« Uonrept« »ft SebriftiSfe e rerwenten.

Ser beite Stieg für tiefe anfthauung ift »it Babrtiebmung,

»aij in amrtgeriehtiiehen Projeffrn ,
wo »if Scfriftfäbe julüffig,

jetcch nirf-t rorgefthritben flu», faft gai feint Schriften rot-

fommtn.

Soff tie abfcbriftlich teiiulegenten ©eiiagen fleh mehren,

ift geige »et Serfefltift im § 122 (i. p. D.

Hl. Ser geftfehung eint« TOarimumf in gäütn »e* § 47

3. B. D. mit» jmar nicht rntgrgengfttftcu
,

febeefc nittc ohne

»it ©emerfung, »afl fufl flietfüt fcflwft ein fflarimum finben iaflt.

IV. ffitim man ?en manchen Seiten auch übet »it Riffle

»ft SReifefoften flogen hört, fo ift »agtgen ju beachten, tag kie

Saggebübt and; bei längerer ßntfernung nur einmal angefeht

wir» un» bau auch »ie ©ebüflt für Üläcfltigung »en Slufman»

nicht »eeft.

fltritf|t S»s *orflatt»f6 Der 3itnmllshammrr int ßejirhe

tos ©bfrlnnbfsgrtiittts ;« Colmar.

Tn ffierftan» »er amraltsfammer flat fleh übet »ie in »et

3uf<flrift ßuer ^lecbirefllgebcten rein 3. ©örtlicher 1881 fot-

mutirten gragen, »Ie ©erifion btt Bebührencrtuung für ©echt«-

anwälte betreffen», au«gefpro<hen »ie folgt:

I. Sin ©ebütfnifl »et ßrmäjjignng »et ©echt«anwalt«ge-

bnfren flat fleh in ßlfafi Beibringen nte^t gelten» gemaebt.

®cbi mögen, »ie früher, fe auch fegt, unter »en rieten Se>

fibmetben einjelnet Perfonen, »ie bei ben Organen bet 3nftij-

renraitung eingeben, einige au<b »ie Bebührenanfühe »et bt<

tteffenben KechManwältiv berühren. Sillein ba» trifft »ie neue

Bebütrenrrtnung nicht. Klagen gegen tiefe fin» in »et 3rt,

»ie in anteren Sheileic Seutfehlan»«, au« ©olföfreifen nicht er-

beben »orten. CS« erflärt fnb »ie« taran«, »afl »ie jefigen

Sehnungen »et Siccaälte »ie früheren, Webülirett un» $onorart

entbaltenben bloten im allgemeinen faum überfteigen Berten,

mähren» fle fpciletl am 0»erlanfce«geri(ht »eit unter tenfelben

bietben.

Sie ©ebühren fin» hüte in grmiflen initiieren Berti),

flaffen ungefähr bie gleichen, in ben nnterften .Klaffen niebriger,

in »en hobt" -Blaffen freilich erheblich feber al« »ie früheren.

Sa» Stücfenbc »er hohl" ®ertbfiaffen mir» aber gemiltert,

tbcil» »ur<h »ie leicfjter« Bewährung »e« Unnenrecht«, thei!« Durch

tie unrerfennbare lenbeuj bet 3uticatur, »ie Streitcbjeete fo

niebrig wie möglich ju tariren.

II. 3n »en ßinjelpunften mir» bemerft:

1. Sie entfprechenbe .fierabfedung »er Seeht«anwalt«ge-

bühren in »en gäilen »e« Befehe« rom 29. 3nni

1881 »äre, wie für »a« Publifum, fo für »ie Kedit«-

anwaltfchaft ron geringem Jnteteffe. gut einjeine

»iefer Sbätigfeiten
,

juue ©eifpiei »ie ßnritfung »er

SoUfttetfuugtflaulel, ift »em Ämcalt feine Bebühr

autgewrrfen. 3n ankeren gälleci fehlt »er Parade-

liomu«
,

intern »er 3” ftruction un» Bearbeitung »e«

Projeffe« »urch »en Anwalt, für »eiche »iefer feine

projeiigebühr bejieht, eine analoge Hflätigfrit te« Be-

richte« nicht gegenüberftelft.

2. Sie Schrribgebübren fln» gewifl nicht ju hoch- Sie

rermögen, hier äu ?an»e »enigften«, »en ©e<ht«anwalt

nicht ju langen Schriftfäjen anjufponien. Sie heu-

tigen Stbriftfäde haben ailerbing« ihr ©öfe«. Sa«

Bericht«»offler enthält »en ganjen gJrogep
,

nn» »ie

mün»licbe ©erhantlung ift unentbehrlich nur in »em,

»a« fle bleue« bringt, grüber war »er ©ortrag fo

ju fagen alle«, inbem tie übergebenen antrüge, wenn

fle überhaupt motirirt waren, weiften« feine juiammen-

hängenbe Sarfteliung »et Sache, fonbern nut äu«-

führungen über ftreitige fünfte enthielten. 3eflt Ift

»er Siebter in »et 2age, »ie Sache fchon rorhet ju

fennen; {ebenfalls »arf et rertrauen, fca« ®efentliehe

in »en BericbWacten ju finben. Sa»n«h fäilt »et

Sch»etpicnft »er ©erflantlnng in »ie Schriftfähe,

ftatt in »ie ©ertrüge un» »a« protocod.

3dein na<h»ent »a« nun eiuniat, trofl »et nichtigen

Sehreibgebühren, fo ift, erfcheineti für dlooa
,
un» in

»er jweiten Snftanj für tie appeUtefeb»crten, Schrift-

fäfle nnnnigänglich, un» mufften hier eher prämiirt,

al« probibirt werten. ®enn geftagt »it», tag »ie

Schreibgebühranrechnuiig nie ju ßn»e fommt, inbem

ftert neue Streitereien hinjufommen, fo liehe fleh »em

»atunb abhelfen, »afl man für Schriftfähe un»

ßortefponfcenjen mittlere Paufehaibeträge ,
etwa in

einigen abftufungen, firirte. Buch für »ie Portofrften

wütten fleh fol«h>e Paujehaljäbe empfehlen.

3. Sie HonfuitationOgebüht »e» § 47 erfcheint unange-

meflen nn» »irt bc«balb in Slfafl • Lothringen jehr

leiten liguibirt. @« möchte fleh empfehlen, tafi »er

§ 47 einfach aufgehoben würbe. CS« würbe »ann »er

§ 89 jur anwenbung toinmen.

Sie nötige anaiogie töte § 88.

Ser Sorflhcnbe »e« ©orftanbe« »et anwalttfammer.
Brim, Sechtöamralt.

Sie Slmoaltegeliü^renpttmtiiig auf bettt fHei^htog.

©it geben hiermit unfern Vefem einen &bfcni<f bet

Slcu§erungcn
f
bie gelegentli^i bet JDebatten übet bie JRebnftion bet

©eri(^t«?oiten, — alfo Sni^itücfe bet öer^anblung — bejügli^

bet $lnn>alt«gebübren auf bem Keic^etag gemalt worben ftnb.

A. 3» ©iljung som 3. 2)ejember 1881 bei bet

jweiten ©eratfynng übet bie iRei^Äfnftijoerwaltung.

Slbgeorbneter ^reiben bon Ctt» (Bteubenftabt) : ©eine

^)enen, Sie erinnern fu^ Kfle not^ red>t gut, ba§ wir erft im

oergangeuen Sommer ein ©efeb, betrejfenb bie ITbftnbetung ron

Seftimmungcn beft ©cri(bt«?oftengefe$c« unb bet ©ebü^renorb*

nung für ©eri<bt«bonjiebet im Sinne bet (Srmaftigung ber ®e»

bübren befäloffen ^aben unb ba§ biefeft ©efefo 9CÜrrf?cd?ft »oll*

jogen ift; Sie erinnern Fu$ abei au<b, meine Herren, ba§ wir

bantale jwei Äefolutionen angenommen babfn - 3^** «««

folution ging ba^in:

I'ie JHeidifiregieTung ju erfut^en, mit bet wettergeben-

ben Oiebifton be« Weriebtlfoftengefebe« eine folt^e ber

@ebübrenorbnung für 9ie$t6anwälte ju oerbinben unb

Digitized by Google



18

fertfaßfige Vorlagen womöglich fd?cu in feer nädMten

Seffion an tat (Rri4«tag gelangen jn taffen.

(E« ift un« feie (Entf4ließung fee« Vunfee«rath« hierin mit*

getbeilt, feie feabin geht,

baß (Erhebungen feariiber eingeleitet finfe, in welchen

fünften feie bisherigen (Erfahrungen eine Meuterung

feer Öebührenorbnung für feie 9ie4t«anwälte angegeigt

erfdieineu laffen.

Diefe @utj$lirf|ung trirfe in feen meiteften greifen Deutt'4*

laufe«, abgefebrn von feen Greifen feer 9ie4t«auwälte natüf ltd>„

große Vefriefcigung betvomifen, wobei id> allerfeing« fea« (Eine

betonen muß, baß fpegieß in Süfefeeuti4lanfe, unfe namentlich

in 3Bürttemberg, feie (Gebühren für feie iH«4tsanwälte nicht in

fo bebem ßJlaße gegenüber früher erbebt worben finfe, wie in

feen übrigen heutigen £änbcrn.

Staarsfefretär fee« tKeichtjufiiganit« Dr. oon Srhelling:

dritte Herren, id? tun nur betätigen, wa« feer $m Vor-

refener bereit« voraufegufefeett fo freunfeltcb war, feaß nämlich

feer VunfeeSrath feinesweg« feer SRrinung ift, feaß feine Auf-

gabe, fea« (^eriebtofoftengefeb einer Mcnfeetung gu unterwerfen,

bereit« feurefj feie 'Jlcoefle von biefem 3abr erlefeigt fei.

ÜKeinerfeit« habe *4 tai Veuierfungen fee« -fterrn Vor*

refener« nur no4 hiinnjiifügen, feaf; feie (Ermittelungen, um
feiefe fReviftcit votgnbereiten, im vollen Wange finfe unfe, wie

febott von feem £erm Vorrebner bereit« angefeeutet würbe, in

neuerer Seit auch auf feie JHevifton feer Mnwalttfgebühreuorfenung

gemäß feer von feem boljen ßteich«tag gefaßten Diefoluticn JHücf-

ficht genommen wirb.

Mfcgeorfeneter Dr. Hartman» : 3m 3ufammenhang mit feer

Kevificn feer Werichtfifcften fte^t feie crage wegen SRevifion feer

Mnwaltdfoften. Diefe 9Raterie ift meiner Muffaffung nach

febwieriger al« feie feer Ö«ri4t«foften. Vei feen Weri<ht«fo|ten

giebt e« nicht gwet Parteien, e« giebt feen Staat, feie öefammt-

tjeit auf feer einen Seite, auf feer anbereu Seite ta« reefjt*

futhenbe $ublifunt. (Bei feer Siegelung feer 9ie4t«anwall«foften

fte^t feie Sa4« anfeer«. (Dian bat feen dtahttanwaltftanb al«

feie eine 'Partei angufehen, feaß fhtblifunt al« feie aufeere; wa«

mit feer einen #anb feem recbtfuchenfeen publifunt gegeben wirb,

muß man guvor mit feer aufeeren £>anfc feen 9iecbt«anträlten

nehmen. Die Gebühren feer Siechtßanwäite finfe nicht fcblecfct,

in einjelnen Sähen, g. V. feen (Reifefoften, finfe fte fogar redjt

gut gefteflt. Öleichwohl wirb ft4 faum oljnc weitere« fagen

laffen, feaß feie finangieße Stellung feiefe« Staufee« im aflge*

meinen verbeffert ift. 8« ift weniger Mrbcit geworfene, fea« ift

feie golge feer Menfeerung im Seifahmt, unfe feamit and? weniger

Verbienft; e« ift fcaher auch gang gewiß fehl aut plafee, feaß

feiefe ^rage mit befonberer Verficht behanbelt wirb. 3ebenfaß«

richten wir an feie h«helt Vunfceeregierungcn fea« (Erfiuhen, feie

weit feringenfeere Stage feer (Revision feer öcri<ht«!often nicht ab*

hängig gn machen von feem Mbfct'luß feerfenigen (Erörterungen,

welch« feer iRevifion feer iRecht«anwalt«foften voran»

gehen muffen.

B. 3 n bet Sifeuug vom 15. Dcgember 1881 bei feer

Serathung über feen paper'f^en Mntrag feie (Ermäßigung feer

öerichtßgebührni.

Mbgeorfeneter Veterfen: 34 brauche e« faum bi« au«gu»

fprechen, feaß ich feie große Vebeiitung feer iRe4t«anwaltf4aft

vollftänfeig erfenne unfe feft überzeugt feavon bin, feaß fea« öe-

feeihen unferer 9tecbt«pflcge wefentlich feafeurch befeingt ift, feaß

wir eine unabhängige, angefeheue, tüchtige Sie<ht«anwaltfchaft

haben. 34 uiöchte aber befonfeer« ^rrvor^eben, feaß, feamit feiefe

Vebingungeu fich vorftnfcen, feie £Ke4t«anwälte ein reichlich^*

weit über feen Dur4f4m’tt fee« Siichtergehalte« hi Rau*8*$n| fc**

(Einfommeu haben muffen. Dem aber möchte ich n°4 beifügen,

feaß e« fich um feie »Vage hanfeelt, ob nicht in vielen Heilen

Deutfcblanfe« eine Sertheuemug feer (Red;t«pflege auch babureb

eingetreten ift, baß feie Gebühren feer IRecbtSanwälte ftdj feurch*

fchnittlich erheblich erhöht haben, unfe ich glaube, e« ift eine prü-

fung tiefer frage miufeeften« in feerfelben SBelfe, wie be-

güglid) feer Öerichtöfeften, nothwenfeig. Ob nicht h**r ^ne

hilf« eingutreten habe, muß geprüft werten, benn auch hi«

femmt fea« 3ntereffe feer 9iechtfu<henfeen in Stage, unfe fciefen

ift e« fchließlicb einerlei, ob feie Verteuerung b« 9iecht«pflege r

unter feer fie leiten, bunt» gu b«h^ Öerichtßfoften ober feurch gu

hohe Mnwnlt«gebühren berbeigeh’ihrt worben ift.

(Einen flunft muß ich befonfeer« betoorbeben, feer mir feer

(Erwägung feringenfc bebnrftfg erfebeint; fea« ift nämlidj feie

Sragc, ob e« nicht nothwenfeig ift, eine Menfeerung in feer 9iich*

hing eintreten gu (affen, feaß c« feen JRedjtßanwälten nicht frei*

gefteßt bleiben foÜ, in feer bi«h« beitehenfeen ©eife fich ?cr

(Einleitung fee« i'rogeße« ein Honorar in beliebiger #öh* ö«*

fprechen gu laffen. 3<b vetfenne feie Vefceutuug feer in Stag*

fteheufeeu Veitimmung nicht unfe habe bi«h«t fea« Vertrauen

gehabt, feaß ein ^Mißbrauch feerfelben nicht ober wenigften«

nicht in h«h«u ®iaße gu befürchten fei. Mber, meine Herren,

feie (Erfahrungen auf tiefem öebiete finfe nicht überafl günftig.

(5« wirb mir mitgetbeilt, feaß eine« unferer elfaß*lothringifchen

Öericbte in feinem (Gutachten feie (Behauptung aufgefteQt hat »

e« fei bei feen Sicchteanwalten feine« Vegirf« faft feurchweg Öe*

brauch geworben, auch in feen aflenmbefeeutenfeften Sache ihre

Oiecht«bilfe nur bann gu gewähren, wenn ihnen von vornherein

außer feen Öiccht«anwalt«gebühren ein befonfeere« -f>onerar ver*

fprechen wirb. (E« ift mir weiter mitgetheilt worben, in feem

Vricfe eine« -Recfcteamralt« werbe feie Vehauptung aufgeijeßt,

e« werbe von fämmtlichen fRcdjtßanwälten im JReid)«lanbe in

feiefer SBeife verfahren, fo feaß, wenn feie« richtig wäre, ein

.Kläger einen Oiecbt«anwalt gar nicht finfeen Hunte, wenn et fich

nicht von vornherein gut Vegahlung eine« beionfceren Honorar«

verpflichten wiß. ÜJieine fetten, feem h«he ich noch beigufügen,

feaß e« fidj bei feem in $rage ftehenfeen Saß um einen fet>r ge-

ringfügigen i'rogeß gehanfeelt haben unfe troßfeem ein nicht un-

erhebliche« Honorar verlangt worben fein foO. 34 möchte,

meine .fiencn, feie Vcmerfung niebt unterlaßen, feaß i4 r« vor-

erft 1114t glauben fanu, feaß fäinmtUch« Mnwälte, fo wie h'«

behauptet wirb, vorgegangen finfe. Slo4 weniger glaube id>#

feaß fea« in anfeeren Kreifen Deutf4(anfe« in feer SBeife gefAehf«

ift. 34 meine aber, au4 tiefer f)unft ift wichtig genug, um

eine (Erwägung gu veranlaffen, ob n»4t eine Vefeitigung feer

in Seage ftehenfeen Veftinunung al« nothwenfeig erfefceint.

Serner meine i4, efi fei gweefmäßig, feie ftatiftif4«n (Ermittelungen,

wel4e ftattfittfeen, au4 auf tiefen fhintt ju ric^ttn.

Mbgeorfeneter Virftumaßer: Vun fornme i4 no4 auf

etwa« anfeere«, wovon feurch einen Vorrefenet gefpro4cn würbe.

34 habe erfahren, feaß feiten« fee« 9iei4«iuftigamt« vor einigen

jogle
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Senaten bei ben 3uilijminiitem bfT einzelnen Staaten ange*

fragt Worten ift, ob man benn littet audj 93efthwertcu im 'Holle

gebort ^»abe über bie Htye ber 9lnwalt«gebübren, unb ob

man nicht auch bie 9(iiwalt«gebührcn berunterfepen fülle,

ä^nlte^ »ie e« in ter Rovelle jum <$iTicf>t«gebühreiigejetj ge*

fd;eljen ift. E« würbe fogar angebeutet, ob man nicht auch bie

Erfahrung gemacht ^abe, bap bie Anwälte ju viel fchreiben;

tap bie Scbriflfäbe $u grop unb besorgen bie Schreibegebühren

$u l?cd? würben. Run, wa« ba« lejjtere betrifft, fo haben wir

bie Erfahrung gemacht, bap bie Anwälte ju wenig f^reiben

unb ihre vorbereitenben Sänften eljer ;u für; machen, al« ,511

lang. ©a« aber bie Hauptfrage betrifft, fo rnup ich entfliehen

bagegen proteftiren, bap beflhalb, weil bie @ericht«foften $11

hoch ftnb, nun bie Anwälte Haare laifen füllen. Hieine Herren,

wenn Sie ten 2lnwalt«ftanb in Sejug auf feine Einfonuuon«*

quellen surüefbringen, fo fönnen Sie e« tljun, wenn Sie

»ollen, bap Sie fpäter nur mittelmäßige Anwälte bekommen.

0ie gute 3eit für bie Anwälte liegt ^iitter 3huen. Senn
Sie bebenfen, bap fc^on bureß tat viele 3ufteflung«wefen, bae

ihnen obliegt, ungeheuer viel Slrbeitsjcit für fie verloren gebt,

unb tafe fie auch burd? bae jepige ftrengere Stubium viele 3rit

aufwenben muffen, fo werben Sie benfclben nic£t jutuutljen,

bap fie auch au il?rem Einfemmcn verfürjt »erben. 3<h

müpte bagegen entidjieben Einfpruch erbeben; et ift minbeften«

eine ebenio große Rotbwenbigfeit für ba« Holl, bap tüchtige

9t n walte ba finb, afö e« eine Rotl?wenbigfeit itt, bap man

tüchtige Stifter Ijat.

9(bgeorbneter Dr. Hertmann: Hleinc H««n
»

bi« beutfeh*

fenfervative firaftion erfennt an, bar, bie <&eri$t*foften ;u bed?

finb, bafi bie Rovelle von biefem 3ah*f nur eine uugenügenbe

2lbt?ilfe fchafft, unb bap auf bem von ber RoseUe betretenen

©eg weiter gefdjritten werben mnf, unb jwar ohne Herjug.

©ir werben alfo für ben Antrag ftinuuen in bem Sinn,

wie ich e« eben entwicfelt habe. Einer ber H*ra* Rrtner ift

au«fübrlid? auf bie $rage wegen ber Revifion ber 9lnwalt«foften

gefommen. ©enn ba« aud? beute nicht unmittelbar gut Debatte

ftanb, fo gehört e« hoch einigermaßen gur Sache. Hafte ich beu

geehrten 99ebner richtig verftanben, fo tonunen feine 9lu«fü$rungen

barauf binau«, man folle über ber Sorge wegen Ermäßigung

ber ükridjtefoften bie Revifion ber 9lnwalt«fojten nicht vergeffen,

unb bamit finb wir voQftänbig eiuverftanbeu.

(0<r i'aper’fd?e Antrag

0er Reich«tag wolle befd?li«pen:

wieberholt bie Erwartungen au«;ufprecben, bap bie

verbiinbeten Regierungen ber nädjften Seffion be«

Rei<h«tagö Horfcbläge machen werben, welche eine

bureftgretfenbere Ermäßigung ber Bericht«,

gebühren ^erbeifü^ren, al« bureft ba« Reich«-

gefep vom 29. 3unt 1881 gewährt worben ift.

würbe befamitlicb angenommen.)

$ie ftrafrcct)Üi<f)t Iftätigfrit beS iHtii^gerid»«.

0a« feeben abgelaufene @efcftdft«ja^r 1881 braute bem

Reicbegericftte 3382 Straffacften, in benen bie Revifion eingelegt

war. E« ergab fiel? alfo gegen 3533 Straifacben be« Her*

jaljr« eine Htinberung um 151 Sachen. 0a aber in jenen

3533 Sachen be« 3ah tf* 1880 ned? 632 nach altem Ser*

fahren 511 behanbelnbe Sachen inbegriffen waren, näuilid? 219 3«*

jurienfacben nach älterem preupifeften Verfahren unb 413 Rid?*

tigfeltÄbefc^werben in Straffacften, im 3atyre 1881 aber nur

ned? 70 ältere Sacfceu Vorlagen, näm lieft 57 3niurienfacften unb

13 Rid?tigfeit«befd?werten, fo ergiebt ba« 3«ftr 1881 3312 Re-

vifionefachen nach neuem Verfahren gegen 2901 be« 3afyr<«

1880; mithin bie beträchtliche Steigerung von 411 Revifionen.

Sollte 1882 h'ttfa nieftt rin bebeutenber Rücffdjlag eintreten,

fo würbe ber Einlauf be« 3abre« 1882 jenen be« 3®hre* 1880

weit überfteigen. i'on jenen 3382 Straffac^cn be« 3<*hrrt

1881 trafen auf ben I. Senat 1111 , auf ben II. 1163, auf

ben IU. 1108. 0te ®efdjaft«eintfteilnng unter benfelben war

bie frühere, nur batte ber I. Senat jur 9lu«gletcftung vom II.

trei ^anbgeriebte ber ^rovw$ f)ofen übernommen, vom IU. ba«

Cberlanbe«gericf?t Raffel, unb hatte fid? hierbiirch bi« Enbe be«

3ahre« jene annähembe 91u«gleid?ung in ber C4efchäft«aufgabe

ergehen, wätjrenb in bei erften Hälfte be« 3ahre« ber I. Senat

hinter ben beiben anbern weit jurücfgeblieben war.

Präjubhirn «»>« htm «onrmber unb De^rmbcr 1881.»)

I. 3«ni Strafgefeftbuchc.

1. §§ 49, 74.

0urcft eine einjelne nantlun0 i bntth welcfte gu einer

fIRehrhrit ftrafbarer Hantlun0en H“ lfe geleiftet wirb
,

wirb

3heilnal?me an jeber tiefer ftrafbaren .fvniblungen in realer

Äcnfurrenj begangen. Urtft. be« I. Sen. v. 3. Ros, 1881

(2454/81).

2. §§ 61, 62, 65.

ftür ben für einen jugenblichen 'Berleftteu ad hoc befteflten

Eurator läuft bie 9lntrag«frtft ni^it von Renern, fonbern nur

ber Reft ber ^rift, ber bem hi«herigen Vertreter gelaufen

wäre, wenn nicht gegen biefen felbft ber Strafantrag ju ftellen

war. Urtlj. be« III. Sen. v. 7. 0e$. 1881 (2889/81).

3. § 73 StT. <$ef. Öcp. §§ 292, 295, 309 Str. |)t. C.

Sn ber HJerneimmg einer $rage wegen milbember Um*

ftänbe in ber einen öeriebnng jweier tbeal fonfnrrirenben

StraHhaten unb ber Bejahung in ber anbern Sejiehung liegt

ein facftlicfter ©iberfpnuh. Urth- be« II. Sen. v. 8. Rov.

1881 (2362 81).

4. § 137.

Ein Schulbner, ber wiffentlid? eine ihm jufteftenbe ISorbe*

rnng cebirt, nachbem feinem Schulbner ber ©efchluf? ber 0e-

fd?lagnahme biefer ftorberung ^ngefteDt ift, begeht Ärrefthruch,

auch wenn ihm felbft ber ^efcplufi noch nicht gugeftedt ift.

Urth- be« II. Sen. v. 8 . Rov. 1881 (2058/81).

5. § 137.

9!rreftbruth fann an gepfänbeten Sachen auch bann noch

begangen werben, nachbem bei teren 93erfteigerung ber 3ufchlag

erfolgt ift, wenn civilrechtlich baburch ba« Eigenthum noch

auf ben üReiftbietenben übergegangen ift. Urth. be« I. Sen.

v. 10. Rov. 1881 (2502/81).

*) 0iefeiben finb nicht vellftanMg unb bleiben Rathträge für

ben nächften Spricht voibebalten.
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6. § 141.

Anftiftung ober ©eferberung einer nur verfugten 2)efer*

tien ?onn nic^t al« voüenbete Anstiftung ober ©eförberang,

wohl ober de Safw| berfelben beftraft leerten. Urth. be«

I. Sen. v. 10. 9lov. 1881 (1878/81).

7. § 153.

Sie Strafbarfrit eine« wiffrntlty unwahr abgririftetm,

gugcfd?cbenen (Eibe« ift nic^t baburch bebingt, bau her <3ib nach

$)rozf$regeln nicht jugefchoben »erben burfte, ober bajj? er ben

Schwörenben einer itrafrecbtlidjen Verfolgung außjefct. Urtf>.

be« I. Sen. ». 1. 9tcv. 1881 (2204/81).

8. § 166.

2Die ©efchinipfung be« apoftolifchen Glaubenßbcfeuntnijfe«

ift au« § 166 ftrafbar. Urth. be« III. Sen. v. 30. Vor.

1881 (2773/81).

9. § 166.

ü>ie ©efchinipfung ber in mannen Sfanbeßfirchcn üblichen

ßonfirmatienßfchrine ift nur bann au« § 166 ftTafbar, wenn

bie ©efchinipfung juglricb ben @onfirmation«aft tritft. Urth.

be« III. Sen. v. 3. $e*. 1881 (2798 81).

10. § 167.

Sannen, ber $war außerhalb eine« religiefen Verfauim»

lungßorte* verübt wirb, aber in benifelbeu bie gotteßbienftlicfje

Verrichtung ftort, ift au« § 167 ftrafbar. Urth. be« I. Sen.

v. 8. $e«. 1881 (2958/81).

11. § 173.

Auch bann, wenn ein Stiefvater mit feiner Stieftochter eine

(S^e gefd^Ioffen ^at, bleibt bie ©lutfehanbe ftrafbar unb ent»

icbulbigt ihn ber gute (glaube nicht. Urtfj. be« I. Sen. v.

10. *Kov. 1881 (2141/81).

12. §§ 189, 196.

©egen ©elribtgung eine« verdorbenen Beamten, bie nicht

wibeT beffere« ©iffen verübt ift, fleht ben Angehörigen auch bann

fein Strafautrag ju, wenn fich bie ©elribtgung auf ben ©eruf

be« ©camten bezieht. Urth* be« III. Sen. v. 14. SDe«. 1881

(2657/81).

13. §§ 193, 164, 186.

ffienn in $olge einer nicht als wahr erwiefeneu Anzeige

au« § 186 beftraft wirb, mufe bie Anwenbbarfrit be« § 193

erwogen werben, auch wemi ber Angeflagte fich nicht auf ben»

felben beruft Urtlj. be« H. Sen. v. 4. 9lov. 1881 (2380/81).

14. § 222.

@in ^>anbler mit ftleifchwaaren
,

ber ohne fachverftänbige

llnterfuchung trichinofe Scbinfctt verlauft unb baburch ben 2ob

von Söienfchen verurfacht, fann wegen fabrläfftger Sebtung unter

Verlegung einer ©eruf«pflicht beftraft werben. Urth. be« I. Sen.

v. 1. De*. 1881 (2829/81).

15. § 241.

©ebrohung mit ©egehtmg eine« Verbrechen« fann auch

bann angenommen werben, wenn nicht ber iTrobenbe fcie eigene

Verübung in Außftcht ftetlt, fonbem bie Veranlaffung eine« Anberen

Zur Verübung. Urt$. be« III. Sen. v. 30. 9lov. 1881 (2767/81).

16. §§ 242, 246.

ÜMenftboten begeben an ben ihnen «um zeitweiligen Ge»

brauche in ber ©ohnung ber Dienftherrfchaft Abcriaffenen Gegen*

ftanben burch re<ht«wibrige Zueignung JJiebftahl, nicht Unter*

fchlagung. Urth. be« II. Sen. v. 11. Vor. 1881 (2235/81).

17. §§ 242, 246, 350.

(Ein ftäbtifcher ftöriter, welcher «im Verlauf jugerichtcte«

•ftelj au« bem feiner Cbbut übergebenen ©alb rechtswibrig

fich zueignet, begeht SHebftahl, nicht llnterfchlagung, wenn nicht

au« bejonberen Umftanben bervorgeht, ba| ihm ber Gewahrfatn

Überträgen war. llrth- be« II. Sen. v. 2. 2?e$. 1881 (2514,81).

18. §§ 243, 3iff. 2, 370, 3if*. 5.

Sin mittet« (Einfteigen« verübter Diebftahl«verfuch fann

nur bann au« § 243 beftraft werben, wenn unzweifelhaft feit»

fleht, bap ber ^Dicbftahl nicht blc« an folgen Sachen verübt

werben foUte, bie ihn al« einen unter § 370 3iff. 5 faflenben

«harafterifiren würbe. Urth- be« III. Sen. v. 9. 9lov. 1881

(2285/81).

19. § 243, 3iff. 4.

Tet X'iebftahl von Gcfreibe wabrenb be« 2ran«port« mittel«

Auffchneiben« ber Säcfc, in welchen ba« Getrribe tranlpcrtirt

wirb, fallt unter obige ©eftimmung. llrth- be« III. Sen. v.

9. $tov. 1881 (2643/81).

20. § 247.

©ei £tebftaljl unter Verfchwägcrten auf» unb abfteigenber

Sinie ift ber Antrag be« Verlebten auf Strafverfolgung erfor»

betlich, »venu auch bie (5b* jw* 3eit ber 2hat nicht mehr he»

ftanb, burch welche bie Schwägetfchatt begrünbet würbe. Urth-

be« I. Sen. v. 1. De*. 1881 (2776/81).

21. § 257.

©cgünftigung fann burch «nen Auflwaubeninga • Agenten

verübt werben, ber wiffenb, ba§ baburch ber Vollzug einer er»

fannten Strafe »erhinberi wirb, bie (Entfernung be« Verurthdlten

in ba« Au«lanb vermittelt. Urth. I. Sen. v. 8. 2)ej. 1881

(2223/81).

22. §§ 259, 260.

2)ie geftfteOung mehrerer einfacher ^ehlereihanblungcn ge»

nügt al« ©egrünbung ber Annahme gewerbßmäpiger Verübung.

Urth- be« II. Sen. v. 1. Slov. 1881 (2571/81).

23. § 263.

2)ie Verniögen«befchäbigung hei ©etrug liegt nicht nur hei

darannm emergens, fonbem auch bd Verluft dneß in fid?rmr

Au«fi<ht ftehenben Gewinne« vor. Urth- be« III. Sen. v.

7. 2)ej. 1881 (2596/81).

24. § 267.

SMc Abficht, fich du ©eweißmittel in einer Straffache §n

vergaffen, um bamit bie llnfthulb barjuthun, fchlieht ben ©e*

griff ber Urfunbcnfalfchung nicht au«. Urth- be« I. Sen. v.

3. 9fov. 1881 (2617/81).

25. § 267.

Urfunbenfalfchung i»t nicht unbebingt au «gef chl offen , wenn

3emanb eine ©echfderflarung fine« Anbem mit beffen 91amen,

jeboch na^> münblicher Genehmigung beffelben unterzeichnet,

inöbeionbere bann nicht, wenn ^irrgm civilrechtlich eine fchriftliche

Vollmacht eriorberlith ift. Urth- be« II. Sen. ». 8. 9lov. 1881

(2171/81).

26. § 267.

25ie von einem Sranßlaten Unterzeichnete unb unterficgcltc

Ueberfehung eine« au«länbifchen ©eburtßfcbdn« ift eine privat»

urfunbe. 3)ic Vor«dgnng einer gefalfchten Urfunbe jum 3wedfe

ber (Einziehung einer Information enthalt feinen Gebrauch ber*

felben. Urth- be« II. Sen. v. 29. Vov. 1881 (2726/81).
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27. § 271.

Sie Kn.teige ber Geburt eine® Äinbe® jum ftanbe®aiutlichen

Geburt®regif!ct unter ber unwahren Angabe be® ttngeigenben,

bei ber Geburt gegenwärtig gewefeu $u fein, begrüntet ba®

Selift intedeftueller llrfunbenfalf^uug. Urth. be® III. Sen.

V. 5. Wo». 1881 (2485/81).

28. §§ 289, 61.

Ser $ur felbftftüntigen Berwaltung eine« Kaufes Bevoll-

mächtigte ift berechtigt, ben Strafantrag gegen Wliether wegen

Gntjtcfcung ber Jdaten au® beni Wctention®recht be® Bcrmiether«

ju fteflen. Urth. be® II. Sen. 9. 7. Sej. 1881 (2233/81).

29. § 302 a (Str. Gef. ». 24. Wlai 1880 betr. ben

Sucher).

Sie Annahme, ein Bewucherter habe fi<$ in ©elboerlegenheit

befunben, genügt nicht jur geftfteUimg einer Wothlagc. Sie

Unfenntnig ber Gelegenheit, Gelb ju bifligeteu Betingungen ju

erhalten, fann al® Unerfahrenst gelten. Urth. be® III. Sen.

». 2. Wo». 1881 (2051/81).

30. § 309.

2)ein fafyriafjtgen Branbftifter fällt ber 3 ob eine« Wlenfchen

§ur 9aft, ber ba® brennenbe Gcbäubc fc^oti »erlaffen hatte, aber

tahin jur Stettung ooii Gegenftänbcn jurüeffehrt unb babei ben

3ob bu«h Berbrenueu ober (Srfticfen ftnbet. Urtls. be® III. Sen.

o. 3. S«j. 1881 (2525/81).

II. 3ur Strafproje§*Orbnung.

1. §§ 23, 31 Str. fr. O.

Sie Beftimmungen über 9u0fchUe§ung unb Ablehnung

son Gericht®perfonen finben auf GeriCbtßfchTeiber nur infoweit

9lnwentung, als he nicht ausschließlich von iHtcfotcrii hanteln.

Urth* be® III. Sen. ». 10. Se$. 1881 (2736/81).

2. § 56 3iff. 3 Str. i'r. O.

Ser Untftanb, tafj «in 3euge über eine Shatfa^e aufl*

fagen feil, bei ber et fetbft ftrafrechtlich betheiligt ift, wenn

biefelbc nicht Gegenftanb be« Berfaferen® ift, in welchem er Aus-

lagen feil , rechtfertigt feine Wichtbeeibigung nicht, llrtb. be®

m. Sen. ». 5. Wo». 1881 .(*2216/81).

3. § 242 «bf. 4 Str. fr. O.

SBenu ein 3eugc ber Berufung be« Gr6ffnung«bef<hluffe®

ober ber Bentelpmung be® ftiigeflagten beigewohnt bat, fo »er»

fällt be®halb «Dein ba® Urtheil nicht ber Aufhebung. Urth.

be« L Sen. ». 3. Wo». 1881 (2670/81).

4. § 248 Str. fr. £>.

Sie Borfchrift, wonach BewciSurfunbcn in ber *£>aupt»er»

hanbluug $u »erlefeu fuib, fdjliejjt eine anbere ürt ber Be*

nüpung, wie Berlage $ur (£inü<bt nicht au®. Urth* be® III. Sen.

o. 10. Sej. 1881 (2736/81).

5. § 251 Str. fr. D.

Ser UnterfuchungSrichter fann übet ttuftjagen eine® Beugen

jeugfchaftlich vernommen werben, ber in ber £aupt»erhanblung

»on beui Wechte ber Beugnifwerwcigerung Gebrauch macht. Urth.

be® I. Sen. ». 1. Wo». 1881 (2453/81).

6. §§ 259, 347 Str. fr. D.

(Sin in ber $anpt»erhanb(ung gefaßter Befchluf? auf (Sin*

ftcduttg be® Berfahrenö wegen einer abjuurtheilcnben Xhat fann

jeberjeit wieber aufgehoben werben. Urtb. be® II. Sen. ».

2. Xe}. 1881 (2515/81).

7. § 264 Str. fr. 0, §§ 242, 370 3iff. 5 Str.

G. Beb-

2Benn gegen einen ttugcflagteu wegen Sicbftahl® (§ 242)

ba® .fcauptoerfabren eröffnet war, ift ba® Urtheil aufjuheben,

welche® ihn ebne »orhergegangene £inwcifung auf ben voran*

berten rechtlichen Gericbt®ptiuft wegen Genufjbiefcftabf® (§ 370

3iff. 5) (traft, llrth- be« UI. Sen. ». 30. Wo». 1881 (2777/81).

8. §§ 274, 272, 281 Str. i'r. 0.

Sic Berfünbung be« Urtheil® ohne Grünbe rechtfertigt

nicht Aufhebung be® Unheil®, fonbrrn nur Berechnung bet 9ie-

»ijionßfrift »on 3»ftellung be® Urtbeil« an. Urth. he® II. Sen.

o. 29. Wo». 1881 (2494,81).

9. §§ 305, 309—311 Str. fr. £>.

Sie Bejahung einer Schulbfrage burch bie Gefchworenen

neben Bcrneiuung eine® wejentlichcn 3hatbeitanbmerfma(0 hübet

feinen fachlichen ©iberfpruch unb berechtigt nicht jum Beri^»

tiguug®»erfahreu. Urth. be« III. Sen. ». 21. Sej. 1881

(3094/81).

III. 3u »erfchtcbeuen Gefepen ftrafre<htli<h«n unb

ftrafpro.;eiiualen 3 n halt®.

1. § 175 Ger. B«rf. Gef. § 274 Str. fr. Ö.

@in Urtheil, welche® nach öffentlicher Berhanblung

erlaffen würbe, obwohl über beit KuÄfdjtuß ber Dcffcntlichfeit

nicht »erhanbelt unb ein Gruitb ber üuifchließung nicht publi»

girrt worben i»ar, eignet (ich ,jur Aufhebung. Urth. b«® II. Sen.

». 1. Wo». 1881 (2288/81).

2. § 187 Ger. Bcrf. Gef.

‘Beim hei ber Berhanblung ein gelabeuer 3cugc ohne 3u»

ftiunnung be® ftngeftagten unvernommen hlciht, weil er bet

beutfeheu Sprache nicht uiä^tig war, ftatt einen Solmetfchet

jujujiehen, fo rechtfertigt bie« 9luHUhung be® Urtheil®. Urth.

be® I. Sen. ». 10. Wo». 1881 (2743/81).

3. § 211 Äonf. Orbng.

Surch eine al®haltige 3w°«0®® |>ßltte(fung julaffenbe ?ln*

erfennung einer Schutt »or beut S«hiet®aiann in ber 'Jlbucbt,

einen Gläubiger tu begünftigeu, fann ein Schulbner, ber feine

3ahlungen eingeftedt hat, ba® Selift be® § 211 begeben. Urth*

be® II. Sen. ». 1. Wo». 1881 (2274/81).

4. § 249 Biff* 2 Weichögef. ». 11. 3uni 1870 betr. bie

äonunanbitgefeUjehaften u. f. w.

Senn e® bei Beurfunbung be® Gefell]chatt®»ertrage« einer

Äftiengefetlfchaft übeefeben würbe, einen Huffichtlrath ju be»

fteden ,
unb be®hath bie Gefedichaft länger al® brei SDlonat«

ohne einen folchcn bleibt, ift ber Borftant ber GefeÜfchaft ftraf»

bar, auch wenn bie® au® Unfenntniü gefehlt, c« fei benn, baf?

befonbere Umftänbe auch bie $a^T(äffr^fett bezüglich tiefer Un»

fenntniß au®fchUeßeit. Urth« be® 3. Sen. ». 12. Wo». 1881

(2451/81).

5. § 249 3‘ff. 3 Wet<h®gef. ». 11. 3uni 1870, betr. bie

Aenuuantitgefcdfchaften u. f. w.

Buch iotche unwahre Beruiögen®barftedungen
, welche ber

Borftanb einer Kftiengefedfchaft auöfchlicßlich bem ?luffi(ht®tatbc

gegenüber macht, bewirfen bie Strafbarfeit be® erfteren. llrth.

be« L Sen. ». 7. Wo». 1881 (2001/81).

6. § 10 Wei(h0gef. ». 14. 'IRai 1879, betr. ben Berfehr

mit Wahrung®mittelu.
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3iidt tlc6 Sttäutminj)fii in kft Sufamuifnftfcunii ?on

9)atyniitfjtmitteln
,

jctifctm mnt 'DianilHitatioiiin, iurd: iwldt

tififlttn ten Äiijirm befjtrtr 4?tfdiaifcnbfil brtoiuuirn (|. S).

gilben ter fiituun an gifd>rn) bilben ijäljifcungcn rcn ?ia^runj«.

mittein. Urtb. be« II. ©en. ». 2. $<). 1881 (2708/81).

(8erid|t#<in& für iic filaflt auf ©mpfanflnafcmc

bet ^nnbtUtuanrc unb gdljliing 6cJ A4 aufpreifcv'.

§§ 29, 231 6. O., Sri. 324 , 346 ,
347

*. ®. $. ®. 33.

Erf. be« SReich«gericht« II. 6. 0. vom 25. Oftobcr 1881

in 0. 3*miller c- ÄulIracT. 9lr. 356/81, II. 0. S. ©.

ÄarlSrupf.

25« Ätäger t>at gegen bie in fWctumingen bemiijilirte Be-

sagte beim tantgeriepte üRannhcim, Äammer für -pan^elfl-

iad?en. Älage erheben, womit bereu Beriirtheilung begehrt wirb,

bie vom Äläger überianbte ©aare anjunehmen unb ten Äauf-

prei« von 543 9W. 78 9>f. nebft ju bcjal?len. — Be-

flagle tiatte nämlich tyr auf Bcfteflung jugcichicfte ©aare $ur

Verfügung gefteflt, weil ft« Cuantitfit unb tlualität ber ©«•
bung für vertragSwibrig h*dt. — 3>« Shatbeltaube jutn erft-

inftanjlichen Urtheile iit beuierft, ber Ätagrr verlange bie ge-

richtliche ScftfteHung ber Berpfticbtung ber Besagten jur Er*

füllung bed ©eühäft«, namlid? $ur Annahme ber ©aare unb

3ahlung be« Äaufpreife«.

Beflagtc fc^üfete bie Etnrebe ber llnjaftänbigfeit vor, weil

fie nicht im Bejirfe be« 2anbgericht« fWaniibeim wohne unb in

biefem Bejirfe audj au« fonfügea ©rünben für fie fein ©crichts*

ftanb vorbanben fei.

Sie Berberrichtcr haben bie (Sinrebc verworfen. Ser B- S.

führt au«:

©eiche« ber Erfüllungsort (§ 29 ber Eivilprojeßerbnung)

fei, muffe nach ^M»nbd«redjt entf(hieben ivcrben. ©ürbe e« fidj

um 3ablung be« Äaufpreife« liaubeln, fo unterläge e« nad? ben

Artifelu 324, 325, 342 be« $anbftS*@eiepbii<hS feinem 3vrifel,

baß bie Älage beim ©erichte ber £anbcl«nietcrlaffung be«

Ääufer« $u erbeben fei. Sa« Segelten fei aber in erfter IKeilje

auf Abnahme ber ©aare gerichtet unb bie 3ahlung be« Äauf*

greife« werbe al« baraufi entfpriugenbe BerbinblichMt geforbert.

Sie Annahme ber ©aare föune nun aflerbiug« nicht erzwungen

werben; allein bem en’ten Älagbegebren fSnne nur bie Abficpt

unterteilt werben, baß ber Beflagtc verpflichtet fein feil, aiiju=

erfenuen
,

baß ade Berauschungen vorliegen, bejtebungSwoiie

vom Äläger felbft ade Serbinb lieferten erfüllt worben feien, um

eine Berechtigung ber Beflagten au«juffließen, bie Annahme

ber ©aare al« nicht vertragsmäßig geliefert, ju verweigern. 3n

tiefer Dichtung fei nach tlctifct 346 be« $anb<lSg<ffbbii<h« bie

Annahme ober Empfangnahme eine 'p flicht be« Ääufer« unb

ber Berfaufer berechtigt, bie Auerfenming tiefer Pflicht gu ver-

laugen, infofent er ein 3ntrreffe baran bat, feiner Berbinblicbfeit

jur Srabition entlebigt ;u werben. — Sie im Ütrlifel 343 be«

{mnbeUgefepbuch« bem Berfüufer gewahrte Befugniij fchlieüe

feinc«weg« beffen Siecht au«, einen feieren richterlichen 3lu«fpruch

;u erzielen, ba ba« Wefeg nur bie Befugnt^ gewähre, lu bepo-

niren ober *u verfaufen, feboth feine Berpfltchiung hi fr^u auf*

erlege, bem Berfaufer aber, wenn er von tiefer Befugniy feinen

(gebrauch niadjt, bie Berpftichtuug ber Aufbewahrung obliege.

Sie (Empfangnahme ber SSaare habe aber am Orte ber £>anbel6«

niebertaffung be« Berfäufer« ju erfolgen ; bie« erleibc auch bann

feine Ausnahme, wenn bie bcftellte Ql'aare an einen anberen

Ort ju liefern fei. — Senmach fei Blannbeim ber Erfüllungs-

ort unb bähet bie SuftäitfMgft'it be« angerufenen (Bericht« be-

grünbet. Sa« 3ntereffe be« Äläger«, eine feiere Entfchcibung

;u erzielen, erhelle au« ber unbestrittenen Xhatfache, baf; ber

Beflagte feine Berpfiichtung jur Einnahme auf @runb mebr-

fachet Bemängelung ber Staate beftreitet. Es bebürfe bcmnach

feine« Eingehen« auf bic Srage, welche« Gewicht ber Bemerfung

auf ber ftaftur: „Erfütlungßort Mannheim" beijulcgra wäre.

— Auf Sievifion be« Beflagteu ift ba« B. U. aufgehoben unb

bie Älage wegen Unjuitänbigfeit be« 'sfantgericht« tu 9)lannbeim

abgewiefen.

Wrünbe:

Sa« Berufungsgericht erfennt jwar an, bag ber Berfäufer

nur bann bie Ancrfcnnung ber Pflicht jur Empfangnahme ber

©aare verlangen fenne, wenn er ein rechtliche« 3«tereffe baran,

hat, feiner Berbinblidjfeit jur Srabition entlebigt su werben;

allein biefe« 3ntereffe erhellt nicht fchon, wie im weiteren Ver-

läufe ber Wrünbe gefagt ift, barau«, ba§ ber Äaufer feine Ber«

p8ichtuug jur Annahme auf ($runb mehrfacher Bemängelung

ber ©aare beftreitet. ©ürbe fchon tiefer llmftanb für ftcb

allein für auireichenb erachtet werben, fo müijte bie Älage auf

Empfangnahme ber ©aarc iit ber JKcgcl juläfng fein, ob-

gleich ba« rechtliche 3»tereffe be« Berfäufer« regelmäßig nur in

?eiftung be« Äaufpreife« Seiten« be« Ääufer« befteht. —
Eö verlangen teSbalb Softrin unb Sfecbtfprechuug ein be-

fonbere« 3ntereffe, wie benn auch Enbemann an ber vom Be-

rufungßgerichte angeführten Stelle au«brü(fli(h «uf bie 1. 9. D.

19. 1. venveift. — Bgl. auch dRommfen bie 2ehrc von ber mora

§ 14 Seite 134. Wolbfchniibt’« 3eitf«hrift XXIII Seite 567.

568. 569 unb 1. 1. § 3 D. XVIII. 6.

Auch Artifel 346 ^anbelSgefegbuch« h^t n * (ht bif Be-

beutung, ein Älagcrccbt auf bie Empfa u gnahm c eiiijuführen,

fonbern er beftintuit nur in Bejug auf Artifel 347, tag ber

Ääufer eine vertragsmäßig gelieferte ©aare nicht jurüctweifcn

bürfe. —
©ütbe man bie Älage al« eine jolcbe auf ^eftfteDuug iui

Sinne be« § 231 ber EivUprojefiertmnig auffaffen, fo fehlte

e« abermals an Begrünbung be« hier vom ©eiche geforberteu

rechtlichen Sntereffe« an tiefer Älage; außerbem fame aber in

Betracht, baß felbft bann, wenn man unter betonteren Um-

ftänben bie Älage auf $eftftettung auch ba julaffen wollte, wo

jofort auf Erfüllung geflagt werben fann fvergl. Eutfcfceibungen

be« 9lei(h«gericbt« IV ^ir. 130) immerhin bie Häufung

ber Älage auf fteftftdlung mit ber auf ErfüHurtg unuiläfftg

wäre, ober hoch teil Erfolg hätte, baß nur bie leptere in

Betracht fame, alfo auch allein für beit ©eriebtsitanb maß-

gebenb wäre.

Entlieh iit aber bie Empfangt! ah me ber trabirteu (ab*

gefchirften) ©aare etwa« ganj Berfchtebette« von ber bem Ber*

fäufer obliegcttben Erfüllung; gerate um tiefen llntcrfchieb l;er-
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uorjupebeu, tourt* im Artifcl 34G be« .ftanbelflgefepbuebfl (vergl.

Stürnb. $>rot. Seite 642) ber urfbrünglicpe AuSbrucf „ab*

nehmen" burep „empfangen" erfept. 3>iefe '^erpflieptung nur

Empfangnapme, trenn man eine fclcbe anerfennen wollte, toar

aber niept in SRannbcim, fonbent in SRcmmingen $u erfüllen,

trobin hie ©aare gefepieft »orten war ; efl ift beflpalb auep Ar*

tifet 324 irrtpümlicp angewenbet roerben. — 0a« Urtbeil, beffen

Äonieguenn feie wäre, bafs faft immer ber Verfäufer feinen

©ericptflftanb für ben Käufer babureb tuftänbig machen fennte,

baij er auf Empfangnahme ber ©aare uub 3ap(ung flagt,

mu§te beflpalb »egen Verlepung ber §§ 29. 231 ber Grell*

proteporbnung fotote ber Artifel 324 uub 346 be« .ßanbelfl»

gefepbuep« aufgehoben werben. — 3« ber Sache felbft Yonnte,

ba ber einfeitige Vertuer! in ber Saftura feine Vebeutung pat,

ihm auch nirgenbö foldje beigelegt »nrbc, nnb im Uebrigen

feine beftrittenen Tpatfacpen vorliegen, fofert abanbernb erfannt

unb bie ünjuftanbigfeit bei angerufenen ©erieptfl auflgefproepen

»erben.

_3nr redjtlidjeii Stellung ber 9itdjt£anu>ältt.

Unterm 18. Staxmber 1881 pat ba« Äönigliepe Cber»

lanbeflgeriept in SRarienwerber nach Anhörung ber Äoniglicpen

Dberitaatflanwaltiepaft auf bie Vefepwcrbe zweier iRecptflanwälte

barüber bat; in einer Straffacpe, in welcper biefelben über

©abrnepmungen in ihrem Berufe alfl Beugen vernommen

worben, bafl äonigtiepe 2anbgericpt kantig bie Webiipren naep

SRaftgabe ber §§ 2, 6, 7, 8 ber ©ebüprenortmmg vom 30. 3uni

1878, niept naep SRaggabc be« § 14 berfelben ©ebüprenorbitung

feftgefept patte, befcploffen:

in Erwägung:

bag bie Annapme ber Vefepwerbefübrer, baft Steeptfl»

anwalte *u ben öffentlicpen Beamten im Sinne be«

§ 14 ber ©ebüpren »Dehnung vom 30. 3nni 1878

ju reepnen feien, gefeplicp niept gcrccptfcrtigt ift, ba

bie Beamten Dualität ber SReiptflanwälte an feiner

©ejepeflftefle, in«be|’onbere niept in ben Vercrbnungen

vom 24. T)c«mbet 1873 unb vom 8. SRai 1876,

betreffenb bie ben Suftübeamten bei Sienftgefepäften

außerhalb be« ©erieptfl ortfl ju gewäprenben Tage»

gelber unb Steifefoften
,

aneTfannt ift, vielmehr au«

ber vorwiegenben Stellung be« Sieeptflanwaltfl a(«

©efepaftflbeforger anberer i'crfonen bie Annapme be«

©egentbeil« ju feigem, biefefl auep tu Vejiepung auf

anbere Verpältniffe, fe j. V. im § 359 IR. St. ©. V.

aufltorüefliep auflgefprocpeii ift;

in fernerer Erwägung,

ba§ fepon piernaep bet Anjprucp ber Vefepwertefüprer

auf Vewifligttng wn Steifefoften unb Tagegelbern naep

ben getuäfi § 14 ber ©ebüpren • Drbnung vom

30. 3uni 1878 ju nonnirenbeu Salten unbegrünbet

ift, ber erpobenc Anfpruep aber auep burep ben in

Ve$ug genommenen § 78 ber ©ebüpren»Drbnung für

Stceptflanwältc niept gerechtfertigt wirb, weil bie ba»

felbft für „©ejepäft« reifen", b. p. für bie im 3>t»

terefje privater Auftraggeber unternommenen Steifen,

au«geworfcttcu Vergütungen nicht opne ©eitere« für

„ i e n ft reifen" ,
b. p. für Steifen im öffentlichen

3«tereffe bewilligt »erben bürfen, ionaep aber ein SJlag»

ftab, naep »elcpein bie gemäf? be« § 14 ©eh. Drbn.

vom 30. 3uni 1878 ;u gewäprenbe Vergütung tu

bemeffen wäre, niept vorpanbett ift;

in (Erwägung enblieh,

bai? ben Vefepwerbefübrern für bie $ur ©aprnepmung

be« Termin« erforberlicpe 3ritvcriäuninif? ber pßcpite

naep § 2 ©ef. vom 30. 3uni 1878 an 3eugen über»

paupt ju gewäprenbe Sag von 10 SRarf pro Tag

bereits getoäprt »orten, bie eventuell beantragte Et»

pepimg ber Vergütung für 3*ibvn1äummi; um
30 SRarf pro Tag baper ebenfalls unftattpaft ift, ber

Äo»tenpunft aber burep § 505 Str. $). D. be»

itimmt wirb;

bte Verwerte ber Stecptöauwälte SR. unb &. vom 24. Dftober

1881 gegen bie Vejcplüffe ber Straffammer be« Äönigliepen

?anbgrricpt« \\i Sanjig vom 15. bei». 18. Dftober 1881 »irb

alß unbegrünbet lurürfgewiefeu unb werten ben Vefeptoerbefüprern

bie Äoften ber Vefep»erbe je jur Hälfte ,jur Saft gelegt.

Sitcrotur.

Dr. von Sarwep, Äenigl. StaatSratp: bieAcnfurS»
Drbnung für bafl bcutfepe St ei cp vom 10. Februar
1877. 3weite venneprte unb verbefferte Auflage.

I. Abtb. Verlin bei (5arl ^epmaun 1882. S. S. 534.

Sie beutfepe Äonfurfl» Drbnung jeichnet fiep ?war burep

eine fnappe Saffuug ber einzelnen Vorfcpriftcn fowie burep bie

iorgfältige Vermeibung jeber Äafuiftif aufl, fie pat aber gerabe

pierburep ben ©ebrauep von öommentaren lunt unabweisbaren

Vebürfnig gemacht. Unter her großen 3apl ber (epteren nimmt

ber vorliegenbe eine perverragenbe Stellung ein unb efl ift

buripaufl nicht unverbient, wenn fepon fept naep furiem 3^ifchcH»
raume eine zweite Auflage erfepeinen mu§. Stefelhe pat fiep,

ba gericptliepe ©ntf^eibungen be$ügli<p befl neuen Äonfurflreeptfl

nur gan; vereinjelt voriiegen, barauf befehranfen muffen, bie in»

iwifepcn erlaffetien ^atibeSgefepe naep;utragen unb auf ©runb

ber neu erftpienenen Literatur bie (Erläuterungen einer Prüfung

unb Vcrieptigung jh unterwerfen. Stamentliep weift ber fe

»iepttge Abfcpnitt 3 .Anffeptung* vielfaepe Verbefferungen auf.

3ni llebrigen bat ber Verfaffer bie bewahrte (Einrieptung ber

erften 2luflage beibepalten. 3«bem Titel ift eine lufammen»

pängente piftorifepe bogmatifepe Darftedung feine« 3npatt« vor»

angefepieft, e« folgt fobann ber ©ortlaut eine« jeben ^'aragra*

ppen, an welchen tlcp bann bie Erläuterungen in gorm von

numerirten Anmerfungeu anfeplic^eu. 3n ben lepteren wirb in

fepr eingepenber ©eife bie Vebeutung jeber einjelneu Vorfcprift

bargelegt, bafl biflber geltcube Stecht unb bie ju biefem ergan»

genen Entfcpeibungen angegeben, bafl jur Anwenbung fomraenbe

bürgerliche Stecht erläutert unb feplie§litp bie ahweicbenben Alt»

fiepten befämpft. ©ir wollen mit bem Verfatter über Eintel»

beiten uiept ftreiten, wir glauben jeboep, baft er Vegriife, »elcpe

jebem 3wriften geläufig fittb, wie 3 . V. SteeptSgefepäft. Vertrage,

niept cift auflführliep barjulegen brauept.
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Earl $fafferoth, @eh- Äegiftrator im 9teich« jufti j»

amt: Saß Scutfche öeri chtßfeftenwefen, enthal»

tenb baß ©eriehtßfofte ngefep unb fci < ©eb.»Crbn.

für 3*ugcn unb ©achverft. — fcwie für ©crichtß»

vollziehet in ber burth bie ©evellc vom 29. 3uni

1881 geünbertcn Raffung. III. Hufl. ©erlin 1881

bei Garl -b c i> in a u :i. 0. 0. 226.

Sie verliegenbc Huflage bezeichnet fich mit Dtedjt alß eine

vermehrte unb verbefferte. Hbgefeljcn von ben burd* bie HloveÜe

nothwenbig geworbeneu Hcnbetungen bat ber Bcrfaffer nicht

Hob in erfchöpfenbcr Seife bie SKechtfprcchung beb jRcichßgerichtß,

fonbern au<b bie Entweihungen ber Vanbeßgcrichtc unb bie Hub*

führungßbeftimmungen ber Bunbeßftaatcn tliunlichft fceruefne^tigt,

auch eine Äetbe praftifcb Wwieriger fragen einer ringebenbereu

Erörterung unterlegen, Saneben finb bie für*; bie Hublegung

jo mistigen ©lehre in meglic^fter Äürjc mitget^eilt unb in er»

läuternben Bewertungen bie ©ruiibprinjipien beb Oöcfepeß

unb ber 3ufamtnenhang ber einzelnen Beftimmungeu flar ge»

legt. Senn bagegen viele im &eftengefe$e dtirte Borfchriften

bet G, 1?r. D. in langen Hnmerfungcn wie z- B. 55—63,

73—84, 104—113 wortgetreuen Hbbrucf ftnben, fc vermögen

wir hierin einen betonteren Bering beb Setfcb nicht ,ju er*

fennen, glauben vielmehr, bafi bet einer nur aubjugöweifen

©litt^eilung bie Uebertl^tli^feit gewonnen ^atte. Sag bie ®e»

büljrengefefce in bet neuen Raffung abgebrueft unb ber bib^crige

SBortlaut nur in ben Hniucrfungcn furz erwähnt ift, ift für bie

Berechnung ber C5erid?t6feftrn praftifch, führt aber bibweilen ju

Unjutraglichfeiten, ba ältere Cöefepe, j. 8. bie Web.*Orbn. für

tRccbtßanwalte, auf ben Heftigen Sortlaut Bezug nehmen. —

^crftmol '-Beränbctungen.

^ulaffungtn.
©iggeß bet bem Obcr»?anbeßgcricht in ^aniin; — Earl

Brinfmann bet bem 2anbgcricbt in Siljtt; — Heinrich Äirra»

reut her bei bem 2anbgeri<ht in <|pef; — Earl Setnharb

‘Hinter bei bem Hmtßgeri<ht in Lübbenau; — j>etfch bei bem

Sanbgericht in Stettin; — Unten 0<hmig bei bem 2anbge»

rieht in Elberfclb; — Emil 3uliub Otto ©lullet bei bem

Hmtßgericht in Schlawe; — 9li<harb Stievc bei bem ?anbge«

riebt in 3abem.

3n ber 2ifte ber IReihtßanmalte ftnb gelcicht: Otto Hrm»
b ruft er bei bem Hmtßgericht in IRaftatt; — ©ranjin zu

Barth bei bem ¥anbgeri<ht in ©ret’fßwalb ; — granz Silfcclnt

gif eher II. bei bem Vfanbgeridjt in Geln; — Dr. 3ob. Hlcranbcr

Gaftenbpf bet bem Hmtßgericht unb ^anbgericht in .Bremen

unb bem Ober • ?anbeßgericht in Hamburg; — E>r. 3ingfem

bei bem Hmtßgericht in ©cup.

£ttcfoer(rtbunßfn.

Sau SRcdrißanwalt beim IRcichßgericht 3&h a nnf*n ift

ber Gharafter alß Suftijrath verliehen.

$obedfäUf.
Hlhett ©leocr in Ehrenfrieberlborf; — franj Sütting

in ©liinfter.

gür bic Diebaftion verantw.: 0. $aenle. ©erlag: ©J. ©toefer,

^ür IHcdjtJanroöitc.

SNoiirriiflra^t 13/14 ift fcit fcalfcf S<Iit-(Jtagf, btiubfnb

auß 1 1 3immern nebft 3ubcbcr, wovon [ich brei 3i»iiuer burd?

ihre 2age befonberß iu Bureauräum lieh leiten eignen — juut

1. Äpril :c. |u venniethen.

9labere0 bafelbft im ^apiergefchaft. —

Ein mit vorzüglichen 3eugniffen verfehener Qeriifjtöfanglift

flicht per fofort ober jum 1. gebruar al« Äaii|lift beim

rieht ober bei einem Diechtftanwalt Stellung. Hbreffen unter

O. CS. lOO in ber ErP'biticn ber 3<itung nieberzulegen.

Akademische Verlagsbuchhandlung

von J» Cy. U. Mohr (Paul Siebeck)
in Freiburg i/B. und Tübingen.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung-

2>a« <fnbe bes 3tFteM>erfrnbung*rt4>teö, eine öe»
ridjWverfaffunaflfrage. Bon «5)&ßar "Siiroro , orbentlichem

f)rofeffor ber meebte in Tübingen.

8. (IV. 58 Setten.) br. 1 ©l. 50 f>f.

Sie EtPilproif^prbnung für ta« ^rutfebe 9feid)
nebft ben auf ben Givilproiep bezüglichen ©eftimmungen te«

©erichtöverfaffungflgelepcd unb ben Einführung^»
efepen. ©lii fingehenber Berücffuhtigung bc« Sürttem*

ergifchen 2anbe#rechtd erläutert von Dr. Aaupp, g4nb.

3 <rid>tlMtb. f. &. TCltgllft hrt Oa*li 5fcmaii*ntn td Xfiiltaj*.

l^r. 8. 3ebt uoUftönbig (mit aueführlichem Sachregifter)

in 3 Bänbeu: 32 SKarf.

Sie Äritit bezeichnet einftimmig Cüaupp'e Ocoimentar

S.-S-'-'O- ale eine« brr beften unb erfcbepfenbftcn, ber

t Öticbter unb Hnwaltr
j
et cd beutfeben ©eticbtebeiirfel

(alfo nicht blop fiir würrtembergifche) gleich mertbveH unb

praftifch fei. 3<be Bucbbantlung in in ben Stanb gefept,

um bie Hnfdtaffung ju erleichtern, ba# SBerf gegen diäten»
Zahlungen zu tiefem.

Hiß 0eparat»Hbbrucf baraufi erfchien:

Sie 3ivditggtu»nfh‘fcfnttg nebft bem SRabnvrrfabrrtt
in Erläuterungen ;ur Givilprcjepcrtnung. Bequeme 4

Safcbenf ormat fl. 8. (mit a u 4f üb r liebem Sacb»
regifter). 629 Seiten in Galicebanb: 5 ©taff.

‘ilrdjit) für bic ^xrauögegeben

von 33ürom, SegenftoIS. 5ranftfin, ^Sanbrp, |)rofetforen

ber Sübinger Surifteufacuität.

68. Battb (9leue golge 13. Banb). 8. (470 Seiten.) br.

©I. 8. —
©lit Beiträgen von: Hitvater, H. ». Bring,
Segenfolb, %x. Eifeie, Jp. gitting, O. granflin,

(3te;enfi0nen), E. Wölber, pufchfe, ^aul Ärüger,
©. ©l.tnbrp, diegelßberger

,
S. Sdjlopmann,

Sh- Scpwalbach, O- Söenbt, B- Söinfcfchcib.

641. Banb (©eue golge 14. Banb). 8. (479 Seiten.) br.

©I. 8. —
©lit Beitragen von: Hit vater, O. Bülow, ©lat

Gehn, (Stetfhuur, gr. Gurtiu«, 4>. Segenfolb,
8. Eaupp, Dellwig, Ö. ©lanbrp, E. dluhftrat,

H. Scblaoer, 9t. Schneiber, 2h- Schwalbach,
Hb. SB ach-

65. Banb (9leue golge 15. Banb). .^eft 1.

eineß Banbeß von 3 heften 8. ©I. 8. —
©lii Beiträgen von: von Hmeberg, Bülow, Eifeie,

©tanbrp.

jpcrtuchhanHung. Svud: '1LV ©torfer, ^ofbuchbruiferei in Berlin.
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Berlin, 1 . Je&rnar. 1882 .Sfä 4 mtb 5 .

3uriflifd)e Dod){nf’d)rtfl
|>erauägcgeben bon

$. f)aenlr, »m> Ä. fiemper,

ÜRechtflanwalt in 8n*ba<$. lu, {Rcchtlanmalt beim 8anbgeri«ht I. in ©<rlin-

Organ fceö bbutfdj«*« 21nu><jlt-.23erfinö.

’l'reii für ben Sa^rjanj) >2 Wart. — 3nferate bie 3eile 30 $fg. — BeftcDungen übernimmt jebe Bu^^anblung unb i'ofianftalt.

®uxä; Sjc(d)(uB bes Üorftanbcs ift ber ißereinsbeitrag für ba<5 3afyr 1882 auf 12 SJlart

feftgefejt. SDerfelbe ift an micfy bis fpäteftens 1. gebruar 1882 ju jaulen. 35ie am 1. gebruar 1882

no(b riutftänbigen Beiträge muffen fa|ungsgetnäfe burtb Spofttoorfcfyufi erhoben loerben.

Seipig, im SRoüemb« 1881. ®et s<w^et

iWfdlf, 3uftijratb,

Uinrienftrage 13.

f n I) « 1 1.

IHevifion her JRechtfianwalt« * WebüljrenDrbnung. — 2>om

SKei<h«gericht. — ttngültigfeit ber 3ufte(lung an einen ©rbülfen

be« SRcchtßanroalt« außerhalb be« C6cfcl?aftötcfalö. — $>erfottal-

©eränberungra.

fRcnifian ber 'Jk(bt?anTOn(tb>öcbiif)rcniirbiiung.

tärriitft bts DorlinnSrs ber Unroaltskammer im lStiirkt

its (©berlaabesgrriitjts ju flamberj.

©am berg, ben 18. 2>egember 1881.

3en vom .ßöchfteii ftenigl. Staatßminifterium unterm

21. Ofteber 1. 3«. geforderten Bericht erftatten wir ehret*

bietigft in Solgenbeni:

2Bir würben und einer $}flithtverlebung föulbig machen,

wenn wir nicht vor Allem ber überaus trüben Sage, in welche

ücb bie fauuntiiehen SRecbtSanwalte be« Königreich« ©apern mit

rctjrffttrinbenb f(einen Xulna^nttn feit Einführung ber aflge-

meinen beutfeben Givilpregegotbnung unb ihrer 91ebengeffbe,

unfreiwillig unb 'gegen alle Erwartung verfemt fetyen, mit ge-

rechter ©eforgnifr für bie Brunft Erwähnung th»n wollten !
—

E« i»t nämlich fchon fefjt eine offenfunbige Sbatfadje, ba§

im KQgcmeinen feit 3“ht unb Sag faft aüe Anwälte einen

craffallenb großen Auflfatl in Anfebung ber von ihnen beanfpruchten

©erufäthätigfeit unb zugleich irep ber anftbeinenb hohen

bübreu einen folgen in Slujehung ihre« Einfontmenfl gu fen-

ftatiren haben, fo bag inan ohne Ucbcrtreibung im Allgemeinen

annehmen fann, bag bie aHermeiften mehr a(« bie Hälfte,

wenn nicht 3wei SJrittheilc i^red früheren Ginfotnmen«

verloren haben, unb bafj barunter viele ftamiltenvater fuh be-

finben, welche bei bem ©langet eine« anberweit rentirenben

$rivatvermcgen6 mit ber größten ©eforgnig in bie 3utunft

fchauen muffen, wenn nicht batb auf bem 3öege ber GÖefefc*

gebung eine beffernbe Slbanberung fcetbeigeführt werben fönnte!

3)nie Ealainität ift aber nicht allein au« ber fchon feit

Satiren beftehenben aDgeineinen ©efchaftflflauhelt be« ftterlehrfl-

leben«, fonberti hauptfachlich au« ben un« näher berührenbeu

Evolutionen ber neueren Gäefehgcbnng als notliwenbige §clge

hervorgegangen, unb wir bef^räufen un« barauf, hier nur für«

anjubeuten, baß bie von ber jüngeren Buriftenwelt fo viel be-

gehrte Freigabe ber 9(bvofaten-$)rajrt« jo manchen jungen Suriften,

ber fuh al« Anwalt niebergelaffen, in feinen Erwartungen bitter

getäufcht haben wirb, weil faft überall unb inlbefonbere in

grogeren Stabten bie Angalil berer, welche anwaltfchaftliche iHajri«

auöüben wollen, gu jenen, welche anwaltfchaftliche -frilfe auf-

fuch«en muffen, in einem offenbaren 9Jii§oerhältniffe fteht!

S)a.ju femrnt, bag gerate bie neuefte Eivllprogefigefepge-

bung jelbft tbeii« burch tRegulirung unb refp. Enreiteruug ber

Gompeteng ber Gingeln-GAericbte, fewie burch Eiiifchränfung be«

Anwaltffgwange« unb Erweiterung ber ©cfugniffe ber (Bericht«-

von.jieber, hauptfächlich aber burch ba« nach verriebenen Be-

gehungen h'n aUguhoch gegriffene ®CTtcht«foftengefcp unb

beffen ftrammen ©oQjug ben grögten 3lnlafe ?u ber beruialigen

Äcvofaten - 3Rii<^re gegeben hat. Ohne fpecialiftren gu wollen,

wirb efi h>e>e fc^on «um fHadjwcife be« ©efagteu genügen, bei-

fpielÄweife auf § 23 unb 27 be« ©erichtöverfaffungßgefepe«,

ferner auf § 628 ff. ber Givilprojefjorbnung hiujuweifcn, burch

welche ©efehbefttnunungen allein fchon eine ÜJlenge von -Streit-

fällen ber anwaltfchaftlichen 2.hätigfeit entgegen worben flnb, welche

früher nach bet bapriiehen i>ro3c^orbnung bem 9tnualt««wange

unterftelll waren. 5)aher jept faft gar feine Servitut«
,
unb

©iehgewahrfchaftfiprojeffe, feine Älagen au« Urfnnben, SBedjfeln :e.

auch wenn lehtere ben äÖerihbetrag von 300 ÜKarf weit über-

fteigen, mehr burch Anwälte gut gerichtlichen Erlebigung gebraut
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werben. Sie ^anbelflßeri($tli($e praxi# aQein ift au# bemfelben

©runbe auf faum '/• ber früheren gäfle gufamniengefchmolzen,

weil ©echiel unb anbere be» unb unbef<heinigte ©aarcnforbe*

rungen meir't nur int SWafmverfahrcn burch bie beteiligten

privaten unmittelbar ober in neuerer 3eit auch wieber burch bie

©ericht«»oUjiel}er angebracht $u werben pflegen. 3» leßtcrer

Ziehung würben wir crft burch ein aQerh- fKiniftcrialauö*

f(treiben vom 30. Auguft 1881
,
welches au# Anlaß einer ©eiten#

be# Vorftanbe# ber Anwaltöfammer »orgelegten öefchwerbe

gegen bie in neuerer 3eit Rcb tnebrenben Uebergrtffe ber ©e«

richtßooUjieher ergangen ift, nicht wenig übenafcbt unb enttäuscht,

weil benfelben fogat al# Webeubefchäftigung bie Anfertigung

»on Klageschriften, ©efucfjen unb begleichen mehr cingeräumt

wirb, wäbrenb hoch Schon bei ber Veratljung be# Wrich#gefep;

entwürfe# über ba# ©eriCbtÄvolljieherinftitut ein ähnlicher

Antrag al# mit bent fflejen unb ber im XII. $itel be# ©ericfjt#*

verfafiung«gefeße# näher präeifirten Aufgabe eine# „3uftellung#*

unb Vodfirecfunglbeamten" in ©iberfpruch ftehenb, al# unui»

täffig abgelehnt worben ift, unb bie# mit »ollem Wechte, inbeni

$. V. nach Vorschrift be# § 235 ber a. 6. p. £>. jebe .Klage

für aQe Snftanjen bie unabäuberlicbe ©mnblage für beu gangen

Prozeß bilbet, unb baher Schließlich felbft bem recf*tdf;itfe«

fuchenben publifum — wie bie (Erfahrung leiber vielfach lehrt

— mit einer folgen wohlfeilen Vertretung fc^r oft nicht ge»

bient Ift, bie amvaltfchaftliche Sljätigfeit aber im höheren 3n*

ftanzenjuge gerabegii lafcm gelegt unb gleichwohl für ben fchlimmen

Aufgang einer fofe^eu verfehlten ProzeRfache moralifch »erant*

wörtlich gemacht wirb!

Saß unter folchen Umftäuben auch bie anwaltfdjaftiiche

Vertretung bei ten Amtegerichten wejentlich felteuer geworben

ift, braucht faum noch erwähnt ju werben, inbem theil# bie

©eringfügigfeit ber Streitsache an fuh gegenüber ben fofort zu

erlegenben ©erichtfifofteu unb ben in ben erften 5 ©crtljeflaffen

ohnehin fe^r niebrig gegriffenen, oft aber burch bie Weifegebühren

ju fehr »ertheuerten Anwalt#gebühren eine folche Vertretung nicht

opportun erscheinen lägt.

©ir glauben baher nicht fehl $u fchllegen, wenn wir fchon

nach biefer furzen (Srfahrungö* unb prüfungftperiobe unfere ge»

uieinfanie Ueberjeugung bahin auflfprechen, baß bei weitem ber

größte 2hril ber (bapr.) Anwälte nicht ba#jenige Sinfonimen

au# ber anwaltfchaftlichen praxi# mehr erwerben farm, welche#

;u einem ttanbeflgemäßen Sebcn in#befonbere jur Sebfucht einer

gebilbeten Familie unb (Srjiehung ber Kinber abfolut nothwenbig

ift, unb baß nur ein »erfchwinbenb Keiner Vruchtheil aller An»

walte in ber angenehmen unb Sorgenfreien Sage fi<h befinben

wirb, Reh unb ben 3hr*gen f,,r bie Sage ber «bnehmenbeu

Arbeit#Praft unb be# Alter# einen Wothpfenuig erfpareit zu

Manen.

©enu in Wcrbbeutjchlanb unb in einzelnen anberen beutfehen

VunbeÄftaaten häufig be# Notariat mit ber ©teile eine# Wecfct#*

anwalte# »erfuüpft ift ober auch laubedgefeplich geftattet ift,

nebenbei ein bezahlte# öffentliche# Amt ju übernehmen, fo mag

wohl bie öfonomifche Sage folcher Kollegen »iel günftiger ge*

Haltet fein, al# bei und in Vapern, wo burch bie Freigabe ber

auf Reh felbft angewiesenen Anwaltöprari# nahezu noch einmal

fo »iel Anwälte »on ihrer Prajri# ein jureichenbe« (Sinfoutmen

Reh $u »erfchaffen heftrebt Rnb, al# jur Vewältigung ber

ben Anwälten noch gelaffenen ©efammtaufgabe netbig fein

würben! —
Wach biefen Vorbemerfuugen fchreiten wir jur Vrautwortung

ber aufgeworfenen $ragc, ob nämlich im allgemeinen 3ntere(fr
eine ©rmäßigung ber Anwalt#gebühren attguratben fei?

II. Wa<h unferer Uebcqeugung tft bem Wecht fuchenben

publifum fowenig mit einer GrmäRigung ber A nwalt#ge*

buhten al# bem Anwalt#ftanbe felbft mit einer weiteren (Sr*

hohung biefer ©ebühren nach beui bi#hcrigen ©pftem

gebient.

(5# erfcheint un# vielmehr ba# ursprünglich fchon feftge*

haltene Vaufchfpftem ,
welche# fowohl bezüglich be# ©ericht#*

feftengefepe#, al# auch bei Aufstellung ber ©ebühten*

orbnung für Wed?t#anwälte nach bem ©erthe be# jeweiligen

©treitgegenftanbe# unb nach griffen Abschnitten unb ©nippen

»on SProjei$h*n fclu,,9*n unb anbeten Xhätigfeiten be# ©ericht#

unb be# Anwälte# parallel nebeneinauber in ©ürbiguug gezogen

worben ift, ein prinzipiell unhaltbare# nnb verfehlte#

$u fein, we#balb bie fchon nach kurzer 3*it 2ag getretenen

vielfachen Vefchwerben nur bann wiber verstummen werben,

wenn auf legi«latorifchem ©ege biefe# falfche Prinjip wieber

»eriaRen ober bech io mobiRjirt wirb, baR ©ericht#* unb An*

walt#gebühten wieber nach ihrem ©efen unb 3u>ecf naturgemäß

au#einanber gehalten werben, unb ber wirfliehen Arbeit unb

Sienftleiftung be# Anwälte# eine größere ©crücffichtigung ju*

gewenbet wirb, al# bie# bi#her ber j$all gewefen ift!

Senn bie ©erichtflfoften Rnb ihter Wötur nach tut Alle,

welche bie Wecht#hilfc unb Wechtiprechnng be# Staate# für Reh

beaufprueben , nicht# Anbere# al# eine Art ©teuer, alfo rein

finanzieller Watur, cfcfcfron e# beut ibealen ©taat#zwecfe wett

mehr entsprechen würbe, wenn berfelbe eine feiner »oroehmften

'Pflichtteil — bie Erhaltung be# Wecht#zuftante« unter feinen

Uutertbanen — ohne jebe befonbere Vergütung erfüllen fennte,

wie bie# ja auch bei fo vielen anberen Anstalten gemeinnüpiger

Art ber gall ift! Seiber Rnb aber biefe ©ericht#foften im beutfehen

Weiche auf eine solche pehe ijiuauf geschraubt worben, baß bie

WechtÄpRcge fchon faft nicht mehr at# ©etbftzwecf, fonbem

in unwürbiger Abhängigfeit ben 3w«frn be# fcinanzärar#

bienftbar gemacht erfcheint, währenb toctj prinziell ba# Finanz*

intereRe bei bei Wecht#pRege eine gaiij untergeerbnete Wolle

Spielen fotlte!

Sagegen beruheu bte ©cbühren be« We<ht#auwalte#, welker

(ich bie hi«5«t nötigen ©igenfehaften crft in einer langen Weihe

»on ©tubien u. f. g. »orbereitenben ^lajriejahren oft unter Auf*

wenbung feine« gangen elterlichen Vennögen«antheil# mit vieler

Wtühe unb Anftrengung erwerben muß, auf ber römischen Wecbt#*

formel: do ut fadas, ober nach ^CIU beutfehen ©priebwerte:

„ein feber Arbeiter ift feine« Sohne# wertl}," auf bem Ab*

löhnungfloerbältniffe. 6beu bc#h&lb geboren Reh biefe ©ebühreu

nach bem Sölaße fccr geleisteten Arbeit, ber aufgewanbten

ÜWühe bemeffen gu werben, unb e# paßt ebenbedbalb von vorn-

herein ein Vaujchaljpftem nicht, fonbern boihften« nur für einen

©teuergwerf, wie folchen ba« ©erichtfifoftengefeß »erfolgt! —
Sie früher giltige baper. ©ebühreuorbnung ift in biefer Ve*

jiehung »on »iel richtigeren ©eRcht«punftcn au#gegangen, unb

wenn Re auch nach einer gewijfen ©crth«ffala bie Arrha* uub

Information« * wir 1)laibirgebühr im Vorau# Rjtirt l;att< , fo
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fyatte boch ber Anwalt auch für fdne fonjtigen wefentlichjten

fJrojejjhanblungen eine cntfprechenbe als billig Ent»

fchabigung für feine aufgewenbete 3eit unb 3Rühe ic. neben ben

9eanulla||n ju beanjpruchen, wahreiib bie ©erichtsfejten ^ier*

&on gan$ unabhängig nach einem (ehr billigen alteren Regulativ

erft nach un^ nach für bie einzelnen Verfügungen nnb Ent»

fcheibungen beS angegangenen ©eridjtS jur Erhebung gelangten,

unb ebendeshalb ben rechtjucheubcn Untertanen nicht befonbers

läitig fielen.

Bährenb ferner bermalen bie ©erichtsfoften in eft unser»

häliniftmäßigen Beträgen fofort als Vaar»erf<hujj ebne jebe

»eitere Rücffnht von ben bie Rechtshilfe bcS ©taateS Rachju»

dxnten burch bie ©erichtsfchreibereicn eingehoben, bie »eitere

lljätigfeit unb einjclnen ^rojeßhanblungen beS ©erichts fogar

von ber pünftlicben Zahlung biefer Aoften abhängig gemacht

»erben, muß ber Anwalt fc^on aus Rücffichteu ber Alugheit

unb Villigfeit in ber Regel mit jeinen ©ebühren jo lange ju*

»arten
,

bis ber $)ro$e§ beenbigt »irb
,

unb rißfirt babei fel?r

oft, bag er biefelben fchlteßlicb entraeber ganj ober theilmeije

verliert. 5>iefe Verlujte berechnen fich erfahrungsgemäß fajt bei

jebem Anwälte alljährlich auf 15— 20 $>ro$cnt, jo baß auch

bezüglich ber ErbebungSart bie ©erichtsfoften unb bie Anwalts*

gebühren nicht als gleich»erthig betrachtet werben föunen.

5Meje attjuhohen Vaujcijaljäße ber ©erichtsfejten hoben

jehon Viele bavon abgehalten , ihr bejtritteneS
,
wenn auch noch

jo gutes Recht »or ©cricht \\i »erfolgen, jumal wenn' bie Vcr»

mögenSoerhaltnifje beS ©egnerS oft auch im Verurtheitungsfalle

faum bie »olle Dectung ber .fcauptjoche, gejehweige aud? noch b<n

Erfaß ber oorgelegten Aoften unb 9CnwaUSgeb&hren nicht in fiebere

AuSftdjt jtellen.

(Sine jtatiitijche 3ujammenftettutig ber bei ben ©ersten

nach ber neuen Emlprogeßorbuuttg anhängig gemachten Streit»

jachen »irb ficberlich auch einen großen Ausfall gegenüber ber

früher nach unjerer baprijeben fJrojeßorbnung behanbelten $>ro»

jeßfalle fonftatiren, jo baß von 3ah r *u Sah* *»ej< ftaatlic^e

©erichtsfoftenjteuer in ihrem ©ejammterträgniffe nothwenbig

jinfen muß, »eil bie Rechtspflege von ihrem eigentlichen ©elbjt»

jweefe abgewicheu unb mehr einem giuau$»3ntereffe untergeorbnet

»orten ijt.

Welche *ajt ferner bie |um Armenrecht belajjeuen Parteien

für ben Anwalt fenb, ift jo allgemein befannt, bajj eS nicht erft

noch nothwenbig crfdH’int
,

tiefen franfbaften 3uftanb unjerer

Rechtspflege noch näher bloß $u legen. Sie viele 3e»t unb

ÜJtühe muß oft ber betgegebene f)flichtanioalt für feinen ttreit*

luftigen unb in ber Regel höchjt rücffichtslejen (Klienten ohne

jebe Vergütung aufwenben, ja er muß jogar noch Vaarauslagen

für biejen, V. $>orto unb ©chreibgebühreti, bejtreiten, ohne baß

an einem Rütferjaß ju benfen ift. Unter 10 Armeitprojejjcn

gehen (auiu 2— 3 für ben $um Armenrechte ©clafjenen günftig

auS, b. h- •pauptfadic unb .(leiten fönuen entlieh nur in tiefen

wenigen Süllen vom jolventen ©eguer erhoben »erben. 2>eit

Verlujt ber übrigen 70-80 $rogent folcher ^rojefje hoben bie»

jelben jelbjt uerjchulbet, weil fle entweber in »erbitfener Recht»

haberei jebon bei ihren ©ejuchen um 3ulafjung |um Armenrecht

ober bei ihren »eiteren 3nformationS«Erteilungen theilS ab*

jichtlich teils in jchulbooller Vcrblenbung bie Baljrheit »er*

jcfcweigen ober geradem falfchc unb erbichtete Zugaben gemacht

haben! — Unb tod? feil unb muß ber Anwalt jolche ’prcjefje

oft gegen feine eigene beffere Ueberjeugung fortfü^ren , was er

al« ehrlicher ÜRann foloenter Klienten gegenüber entjehieben oer»

weigern würbe, unb eingeben? feinet Verufepflichten jogar auch

verweigern müßte! —
©o gut man aber auS ©rünben ber ©erechtigfeit tem »er«

mögenSlojen Angefchulbigtcn einen Offizial» Verthcibiger auf

©taatstoften beigejeÜt, wäre es auch billig unb recht, bein

fpjlichtauwalte in Annenprojeffen eine angemefiene Vergütung

für jeine fDlühewaltung unb Auslagen auS öffentlichen ©taatS-

ober ©emeinbemittelu ju gewahren. £at boch jegar ber Arjt,

objehon h>« ©rünbe ber Rächftenliebe ^iljeleiftung bejürroorten,

einen gejeßlich gebilligten Anjptud? auf ^onoriruug, wenn er

einen „Annen* in Veljanbluug nimmt.

Bir erlauben uns über biejen 9>unft auf eine fe^t gut

motivirte Ausladung in ber 3«tj<hrift beS 3tnwaltS»VeretnS für

Vaperu Vb. XXI Rr. 14 aujmerfjam ju machen, unb würben

bem hüpften ©taatsniinifterium ber 3uftig ju großem 5)aitfe

verpflichtet fein, wenn bie bort hierüber gemachten Vorfrage
einer eiugeheuben Sürbigung unterteilt unb eine wirffame 91b*

helfe biejeS VtißftanbeS auf bem SBege ber ©ejepgebung herbei»

geführt werben fönnte! —
5öenn hoher bem an fich verfehlten Vauichalfpfteni für bie

anwaltichaftliche Xhatigfeit auch in biejer Vqü’hun3 Rcchuuug

getragen werben joll, fo fönneu allenfallfcge fcheinbare höhere

©ebühren in anberen 9)rojefjen feine Ermäßigung »ertragen,

weil ber Anwalt baS 3ahr hi»t»e*h eine gaicj unverhaltniß*

mäßige Ungahl »o« Hrnienprojeffen ohne jebwebe Vergütung

turdjführen muß unb nur hierburch einigermaßen eine nur ent»

fernt billige Ausgleichung erlangen fann!

'Bürten ferner neben ben bereits gejeßlich befretirten Er-

mäßigungen ber ©erichtsfojten auch in analoger Seife bie be«

jüglichen ©ebühren ber Anwälte h^abgejeßt werben, fo würbe

bei ben $ur einjelnrithterlichen 3ujtänbigfeit reffortirenben ©frei»

tigfeiten ber heigeiogne Anwalt faum h^h« ein einfacher

£>anbarbeiter honorlrt werben, unb wenn jeßt jehon lehr oft über

bie Unjulanglichfeit ber ©ebühren j. V. für Äjfijtenj bei 3eu»

gen»crh»ren, EibeSleijtungen u. bgl., welche oft •/* 'lag 3eit

unb langer in Aujpruch nehmen unb ein Honorar »on oft nur

1—3 ÜJlarf julafjen, mit Recht geflagt wirb, fo würbe bieS in

um jo höherem ©tobe ber $ad lein, wenn bie Anwaltsgebühren

für bieje 5 erften älajjen eine nochmalige ©chmälening erleiben

würben.

5)a aber für bie Vertretung bei Ein^elngerichten ein Au»

waltSgwaug nicht bejteht, würbe ber Rechtjuchcnbe, wenn er nicht

ein höhere* Honorar beut Anwälte iiu Voraus .^ujichert, baS

nur einigermaßen feinen 2ciftungen entjpricht — eben in 3u»

futift ebne anwaltjchaftlichen Veiftanb bleiben, unb baS bürfte

bod? faum in ber Abfuht beS ©ejeßgeberS gelegen jein. —
'Bie unuitrejfenb enblich auch ^aS Vaujchaljpftcm bezüglich

ber Anwaltsgebühren fi<h in ber 9>ra]ris geftaltet, ift fofort er*

fcchtlich — wenn man $. Ö. jwei gleichwerthige ©treitgegen-

ftäiibe nebeneinanber hält. $ür ben Einen flogt beifpielsweife

ein Anwalt eine 0arleh>iS» ober ÄaufSforberung »on

8 bis 10,000 ÜJlarf ein, für bie jich Alage uub Rcplif — weil

nur einfacher Biberjpruch ober gar nur eine bilatorijche ober

auch peremtcfijdjf Eiiuebe in «trage ift, fehl' leicht geftaltet unb
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faft feine bejonbere Blühe erforbert, für ben Slnbern aber muff er

einen Seht Schwierigen unb työctjft ocrroicfelten (Erbjchaftß-f'rozeij

ober aber einen $)ro$efj über eine in Änfprudj genommene

3ebenbbaupfli4*t an einer Kirche ober einem ^farr^aufe burch*

führen, woju er oft mehrere ©otpen l^cdjft befcbwerliche Bor-

ftubien au« älteren Boraften unb oft faum leserlichen alten

Urfunben unb bgl. machen muß, bevor er nur baß 3adj- unb

lRed?t«yeTbaltuiB in feinen’Schriftjäfcen näher unb eingeljenb er-

örtern fann unb gleichwohl bat er nur biefelbe f)re$eß- unb

’JNaibir- (Gebühr non 60—64 5Jlarf ju beanspruchen, wobei auf feie

ungleich schwierige unb mühevolle Bearbeitung beß einen ^aQeß

gegenüber bem an fup ganj einfachen nicht bie iniubefte IHücf-

ji<ht genommen wirb. ÜDaju fomrnt, baß Streitwert!)* von

8 biß 10,000 Blarf bei unß ;u ben feltenften Slußuabmen jählcu.

3>aß biefeß 5RißyahäUuip bei nieberen SBcrtbßflaffen — unb

biefe bilben bie Siegel, ja man fann iogat behaupten, V\» aller

9ie<btS|’treite bewegen tief) in ben erften acljt SBerthßflaffen —
noep Zu 2age tritt, ift ftlbftvetrtanblfcb, unb tjöh*re ünb

jo feiten, baß eine beabsichtigte (Gebührenermäßigung praftifcb

faft feinen Söertl) mehr bat, wenn auch bießfeitß gegen eine ent-

fprechenbe Sibmiuberung ber (Gerichtsfoften nnb Slnroaltsgebüljren

bet h ft * 11 aScrtbßflaffen an ft<h eine (Einwcnbung nicht

befteht.

(Ebensowenig wäre gegen eine cntfprechenbe (Eintchrönfung

ber 91 ei je = (Gebühren, fofem folche baß wirtliche Keftenbe-

bürfntß bei weiteren (Entfernungen thatfäcbltth überfchreiten, niefftß

ju erinnern, unb fonnte
z-

23. bei (Entfernungen von mehr alß

20 Kilometern ein ülnfab von 10 nnb refp. 40 ’JJf. per Kilo-

meter genügen, wenn nicht ber früheren bapr. (Gebühren-Drtnung,

welche ein Tagegelb von 14 Blarf unb für Uebemacbter 6 ÜJlarf

ftatt jefct 12 unb refp. 5 5Jlarf fowic bie wirtlichen Bebituifoften

itatnirte, wieber beigetreten werben will.

2öenn ferner noch beabüchtigt wirb, bie ftnwaltßgebühren

in Straffachen nach Analogie ber* bereits ermäßigten (Gerichts-

foften abjumintern, fo ift hierfür gar fein jtichhaltiger (Grünt

ersichtlich, ‘ weil biefe (Gebühren an Reh äußerft mäßig gegriffen

unb für ben Blül;c- unb 3ritaufwanb für Borberritung burch

3nformation unb $lftenein|lcht ohnehin itwr eine ^cc^ft mäßige

«frenerirong ftnb, übrigens auch oon ®*ite ber zahlungsfähigen

23ethciligten noch niemalß alß ju hoch bezeichnet worben futb,

vielmehr fc^r häufig lyinter ber wobberbienteu 8ntj<häbigung

Zurücfbleiben.

BolleubS gar fein ' (Grunb befteht für eine Ülbminbenmg

ber Ülnwaltßgebübren bet 'Prioatf lagen, welche gegenüber ben

(nach ^öm. 9lecht) äftiutatcrifchcn 3njurienflageu, bie oft 3af>re

lang burch alle Snftanzen mit feljr beträchtlichen Korten burch«

geführt würben, nach bem jefct gcltenben iÄcchte faft burch*

geljenbß in ber erften ScbcfiengcriehtßRhuug gum 2lbfchlufje ge-

langen, wenn nicht bie allermeiften Slnlafje hirrju in bem ge-

meinblichen Sühnctermtne fc^cn befeitigt werben, fo baß folche

Klagen jehon fept fe^r feiten geworben nnb.

III. &nlangcnb entlieh bie Beantwortung ber geteilten

bret befonberen fragen, fo erfchcint unß — wie baß mehr-

bewegte Baufcbprinzip felbft— bie Bestimmung beß § 1

1

ber 2lu*

waltßgebiihren-Crbnung eine total unrichtige unb oerfehlte unb

bereu Aufhebung gerabegu eine Slnforberung bet berechtig feit

ju fein.

&. 2>enn wenn im ^inblicf auf Sri. I 3iff*r 1 unb ff. beß

neueften (Gejebeß vom 29. 3uni 1881 bie Slbänberung :c. betr.

3 . 23. ein jur Beilegung beß tRecbtSStreiteß abgefchloRener Ber*

gleich ober auf (Grunb eineß Snerfenntniffeß ober Bergichtß eine

einfache (Entfcbeibung beß (Gericbtß genügt, um ben ganzen

SKechtßftrrit rechtßförmljch abzufchließen, fo ift $tuar für bie (Er-

hebung einer ermäßigte n (Gerichtstage ein ganz offen unb flar

yorliegenber (Grunb gegeben; aber ebenbeshalb auch bie&n«

waltß gebühr auf einen oft fauiu nennenßwerthen Betrag ber-

abjufeben, würbe bet Billigfeit unb (Gerechtigfeit gerabezu ^)ohn

Sprechen, weil erfahrungsgemäß in 9 von 10 Streitfällen ge-

rate burch bie Um ficht uub bie reblicben Bemübnngen beß An-

wälte«, bie Sache biß 3 ur ober in ber öffentlichen Sißung flar*

ZufteOen, biefeß 9Uierfenntmß ober Wefer 23ergleichßabfchlu§ ^cr-

beigeführt unb ebenbaburch jebe weitere richterliche 2 bätigfeit

wesentlich erleichtert, wenn nicht ganz überflüfitg gemacht wirb.

Uub für biefe feibftlofe lebiglich baß beiterfeitige Partei -3nter*

effe wefentlich förbernbe foU ber pflichtgetreue Anwalt

weniger erhalten, alß wenn er alle tiffe ÜJiühen nicht aufge*

wenbet unb in ben meiftcii fällen noch burch einfaches Slegiren

ein jeit* unb foftenraubenbeß Beweißoerfahren benjorgerufen

hätte. Üöo ift ba bie ratio legis zu fu^en'* —
(Gerate für folcbe eflatante ftäUe feilte ber anwaltfch®fUi^<

Berufßeifer unb lobenßwertbe burd> ben roden (Ge-

bührenbetrag ftetß wa<h erhalten, unter allen Urnftänben aber

nicht unter bie jehon fept zu8rii<h crtc *t>älfte ber (Gebfibr herab-

gegangen werben.

Slehnlich oahält eß sich in allen anberen gäden, wo ber

Anwalt oft eine angeftrengte 'n Äuffuchuug »on Be-

roeiß* unb 3nformationßbehel fen ober Sicberungßmitteln uub

anberen proviforifebfn Anträgen jc. entfalten mußte, wäbrenb

bie gerichtliche Shätigfeit nur feht oft ganz einfacher Statur ift

unb 'bestell' mit jener beß ftuwaltß bezüglich ber .^onorirung

gar nicht ziifanuncngehalten werben fann.

2)abet ift ftcherlich nicht außer Betracht \u laffen, ba§ eine

Slbänberuug berfenigen Siechtßanwaltßgcbuhren, welche ben fürj»

lieh abgeanberten Beitiuimungen beß ©erichtßfoftengefeßfß. paraÜel

laufen, boeb wohl nur bann in (Erwägung gezogen werben

fonnte, wenn überhaupt ba« ^rineip beß ^)arallflißmuß ber

Siechtßanwaltßgebührcn unb ber (Gerichtßforten burchgefübrt wäre;

bieß ift aber jowohl bejüglidj ber Sfalahöh^ atl ft<h# in4 *

befonbere in fehr wesentlichen Sinjelpunften nicht ber §aQ.

So erhebt, um nur einige Bcifpiele hetaußzugreifen
,

ber

Staat bie halbe Beweißgebühr, auch wenn Bewrißaufnahnie

nicht ftattfinbet; ber Anwalt erhebt iti biefem §ade nid^tß; für

Berhanblung übet (Ergänzung eineß llrtf’rilß werben (Gerichtß-

foften erhoben (§ 29), ber Anwalt erhält nichtß; ift im Urfunben-

unb Söechfelprozeffe geflagt, unb bann guui orbentlichen Ber-

fahren übergegangen, fo erhebt ber Staat bie (Gebühr einmal

nach § 25 unb nochmals nach § 18 mit 33, ber Slnwalt aber

muß Mth bie (Gebühr im ©echfelprozeffe auf bie (Gebühr beß

orbentlichen i'rojcffeß aufrechnen laffen (§ 28 ber Mnw. (Geb.

Orbg.).

$er Slnwalt muß Reh bie (Gebühr für (Erwirfung ber Boll*

Strecfungßflaufel auf bie ©ebübr im 3>oangßrollrtrecfungßi'cr-

fahren aufrechnen^lasfen (§ 38 Ülbf. 2); für bei» ftißfuß werben

bie Kosten nach § 37* unb § 35» je eigenß erhoben; in ber
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©cnifungfliuftanj erhöhen fich bie WerichtSfoften (§ 49), nic^t

aber bie 9(iiu>altftgebü^reii.

Sie parallele .frerabfebung ber tMiiu>alt«gebüt>reii mit fcer

von ber ganzen ©evölferung be« beutjchen {Reiche« allenthalben

»erlangten ^erabfepung ber ©eric^tlfoften ^at alfo feine ©e=

rec^tigung, ba SBefen uub Wrunb ber Anwaltsgebühr völlig »er*

fliehen von ben Werichtßfo'teu ift unb parallele Wleicbftellung

bciber Wcbüljren idjon in ber Wefepgebung ntd^t einge^alten

worben ift.

1. (Sine ähnliche ©ewanbtmjj h“l oft mit ben Schreibge-

buhten. Ser Staat all feiger, ber für feine 9ted?tfpre(f>nng

aiifjrr ben aQgrmeinen feine (Ejrifienz unb feinen 3wecf erntög*

lichenben Steuern burch ba« viel verfolgte Wericbt«fojtfiigejetj

eine (Erira-Steuer von feinen re$tfu$enben Untertbanen erbebt

unb welker von jeher bie Unterhaltung« foiten and) für fein

richterliche« flanzlei-Prrfonal al« in bem Aufwante .für bie

[Rechtspflege mit enthalten betrautet, mag ftd) in SRücffie^t auf

tiefe hoben Werichtsfefien ganj leicht baju verftehen, mit (Er-

hebung tiefer Schrei bgcbübreu ganz unb gar $u verzichten.

Sinb ja be<h bie Werichtflfoftenfäbe in ber Sfala je fo viel

hoher al« bie AnwaltSgebühren, baß ba« Plus bie Schreibge-

bühreu vollauf becft.

Allein etwa« ganz Untere« ift bie« bei ben Anwälten.

Siefeiben finb Äraft be« Wefe&e« genötigt, alle »efentli^eu

^'rogeB^anfcluitßcn r öl« Älage, Vcrnehm laijung, Dteplif unb

nöthigenfall« auch Suplif überhaupt alle fDiittliei(ungen, ebne

beren (Einücht bfr Wegenanwalt gar nicht ttiffen fann, worüber

in ber öffentlichen Sitzung verbanbelt werben fort, fchri flieh

$u rebigiren unb einmal für ba« Wewidfi, ein zweite« (Exemplar

für ben Wegenanwalt unb ein britte« $u feinen eigenen

'Uiaiiualaften rcinfchrciben, erforberlichen gatl« auch |ur (Sr*

leicpteruug unb Vereinfachung be« Wcrichtflprotefoll« wcfentlichc

Urfunbeu al« ©eilagen anfertigen $n lafjen, fonft wäre »eher

ber Wegner, noch ba« (Bericht in ber 9age, hierüber Antwort ju

geben ober beiiebuugöweife eine (Entjchcibung zu treffen. —
Sag er aber bieo Alle« nicht felbft beforgen fann, fonbern

von einem von ihm felbft befolbeten Schreiberperfonale bewert*

ftefligen laffen rnufj, ift wonniglich befannt. Sie« fieht ja auch

täglich &er einfacher ganbuiann al« eine ganj unerläßliche (Ein-

richtung an, unb noch niemals ift an« barüber eine ©efchwerbe von

ben ©rthetligten au« bem größeren publifum zu Ohren ge*

fcmuien, baß fich 3emanb übet bie #etje ber Schreibgebühren

überhaupt nur befchwert hätte. Sebermann fcült e« vielmehr für

recht unb billig, baß bem Anwälte, — ber ohnehin für ba« hierfür

nötige Schreibmaterial, für paefung unb aubere lltenfclieu eine

Vergütung nicht erhält unb brrtomnieuflgemäß auch gar nicht

forbert, unter allen Uraftänben tiefe Schreibgebübteit wieber ver-

gütet erhält. 3hm ift biefe Auslage burch ba« Wefeg aufer-

legt, unb beflljalb ift auch ber [Rncferfah ein notfcwentig ge-

rechtfertigter. 3ubem finb biefe Schteibgcbühren von nur 10 Pfen-

nige per Seite fo gering tarifirt, baß ein mit wenigften« 60—80

EDiatf per ÜJlonat zu befolbeubet Sfribent faum im Staute icin

wirb, fich hu« hetteffenbe ^ageigelb zu verbienen, unb n achtem

oft in ben jefeigen 3«tverhältniffen manche Abvofaten-Äanjlei

faum meljr al« 1 ober 2 Schreiber unb tiefe feiten fonftant

befchäftigen fann, fo ergiebt fich von felbft bie Wrunblefigfeit

uub Uubilligfeit be« ben Anwälten angefonuenen gcrtfalle«

tiefer Schreibgebühren. SBenn man entlieh bie im Aflgemeinen

nicht entfernt begrünbete SReinuug hüben feilte, bie bermalige

^>chc tiefer an ft<h fo geringfügigen Sc$reibgebühren Fönnte

einen ober ben anberen Anwalt ju einer nicht gern gefeficnen

Vielfchrciberei verleiten, fo ließe fich einem folgen SRißftanbe

am leichteften baburch Vorbeugen, wenn nach bem ÜRufter

früherer baut. Verorhtungcn ontweber gewiffe Schriften unb

Abdriften (jebcnfall« aber auch bie nothwenbige (Eorre-

fponben.5 ,
bie fonft jurn Stachtheile ber Partei feht barunter

leiben unb nur foftipieligere persönliche Wange verurfachcn

würbe) au«brücflich bezeichnet werben, ober wenn für ben erften

©ogen ein ^oberer uub für bie folgenben ein niebrigerer Safe

für 3<hreibgclbcr gebilligt werben würbe. —
Unter allen Umftänben befiehl gegen Ausbreitungen be-

züglich ungebührlicher ©reite von Scfetifljäfeen unb bezüglich

unnötiger Abdriften be« (Sorrectiv richterlichen Abftrich« ber

Sdjreibgebübven.

c. Anlangent entlieh bie britte ftrage, fo iit in ©ateru

uub wohl auch in ganj Sütbeutfchlanb webet ba« reehifudjenbe

publifum, nach ber Auwaltftanb felbft bei berlei Anläßen an

ein fefifteljenbe« Webühtcnfirum gewöhnt, fonbern wenn für (St*

theilung eine« 3tathe« ober münblichen fRcchtSgut-

achten« ?e. eine Webübr überhaupt angeboten ober verlangt

wirb, — in vielen fallen gefdiieht aber feine« von beiten —
fo wirb bie« von galt zu Sali beui billigen (Srmeffen befl An-

wälte« ober bem ^ragefteller felbft überlaffen unb e« läßt fich

bei ber Vevfchiebenbeit ber einzelnen gäfle, ber Schufierigfeit ober

(Einfachheit ber babei unterlaufenteil tHechtflfragcu, ber 3 <eit unb

SOtube, welche ber Anwalt auf foldje fragen zu verwerten

fowie bie Oiücfficht auf bie ÜBidjtrgfeit uub ©ertbflgrcßc be«

Wegenftanbe« uub enblicb ber eigenen Vennögcnflverl'ältnifie be«

?irageiteUcrfl faum ein bestimmter Sarifvorfchlag machen ober ein

minimum unb maximnm im Vorau« empfehlen, Weil man

immer mit anberen ftaftoren zu reimen h<tf-

Am heften bürfte bie ©eantwortung tiefer Srage nach

Analogie be« § 88 ber ©ebührenorbnuug bem billigen Qrmeffen

be« Anwalt« anheimgeitellt werben. —
(Srflävt fich fr eT betheiligte private hierburch für befchwert,

fo fann er, wenn eine (Einigung niebt erzielt werben fann, eine

jHcmebur bei bem Vorftanbe ber einfchlägigen Anwaltflfauinter

beantragen, wa« nicht mehr gulaftlg erfcheinen würbe, wenn

nach Vorfchrift ber Webüljtenorbnung § 47 */i* ber |)a)|(|0e»

bühv ftl« allgemeine [Regel feftgehalten werben.

Ghrerbietigft gehorfamft

ber Vorfipcnbe

g. Äreitinair.

($utaihton brs Ücir^anbrs brr ^litiDflltsknmmfr tra $r-

jirkr bts (R)kfrianbfsgfrid)tö ju Augsburg.

(^fi ift jweifello« tue allgemeinen öffentlichen 3ntercffe ge*

legen, baß ber [Hecbtflanwnltflfianb in feiner Integrität erhalten

werbe. Sie (Erreichung tiefe« 3wecfe« ift wcfcntlich bavon ab-

hängig, baß bie [Rechtsanwälte burch Ausübung ihre« ©erufe«

auch ein angemeffene« (Einfommen erlangen unb fich baburch

eine ihre« Stanbefl würbige Vebenfliteflung fichern. Schon in

jenem öffentlichen 3ntereffe ift e« nethwenbig, baß bie [Recht«*
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anmätte nicht nur für feie Dauer ihrer Ärbritßfahigfeit rin

ftanbeßgemäßeß ©infommeii finben, fcnbeni auch in fcie Vage

»erfefct werben, für bie Seit beß Slltcrß wenigsten« hefcheibenc

©rfparmffe jurücfju legen.

tiefem ©ebürfniffe gegenüber muß für ©apem bie $h®t»

fache ^eroorge^oben werben, tag feit ©infühntng ber mit bem

1. Oftober 1879 in Kraft getretenen Sieithßjuftffigefebe »on ben»

fettigen Siechtßauwälten, welche jitoer alß f. Slboofaten angeftellt

waren, bie aflermetften in ihrem ©infommeii eri^eblic^ zttrücfge»

fonuueii unb baff »on benfenigen, welche Seither alß neue Slecbtß»

anwalte jugelaffen würben, nur wenige biöfyer jur ©rtieluitg

eineß angemeffencn ©infommenß gelangt ftnb. ©ß giebt —

*

wa§ leiber für ©apern conftatirt werben ntufj — bereit« eine

große 3®hl *on ganj tüchtigen unb bewährten Slcchtßanwälten,

welche mit ernstlichen Stahrungßforgen in bie 3»«funft hlicfen

unb mit bem ©ebanfen ber ©rroählung eine« antercn Berufe«

ft<h »ertraut matten.

SBenn man nach ben Urfacfien tiefer ÜJlinberung beß ©in»

femtnenß forjcht, fo ift für ©apem gegenüber bem 3uftanbc,

wie er früher unter ber #errfdjaft ber bapr. ©io.» ^rojeßorbnung

o. 3. 1869 gefebaffen war, namentlich beroorjubeben, bajj feit

©inführung ber SieithßjuStijgefcpe in 3olge ber bebeutenbeti SCuß»

be^nung beß SHahnoerfahrenß, in golge ©rweiterung ber amtß»

gerichtlichen 3uflänbig?eit, fowie in Solge ©egfafleß beß Sin*

waltß$wangeß in Strrcftrechtfcrttgungß»$)rcjeffen, in ben ©ub»

haftationßfachen, in ben meiften binglichen ^rc^effen u. f. w.

nunmehr in einer fehr großen Sletbe »on fällen, in welchen

früher bie ^X^ätigfeit eineß tRecbtßauwalte« in Slnfpruch ge»

nonuuen würbe, eine folche 3nanfpni<hnahme in ber Siegel nicht

mehr ftattfinbet, ferner baß bie ÜRechtfl anwalte früher nach *em

©Pl’teme ber baper. 9lb»cfaten»©ebübtenorbming nicht nur eine

richtiger »erteilte, fonbetn auch eine burcbfchnittlich siel höhere

Vergeltung ihrer Veifhmgen erhalten haben, alß bieß nach bem

©pftente ber Sieichßgebührcnorbnung ber 3®n ift.

©ß barf ferner für ©apem tm Unterschiebe gegen Slorb»

bcutfchlanb ber Umftanb nicht außer ©erücfftchtigung gelaffcn

werben, baß baß rechtfuchenbe fhtblifum in bem fo tief ein*

greifenben ÜJiahnoerfahren nur außnabmßweife bie

riucfi Siecbtßanwalteß in Slnfpruch nimmt, unb baß bie bäue-

rlichen Siechtßanwälte nur feiten in ber Vage finb, fith Sieben»

oetbienfte $u erwerben, wie bieß anberwärtß j. 95. burch ©e»

forgung »on Slotariatßgefchäften gefchieht.

Die in ber 35. ©i&ung beß Sicichßtageß oom 28. Äpril

1881 ©eiten« eineß ^errn VetjoHmächtigten jum ©unbeßrathe

gemachte Sleußentng, baß feit ©infüfining ber neuen Sleicbß»

fiifti}gefeße bie *£>ilfe beß SHechtßanwaltßftaubeß in grosserem

SJiaße alß früher in Slufprudj genommen werbe, trifft nach bem

©cfagten für ©apern febenfallß nicht ju.

©ine häufigere 3«a«fpru(hnahme ber ÜRechlßauwälte hat

fich in ©apem bcbauerlicher Seife nur in Sinnen fachen ge«

jeigt, non welchen Ärmenfachen namentlich bie mehr unb mehr

Zunebmenbm unerquicfltcheu ©beftreitigfeiten heroorjiihebcn ftnb*

Obwohl bie bapertf^en Siechtßanwälte unter ber ^errfchaft

ber baper. ©toelvrojeßcrbnung s. 3* 1869 unb ber baper. Slb*

»ofaten* ©ebührcnorbiiuttg früher, wie erwähnt, ein beffereß

©infommen erhielt h®hen, fo ftnb hoch früher in ©apern sott

bem rechtfuchenben $ublifum Klagen über bie .fci'he ber Siechtß*

anwaltßgebübren nicht geführt tporbeu. ©enn nunmehr feit

©infübrung ber SieiibßjuSti$gefebf folche Klagen laut geworben

ftnb, fo finb biefe Klagen turnet ft auf Siecbnnng ber ©erichtß»

foften tu feßen. Die «frohe ber ©ericbtßfciten ift tn ber $bat

eine ber bauptfädjHtben llrfacbcn, auß welcher gegenwärtig weniger

Siechtßftreite alß früher burcbgefübrt werben, unb auß welcher

in ihren @onfequen$en auch eine SJlinbentng beß ©infommen«

ber Siecbtßanwälte bewirft wirb.

©In ganj hebenflidter wäre eß, wenn ben sieifachen

.Klagen über bie ^vobe ber ©erichtßfoiten burch eine ©rmäßigung

ber Siechtßanwaltßgebübren abgeholfen werten wollte. ©ine

folche SJlaßnabtne würbe in Sabrheit nur ju bem ©rgebniffe

führen, baß auf Äoften bei Siecbtßanwälte eine ©innahme für

bie ©taatßfaffc geschaffen wirb.

©ß ift nicht fehler, an einem einzelnen, burch bte »er»

fchtebenen möglichen ©tabien mehrerer 3nftanien heifpiclßweife

burchgeführten 9Pro^eßfalIe barjulegen, baß bie Slechtßanwaltßge»

bühren ;u htch ftnb, unb cß mag auch für folche einzelne «alle

bie Siichtigfeit biefet Darlegung zugegeben werben.

Slllein burchauß unrichtig ift eß, wenn auß folgen h<*®uß=

gegriffenen einzelnen fällen gefolgert werben will, baß tm Sill»

gemeinen bie JRecbtßanwaUßgebübren ;u hoch feien.

SRan ntuh auch bie weitauß jaljlrcicheren Salle in ©etracht

jiehen, in welchen bte ©ebührenfaße »i«C geringer normirt ftnb r

alß bieß nach ben Veiftungen beß Siechtßanwalteß angemeffeit ift.

üJiatt wirb baß ©cfammteinfommen iit baß Sluge ;u faffen

haben, welcheß »on ber SRfljriahl ber Siechtßanwälte burch Sluß-

übung ihreß ©erufeß gegenwärtig tbatfäthlicb im Durchfcbnitte

erworben wirb.

Die btcfwrifl* ©rfahrung bat nun, wte erwähnt, gezeigt,

baß btefeß tnrchichnittlichf ©efammteinfommen eine wefeut*

liehe Sllinberung erfahren bat, unb fiwar in einer Seife, baft

fuh 23eforgniü nicht turüefbrängett läßt, eß möchten hei einer

längeren Sortbauer biefeß 3uftanbeß bie betagte 3»tregrität te*

Stechtßanwaltßftanbeß unb bamit gleichmäßig auch baß allgemein?

öffentliche Sntereffe gefchäbigt werben. —
Der fehler ber Steichßgebfihreitcrbnung für IKechtßauwälte

liegt in bem barin burchgeführten ©aufcbfpftenie unb barin, baft

bie bort normirten ©ebühreufäße in beu unteren Klaffen, welche

tumal in ©apem — weitauß am ^durigftcit jur Sluweitbung

foutnien, ju nteber bemeffen ftnb.

@ß finb allerbingß »ielfach Sünfche nach einer Sieoifton

iener ©ebührenorbiutttg laut geworben, aber nicht in bem ©tnne

einet ©rmäßigttng jener ©ebübren, fonbern »ontebmlich in bem

©inne, baß baß ©aufcbfpltem jener ©ebührenortnung »erlaffen

unb baß biefe ©ebührenorbmtng nach bem ©erbilbe ber früheren

baperifchen ©ebühreuorbuung unb mit bem 3iri* eiltet richrigeren

Veriheilung ber ©ebühren auf bie einzelnen Veiftungen abge*

änbert werben möge.

Daß befagte ©anfcfifpftem ift nachteilig unb ungerecht,

weil eß $war in rinjelnen SäHen ber höheren Klaffen oft mehr,

alß billig ift, gewährt, in »iel zahlreicheren Sailen ber unteren

Klaffen aber beut Siechtßanwälte baß utebt giebt, waß berfelhe

mit Siecht für feine Veiitung alß »erbient beanspruchen fennte.

Stach ben ©eftimmuitgen ber Sieithßgebübrenorbnung wirb

bie Xh®^8^ beß Siechtßanwaltß felbft in folchett oällen, in

welchen Sluwaltßjwang befiehl, häufig ln einer Strt unb SBeife
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abgelohnt, bi« bet Stnwalttftanbet gerabeju unwürbig

f ft« Gt wirb hier nur erinnert an bie $e$tdftieitigteiten ber

elften 3 (Gebührenflafjen
,

in welken, wenn fie in $otge Be-

rufung mit Slnwaltfzwang in bie lanbgeri$tli<$e Gompctenz über-

geben, bem SRedjttanwalte eine Berhanblungtgebühr »on 2,

3 ober 4 'Ularf jufommt, mögen auch bie Bcrhanblungen noch

fo lange gebauert b«&en unb noch »ft in fpäteren Terminen

fortgefeßt worben fein.

@8 muß auf ber anberen Seite alt richtig anerfannt

»erben, baß in bet fReid)flgebübrenorbnung für SRechttanwälte

auch einige Säße fi<h finben, welche, für fi<h allein betradjtet, ju

hoch finb. 2)aju ftnb namentlich bie Beträge ju gälten, welche

beu IRechttanwälten für Oeft^äft« reifen alt Su^rfoften, bann für

3u- unb Abgang gewährt werben. Gt würbe an unb für fidj

viel natürlicher unb richtiger fein, wenn bem IRechtflanwalte nur

bat erfeßt werben würbe, wat er an fotc^en Suhrfoften u. f. w.

wirtlich baar aufgelegt hat. Allein ber Otecßttaiiwalt muß mit

bem Pias, ba# er in einem folchen Salle befommt, wicber bat Minus

audgleid?en, ba« er in gar vielen anberen Säften erleiben muß.

Gt ift ferner richtig, baß beifpieltweife bie (Gebühren im

Goncurtoerfahreii manchmal ju beefe fich berechnen, wenn ber

SRechtÄanwalt eine größere So^ftung zu vertreten unb wenn

bat Goncurtverfahren aut (Grünben, bie meift von ber ühätig-

feit bet Stecbttanrcaltet unabhängig finb, ju einem günftigen

Gnbergebuifie geführt hat.

Stuf ber anberen ©eite fteheu aber bie häufiger verfom-

menben Säfte, in «eichen bie vertretene Sorbetuug mit wenigen

Prozenten beheiebigt wirb ober ganj leer autgeßt unb in welchen

bei gleicher Shätigfcit bet 9ie<ht«au waltet bie bieiem $ufemmenbc

Gebühr eine zu geringe ift. 6t ereignet fich in Süllen fcei

Icßteren Slrt, baß ber JRe<httanwalt, welcher unter beu l<hwierigften

Berhältniffen eine größere Sorberung vertreten unb in bem

prüfungtterinine ein große« ÜRaß von 3eit unb 5Jlübe aufge-

wenbet hat, fchließltch nach langem ©arten auf bie Goneurt-

beenbigung für feine üßätigfeit bei 'Prüfung ber Sorberungen

eine (Gebühr von 1 fDlarf in Slnfpruch nehmen barf.

©eiche unb anbere Ungleichheiten unb Uubilligftitcu ergeben

fich alt norbmenbige Öonfequenieu bet in ber SRcichtgcbührcii-

orbnung burd? geführten Sp|temt.

91ach bem Grörterten muß bie geftcllte allgemeine Srage,

bezüglich welcher Beftimmungen unb in weiten ^Richtungen fuh

ein Bebürfniß bet Gnuäßigung ber IRechttanwalttgebühren feither

geltenb gemacht hat, bahin beantwortet werben:

bap fich ein folchet Bebürfniß bet Grmäpigung in

feiner Dichtung geltenb gemacht hat, unb baß eine

etwaige Grmäßigung ber Gebühren in beu höhfwn

Älaffen nur bann alt unbebenflich angefchen werben

fönnte, wenn gleichzeitig in ben unteren Älaffen bie

Gebühren entfprcchenb erhöh! »erben würben. —
3n Slnfehung ber weiter gerMten befonberen Stagen ift

— unbefchabet ber oben im Slllgemeinen abgegebenen gutacht-

lichen Slciiperung — Jolgcnbet $u bemerfen:

1.

Slnlangenb gunac^ft bie Stage, ob unb inwieweit bat

(Gefeß vom 29. 3uni 1881 $u einer ÜRevifiou ber ben abgeän»

berten Beftimmungen bet (Geridjttfoftengefeßct parallel laufenben

Borfchriften ber CGebührenorbmmg für iRechttauwälte Slnlap

geben bürfte, — jo wirb tiefe §rage bahin beantwortet:

baß ein folther Stnlaß tu feiner Beziehung gegeben

ift, ba fich bezüglich feiner ber ^ter in Betracht fom-

metibeu fpeciellen Borfchrifte» ein Bebürfniß nach einer

Grmäßigung gejeigt hat. —
2. <Die Stage, inwieweit bie mehrfach laut geworbenen

ftlagen über bie £öhe her Schreibgebühren alt begrüntet ;u

erachten finb, giebt ju nachftehenber Äeußerung Slnlaß.

G# muß gunä^ift conftatirt werben, baß aut bem Ober-

lanbetgerichttbezirfe Slugtburg folche Klagen über bie <&öhe ber

Schreibgebühren bem Borftaubc bet Änwalitfammer nicht be-

fannt geworben finb. Gt würben auch folche Älagen, wenn fie

etwa ba ober bort erhoben werten follten, einet feben berechtigten

(Grunbet entbehren.

Gt ift eine in Stnwalttfrcifen befannte Uhatfadje, baß bie

Schreibgebühren nicht autreichen, um bie Slutlagen für bat mit

ben Schreibereien bekräftigte Äaitjleipetfonal zu berfen, unb

baß vielmehr tiefe Slutlageu ju einem namhaften aut

anberen Ginnahmen gebeeft werben muffen.

Gt ift tiefe Sbariacbe für bie baperifchen diecbttanwälte um

fo fühlbarer, alt bie Schreibgebühren von ber früheren bapetifehen

©ebührenorbnuiig in gerechter ©ürbigung bet beftehenben Be-

bürfniffet wefentlich l?ö^er nonnirt waren.

Gt wirb hi^frri 8anz abgefeheu von ben Äutlagen für

Schreibmaterialien unb von ben in Slrmenfachen unentgeltlich $ti

leiftenben Schreibereien.

©enn bie befugten Älagen auch ö^ltcnfc uiatheu, baß bie

^)öbe bet Schreibgebühren bie Änfertigung übermäßiger Schrift-

fäpe begünltige unb bamit einen f<häb liehen Ginflup für tat

müntliche Berfabren jur Solge habe, fo fanu tarauf nur er-

wibert werben, baß eiue folche Grfcheinung bem Borftanbe ber

Sluwalttfammer Slugtburg bit {eßt nicht im (&cringften zur

Äenntuiß gefouimen ift. Gt fonute im ^egentbeile nur bie

©ahrneljniung gemacht werben, baß ber von ber Webührenorb-

nung gewährte Grfaß für bie Schrcibautlagen gu nietet ift, unt

baß wohl Ztimrift aut tiefem Gdrunte häufig bie uothwentigen

vorbereitenbeu Schriftfäße nicht ober nicht mit ber wünjehent-

wertlien Bollftänbigfeit angefertigt werben.

Gt ift ohuebiet fchou in ber 'Jlatur ber Sache gelegen,

baß ein JRechtSiinwalt blot bethalb, um etwa mebt Schreib-

gebühren gu vetbieneu, faum Jeuialt auf ben Öebanfen

fomiiieu wirb, zahlreichere ober umfangreichere Scßriftjäßc ju

eotidpiren.

Bubetn ift, wenn fe in einzelnen Säften (\n ßezügli^et

Uebemtaß elntretcn foftte, in bem Verfahren ber ritterlichen

Äoftenfeftießung autreichenbe (Gelegenheit zwr entiprechenbt’n

Gorrectttr an bie £aub gegeben.

Gt muß h'^uach bie Stage, ob ju einer Grmäßigung ber

Schreibgebühren ein Stnlaß gegeben üt, ganz enticbicben ver-

neint werben.

3. $infnhtliih ber Stage, inwieweit et fich empfehle ,
bem

Bedangen bet Ginfüprung einet 'Blajcimumt für gewiffe (Ge-

bühren, namentlich für Grtheiluug einet JRathet (§ 47 ber

(Geb. O. f. 91. St.) ^Rechnung ju tragen, fo ergiefct fich all-

gemeine Ber nein ung aut ben bereite oben gemachten Stufl«

führungen. Gt ift bott febon bargelegt, baß zuuächft bie '}Ri-

nimalbetcäge bet unteren Älaffeu zu erhöhen wären, uub baß

erft bann, aber auch m,c unter biefer Borautfeßung, eine ent-
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fprechenbe Kbminbenutg ber ©ebühren in ben Klößen

gebilligt »erben fonnte.

2BaS fperieU feie ©ebühr für Erteilung find IRatheS be«

trifft, fo bat bie gefteOte Stage nur geringen praftifchen 3öertß.

ü^cmi erfahrungsgemäß wirb ber anujalrfcfyaftli^e Math über«

haupt in ben ntelften Saßen ganz unentgeltlich erteilt.

3n anbcren Süllen wirb Sille» Darauf anfomuien, welcher

3citanfwanb unb welche« beftimmtc ©laß von prüfenber Jbatig«

(eit ber Erttjeilung teS Käthes vorausgegangen ftub.

Üöenn hiernach '** einem concreten ^aUe bie gefeßlich *u«

(afftge ©ebühr als unbiüig hoch f»h erweifen füllte, fo wirb

naep ben gemalten Erfahrungen von bem DiechtSanwalte in ber

ÜRcgel nicht biefe julafiige (Gebühr, fonbern nur eine ben Um«

(tauben entfprcchenbe geringere (Gebühr in Knfpruch genommen.

Sßenn ber § 47 ber SleichSgebühren-Ctbnung etwa ganj

geftrichen werben Wüßte, fo würbe burch folcbe Streichung bat

pecuniäte 3*tereffe ber ßiecptSanwälte (auin berührt werben. —
Km 18. Dezember 1881.

©orftanb ber KnwattSfamme r KugSburg.

gej. Dr. ©ölf. gej. 3ung.

öendjt brs ttorftonbrs brr ^nroaltshammfr flejirh bes

©berUmbesgcririjts jb fflarmjtabt.

6« ift jujugeben, baß vielfache ©lißftimmuug im Publifum

über bie £5$« ber $rojf§(ofteit heni<h* >
»olle UrtheilSfähigleit

in biefer nicht einfachen ©laterie h&6en aber nur bie bei ber

(Rechtspflege aftiv Betheiligten. 9111c anberen, welche l;ter«

über Erfahrungen machen, (puren nur ben Drucf, welchen bie

©etbigung, bem Knwalt Berlage zu leiften ober gar als unter«

liegenber $ljeit Äoften ju tragen, mit Heb bringt. BeibeS ift

mehr übet minber unerwünfeht unb treibt ju Klagen über bie

.f)ßhe ber prozeßfoften, welche auch im alten Verfahren nicht

fehlten. Dabei pflegen biefe tfaien (Berichts« unb KnwaltSlojten

nicht $u trennen; für ft* fteßen (ich beibe als eine (Einheit, als

bie Summe beS für bie Prozeßführung nötigen Äoftenauf«

wanbS bar, unb jwar ju tluguuftcu bes KnwaltS, intern fiep

meift bie Erhebung aßer biefer, alfo auch ber Berichts» unb

©erichtSvollzieher-Kcften, nur burch bie Perfon beS Kn-

walts »oßjieht. tiefer muh bann in ber SWeinung be« —
nicht unterfcheibenben — publifumS bie ©lißftimmung über bie

$*h* ©efammtfoften tragen. Schon h*crnai^ barf gefagt

werben, bah sin ®hrfl ber gegen bie Kuwaitsrechnungen er«

hobenen Klagen febwinben wirb, wenn eine -frerabjepung ber

©erichtSfoften rintrete.

.pierneben fommt noch fpejieß für unfer 2anb in Betracht

bah |>ro$ehfoften*©orfagen früher mehr nach unb nach jut

Erhebung (amen, namentlich in bem recptSrheinifchcn Reffen mit

feinem fchriftlichen fuh tangfom hintfehenben ©erfahren. Die

fepige fummarifche unb in §otge teS rafcheren, fonjentrirten

ProjeßvedaufS rafche Knforberung ber Koften wirb fdjwcrer ge-

tragen, als bie frühere f«hr (Erhebung, wenn auch

bie Betrage ber lefcteren fich fäKefjHch vielleicht hebet funimirten.

Soviel jur (RichtigfteQung beS öffentlichen Urteils.

Das Urteil ber hrifri<h«n Knwälte geht wohl einftimmig ba>

hin, baff bie ©efammtfumme aßer KnwaltSgebühren, welche von

ihnen jährlich vereinnahmt werben, jeßt eine weit geringere ift

all früher. (Sin birefter Nachweis beffen wirb jwar zur 3eit

nicht leicht ;u führen fein; allein ein annäbernbeS Bilb herein«

fchlagenben ©erhältniße bietet wenigstens bie auliegenbe für ben

Bejirf ©repb* tfanbgericbtS in (Wichen gefertigte 3ufammen«

fteßung bezüglich ber ba in 1880 unb 1881 in SanbgerichtSfacben

verbleuten ©ebühren. Es wirb hieraus eine Durcbfchnitts-Ein*

nähme beS Kuwaits erncbtlicb, welche, wenn man fie auch burch

amtsgerichtliche unb aubere Sachen auf 3500 unb felbft auf

4000 ©lart erhöhen wollte, burchauS nicht entfernt bem (Ein«

femmen entfpricht, welches bem Knwalt für feine fchwierige unb

verantwortliche Krbeit unb angejichtS ber Unficfcerheit feiuer öfo«

nomifchen Eriitenz gebührt. Selbft bei ber oorfcchtigften ©e*

fchäftsführung (ann ber Knwalt ben ©erluft eines Steiles feiner

©ebühren unb fogar feiner KuSlageu nie venueiben; benn in

zahlreichen Süßen ift er (auch außerhalb ber KnucnprariS) auf

eine wenigstens mäßige Kretitgewahrung angewiefen, wenn er

feinen Beruf nicht rein als Broterwerb betreiben wiß. Die

KuSlagen-Kufäpe brr ©ebübrenorbnung beefeu burchfchnittlich

ben Kufwanb für ein wohlbefepteS Bureau nicht; eS ift alfo

noch ein 5heil bes ©ebubrenbezugS hierfür zu verwenben. Die

freie Kbsofatur fteigert naturgemäh bie Äonfurrenj unb gefa^r«

bet unb verminbert hi^burch nicht nur baS (Etnfommcn beS

Kuwaits, fonbern wirb ihn (ünftig auch, zumal ber Beruf an«

ftrengenber geworben ift, nothigen, thatfächlich weit früher aus

ber SRitbewerbung auSjufcheiben, als ties feither üblich war.

©lie bei biefer Sachlage es (ünftig bem Knwalt, ber fuh nicht

befonberer ©unft bcS l'ublifuinS erfreut unb bemgeutä§ ein

(Einfoinmen über beui Durchfch”<tt hat . möglich ic 'n feß, für

bie 3age ber KrbeitSrube etwas zurücf zu legen, ift fauiu ab«

jufehen.

SBcnn aus tiefen ©rünten eine weitere Ermäßigung bes

EiufommenS ber Knwälte iiu Kllgemcien auSgeichloßen ift,

fo erübrigt nur noch bie $rage nach etwaigen zwecfinäpigeu

Kenterungen im Einzelnen.

SBir laßen hietbei bie folgen gewißer prinzipieller Ein-

richtungen außer Betracht. Der KnmaltSzwang nötbigt

©laneben, ber fc^r wohl im Staube wäre, fich fribft sor ©ericht

ju vertreten, guiu Kufwanb von KnwaltSfoften. Die Be«

rnfungSinftanj, weil Sieberholung ber ganzen 'Prozeßarbeit

in zweiter Jnftanz, veranlaßt naturgemäß eine ©iebetholuug ber

©ebühren eriter Snftanj unb bamit, gegen bie frühere Berufung

im fchriftlichen Prozeß, vielfach eine ©ebührenvertheuerung. Die

ÜRüublichteit beS ©erfahrend erzeugt bei ©erljanblungeii außer-

halb beS SohnfißeS bes Kuwaits burch ti* Bcthwenbigfeit, fnh

an tiefen ©eridjtSnß zu hfjsben, gegen früher erhebliche ©leljr«

foften. Kbet alle biefe prinzipiellen Einrichtungen, wenn man

ße wirtlich äntern wüßte, ließen fich nicht auf bem Seg ber

©ebühreugefehgebuug, fonbern nur auf bem ber Kevißon ber

Eivilprojeßorbnung äntern. Diel aber ift hier von vornherein

auSgefchlofien.

©idjt minber bie grunbfäßliche Befeitiguug beS Baufch*

unb vKlaffenfpftemS, obgleich es ja richtig ift, baß f^irrnad;

nicht im ©erhältniß jur wirtlichen ©lübe unb Krbeit honorirt

wirb unb baß von ber KuSgleichung, welche fuh bei bem —
viele Sachen belreibenben — Knwalt vollzieht, bie einzelne

Prozeßpartie nichts etfpart. Die Partei, welche von jenem
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3ö[tem tri einem jctwierigen projeß über geringe» Streit»

gegenftanb Vorteil tat, wirb e« faum anfälligen; unt bet in

einfacher Satte über einen $ol?en betrag projefftrenbe wirb bie

toten ©etütreu fttuierjlict empfhibeu uub nic^t wotl »erfteten,

wie auf feine Äoften jener anbere §aQ ausgeglichen werben foü.

ffllan wirb aber biejen Uebelftanb tragen muffen, fo lange fein

befferc« Sßftew gefunben ift.

Allein jene 9lu«glri<tung nutet fict nicht einmal in ber

3öeife r
wie wotl vielfach angenommen, auf Seiten be« Anwalt«*

ftanbe«. Ql ift für bie 'Anwälte eine! Vejirf« mit metr länb»

littet Vevßlferung unb geringer entroicfeltem Verfetr, unb wo

c6 fut bemgemäß meift uni fleinere Streitgcgenftänbe banbeit,

bie Ütatfacte, baß baffir itre Äoflegen in ber großen $aubel6»

ftabt fett viel oerbienen, eiu fttledjter Sroft uub ganj gewifj

feine Äu«glri<tuug. üflrin auct innertalb beffelben Vejirf«

voUjiffct net fallt* Slulgleictuug nur ungenügenb. 3»«bcfeiibere

wirb ber gefnettere Anwalt fleinere Satten — weil weniger

lotnenb — minber gerne aunetmen; biefe geten bann an ben

minber Vcfctäftigten.

Soll t*er 'Äbtülfc gef<taffeu werben, fo founte bie« nur

babutcb gebeten, tag einer etwaigen Verringerung beröebütr

für fRecttlftreite großen Qiegenftanb« eine (Stiftung ber QJcbütr

für füllte mittleren unb fleineren GÖegenftanb« gegenüber gefleflt

würbe. Sebenfaüß ift d für ben Sactfunbigcn rein unoer*

ftänblitt, wie man für bie unteren Älaffen (Srntäßigung ber

®cbübt ootf^lagett mag.

Vklfa<ten Slnfteß erregen bie SK ei fef offen ber Slnwälte.

Siefelben ftnb nicht aHjubotb bei (anb geriet tlicten Satten, in

wellten ja otnebem ju iRrifcu feiten Stnlaß ift, auch ber beben»

tenbere Streitgegeuftanb cber foltbe Soften oerträgt. 9lu<t tat

ber Anwalt, weil am 2anbgeri(bt«jiß lofalinrt, ein Dietbt $u oer*

langen, bafj ba, wo i^n fein lanbgeri<ttli<ter Vcruf vom Site

be« ©ericttA entfernt, ohne baß er in jetem §all ^ierffir eine

©ebfttr bejiett, itm wenigste»« eine Vcrfäumnißgebütr neben

ben Sfullagen bewilligt werbe. Sagegen Knuten bie Jufcrfeften

für fal<t* amt 4 geriettlüte Satten, welche wegen Sleinteit

bei Giegenftaub« ber amtßgeri<ttli<ten 3uftänbigfrit unter»

worfen finb, ttrcbgeminbert werben, weil biefe Soften, weltte

an fltb bie wirflitteu Ütullagen regelmäßig weit überfteigen, bei

ber beseitigen $öl;e eine unvertältnißmäßige Versteuerung ber

ÄmtAgeritttlprojcffe terbrifütrea unb weil grunbfäßlitt fein Ve»

benfen beftett, fie na<t ber ©reße be« Oiegenftanb« oerfttieben 51t

beuieffen, infowrit fie (wie bei ber Veratbung ber ©ebüljren»

Orbnuug feiner 3rit aufebrücflict auerfanut) autp eine ©ebüljr

für 3ritoexfäumuiü unb nicht blc« für baare 2 ran«portau«lagen

enttalten.

Soviel über bie allgemeine an un« gerichtete grage.

2Ba« fpejiell bie Stbtei bgebütr anlangt, fo wirb biefe

nur feiten Vn(a§ ju Vefctwerben geben, unb bann wotl nur

ba, wo fie wegen Slrinteit ber eigentlichen Gebühren anfa^e

ju Wefeu im ©lißverbältniß fleht. (Sine $erabfeßung berfelben

wäre töltft bebenf Lieh- 3unä<h*t ift fauui aujuuetmen, baß ber

im toben angelegenen SKcftript angeführte gall abftettlicter

S (trifte«Vergrößerung gut» 3weife ber Vergrößerung ber Sdjreib»

gebütr-öinnatme filt taufig ereignet. 6« wäre bie« ein fctlect*

tri ©eittäit. Verbienen bie Anwälte auct nur talbwegl fo oicl,

all biejenigen glauben, welcte eine ^}erabminberung ber Ä 11 *

waltlgebütren für nötljig talt* ll
i 1° werben fie ui<tt oerfuett

fein, wegen ber Sitreibgebütr rinel Vogen« von 40 pf., oon

benen fie bott minbeftenl einen erteblitten 2t**l bem Äopiften

abgeben muffen, unnüßer SBeife biefen Vogen ju befttreiben.

ffio fritlier etwa mit SRettt bie 9lu«fübrli<tfeit anwaltlitter

Sttriften getabelt würbe, waren bie« wotl ftätle, in wricten

bie öewotnteiten be« früteren retttlrbeiiiiicijen fttriftlitten Ver»

fatren« nattwirfte. 3e metr man fi<t tiffW« entfernt unb bie

©ebürfniffe be« münblitten Verfahren« »erfteten lernt, umfo metr

wirb man fut in feineu fttriftlitten Arbeiten auf ba« ©etbwen»

bigfte befttränfen.

Änbererfeit« erzeugt ba« neue Verfaßen eine fo große Hu»

jatl fleiuerer fd>riftli<t« Arbeiten, Anträge, 9(njeigen, Oefutt«,

Stbreiben ic., baß e« fttwer oerftäubliit ift, wie man bie Ver*

gütung °^nc öiWflWt unb ben 3ntereffen aller

Öetteiligten juwiber ju tanbeln, rinfttränfen wiD. 3)a§ forg»

faltige oorberritenbe Sitriftfäte uub fhriftlitte Änträge ba«

münblitte Verfatren in beftimmte Vatnen leiten unb ben |>ro»

geßftoif möglittft Tutten, ift geferlitte Vorfttrift unb liegt im

Sntereffe aller Vetbeiligten, inlbefcnbere au<t be« ©erittt«.

burct Äorrefponbenj ununterbroebene öe^ietungen ber Par-

tei jum Projefje untertalten werben, ift ein unabwei «litte« Ve»

bürfniß für ben 9iecttjuttenben wie für ben inftTuttion«bebürf*

tigeu Unwalt 9lutt muß ber Anwalt jeßt metr alö frütet

bunt c ’ ne tootlbefeßte Stbreil’ftube bie gute unb präcife ®rle»

bigung ber ganzen projeßleitenben 3bätigfeit ermöglitten, bie

friiter jum großen 3teil bem (Berichte oblag. (Snbliit erforbert

bie Siegelung be« Softenwefcn« vielen 3citaufwanb unb große«

Sattverftäubniß. Sie fann jeßt notß weit weniger, al« früter
f

bem geioöbulitten Äopiften überlaffen werben. Sie, wie bie

gau?e äußere Leitung be« |)rojeßbetrieb«, feßt bie 3uj«tun8

eine« intelligenteren unb beffet befolbeten lüetülfen oorau«.

Sie frütere recttlrtrinifcte S^reibgebüßr (in Satten über

60 ©larf) betrug: 4 Seiten gu 22 3rilen $u 25 Viutftabeu,

alfo jufammen 2200 Vuttftabcn 46 Pf.; bie Sttrribgebütr

ber 9iettt«anwa(t« • ©ebütrenorbnung 4 Seiten gu 20 3rilen

ju 12 Silben (2 Silben $u nur 5 Viutftabeu gere<tnet), alfo

jufammen 2400 Vuttftaben 40 pf., — alfo eine fetr erteb»

litte Verringerung gegen friiter. SBürbe biefe ®ebüßt abermal«

gefütjt ober geminbert, fo wäre eine für eine gebeitli<te

beßaublung töttfl bebcntlitte öiufttränfung ber f<trift(i(teit Sin»

walUttatigfeit unvermeibli<t
;

fleinere amt«geri(ttlitt< hatten

fann bann ber Anwalt faum nett übernehmen, ba feine ©ebüßt

burct nicht vergütete Sludlagen aufgejeßrt würbe.

Saß bie Äoften bet Stbrribftube bunt tie cingetenbe

Sttrribgebütr wotl bur<tf<tnittli<t weitau« nicht gebetft werben,

ift fttou oben bemerft.

Sic Vritiuimuiig be« § 47 SR. • 91. • (§>. • D. über bie Oie»

bübr für diatt«ertbeilung ift »ou ben Anwälten ftet« al«

eine bebenflitte empfunben unb wotl faum von (Sinem

ftrift buntgefütrt worben. ©0 eö fid? um t®t« ©eträge bau»

beit, fann man jte einfach nicht Jur tlnwenbung bringen unb

fo ift eft aiut — wotl jieinli<t aügemrin — in ber 2t«t nicht

gefttrijen. Semgemäß ftnb un« auct biß jeßt feine beamten«*

Wertteil Vejdjwetfcen be« Publifuui« über bie£öte ber (wtrflitb

geforberten) Äonferenjgebütr funb geworben, ©ur bie Än»

walte taten fict babutcb beläftigt gefühlt, weil bie ©Meinung

oogk
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entftdjfn fonute, e« fd gegen ben amvaltlicben Anftanb unter

bi* gefeßliche (Gebühr felbft in ben Säften, wc tiefe ju tjccb,

herunter zu gehen. E« wirb baher ben 3ntereffen beiter Sbrile

gebient, aber auch genügt fein, wenn fragliche ©eftimutung ba*

hin abgeänbert wirb, baß ber Anwalt für bie Ertljrihing eine«

SRatb« eine ©ebühr „bi« $u* */»# ber ^rojeügebühr erhält.

Eine fefte ©ebühr würbe wegen ber großen ©erfchieten*

heit ber folle üd? al« unzuträglich erweifen, eine Ermäßigung

auf */«• bei großen ©eträgen meift nc<h eine ;u b°h( Gebühr

belaffrn, bei fleineren aber, in fchroierigereu gatten, beui An-

walt eine nur uugeuügcnbe ©ergütung gewähren.

•freroorheben biirfen wir Schließlich noch, bie gefeß*

gebenbcn Ratteren bei Schaffung be« Qflcri<ht#foftengefeße« be*

tonten, bah e« ficb babei um einen ©erfwb hantele, welcher

fpäfcre Ermäßigung nicht aulfchließe, währenb man umgefebrt

bie Anwalt«g*büljren in geringerer, al« ber vielfach beantragten

#6hc befchlog, weil bie Göerichtsfeften bauial« bereit« h^h Md
waren unb man Später eine Erhöhung ber Anwalt«gebühr*n,

fall« nötl)ig, für leichter hielt, a(« eine -fjerabfeßung. ©erreiche

bie Erflärungeu be« ©ericht«erftatter« Saporte unb be« ©unbe«*

fommiffar« Äurlbaum II im 5Hrich«tage, 1879, 35. Sißung,

Seite 895 unb 905, Spalte 1 ber ftenograph'Wu ©erljanb*

lung«protoloUe.

A. ©nchner. Dr. ®. (Heroin u«.

ßcridjt bes Dorfhmbs brr $anfratifdjfn äiiwaltshammfr

)\x ^ttininirg.

Auf bie Anfrage Einer -hohen 3uftizvcrwaihing vom

27. Oetober b. 3- beehrt fich bet unterzeichnet* ©orftanb, bie

nachfolgettbe Erfläntng abzugeben:

3m Allgemeinen ift feit ber Einführung ber 2Rri<h«juftiz*

gefepe in bem Ärrife ber ©eoba<htungen ber ©oritanbflmitglieber

viel häufiger, al« früher, ber foll voigefommen, baß bie $?ar*

teien nefe burch bie £öhe ber ^rojegfoften »on ber ©erfolgung

ihrer für begrünbet erachteten Ansprüche haben abfehreefen laffeii.

5>er Partei ift c« bei ihrer beflfallfigen Entschließung natürlich

gleichgültig, ob ber in Au«fi<ht ftehenbe tfoftenbetrag burch ®e>

riebt«* ober Anwaltögebübren in Anfpruih genommen wirb. Dag
e« aber vorjugÄwrife bie ©eri<ht«fofteu finb, welche abfehreefenb

wirten, ergiebt fich bannt«, baß fee fait bnrehgängig ben weit*

au« größeren ©etrag au«machen, unb baß auch ba , wo bie

früher gefehlten ober gerichtlichen Anwalt«gebüliren im Aflge*

meinen h^h" waren, al« bie fettigen, bieielbe ©rfcheinung her*

vorgetreten ift. E« ift felbffoerftänblich
,
baß ba« betheiligte

fhiblifum, wenn e« fich über bie -hebe ber fhrojeßfoften be*

fchwert unb Abhülfe bafür verlangt, fich Öf0en ihm gut

Saft fallenbeii (Gebühren, alfo eben fowohl gegen bie Anwalt«*

unb gegen bie ®ericht«gebübren wentet, ba ihm bie ©leichte*

ning auf febem ber beiben (Gebiete gleich wünfcheu«wertl> ift.

Anbererfeit« ift e« für ben giifu« weit angenehmer, wenn bie

Erleichterung ber i>rojeßpartfien burch *£>erabfe$ung ber An-

walt«* al« burch ©iiuberung ber ©ericht«gcbübren erfolgt. Aber

e« wäre unbillig, wenn bie ©eiepgebung biefen SSeg mit be*

fonberer ©orliebe verfolgen unb ben ©efchwerben vorzugsweife

auf Äoften be« Anwalt«ftanbe« abhelfen wollte. Soll wirflich

rin Opfer gebracht werben, fo ift ber $i«fu« viel leichter in ber

Sage unb »iel mehr bagu hemfen, rin iolche« Opfer zu bringen,

at« bie bem Anwaltdftanb« angeßörigen 3nbivibuen. E« follte

be«halb ber ©eriudj, bie Klagen vom gififul auf ben Anwalt«*

ftaub abgulenfen , nicht weiter in ber Keife begünftigt werben,

wie e« vielfach bi«ber gef^en »ft*

Ungerecht ift e« auch, wenn man bebuf« ©eurtheilung ber

CSebüßrentare für bie 9?echt«anwä(te einzelne folle an«fucbt, um
bie £*h< Anwalt«gebühren an benfelben $u bemonftriren.

Die C4ebührenorbntmg beruht einmal auf bem (Bebauten, baß

bie reichlichere ©ezahlung in ber einen bie |U geringe iu ber

anteren Sache au«g(eichen feil. Da« wirb bei feber Orbnung,

welche bie $ajre nach ^ ber Im foage fteheuben ©etrage

unb nicht nach ber aufgewaubten Arbeit bernißt, unoermeiblich

fein. Der Partei, bie in folge tiefe« Softem« mehr bezahlt,

al« ber in ihrem Sntrreffe aufgrwanbten Arbeit entfpriebt, wirb

e« freilich nicht g<rab« |um 5rofte gereichen, bah «n Unterer,

ber für geringere 3<>hlung n««h r Arbeit in Änfpruch nimmt,

bafür befto weniger jablt. Unb auch bem Anwalt ift e« uner*

wünfeht, wenn er für geringere Arbeit siel berechnen feil, um

fich fr’,r Me Weihte 3ahlHng bei unterer Arbeit \\i entfehäbigen.

Aber biefen Uebeljtänben würbe nur burch eine ©erätiberung be«

Spftem« ber (.^ebührenorbnung abgeholfen werben fännen, ber

man zur 3rit wohl auf allen Seiten abgeneigt fein würbe. 3m
Allgemeinen wirb aber nicht behauptet werben fönnen, tag bie

Auwaltggebührenfähe zu hoch finb. SSenn bie SRrich«rcgierung

in ber Di«fuffion über bie Anwalt«gcbührenerbnung burch ihren

Äommiffar erflärt hat, tag fie bei ihren ©orfthlägen erwogen

habe, wa« ein Anwalt einnebmeii muffe, wenn er fo »ttägig be-

schäftigt fei, tag ihm auch für feine fortbilbung noch genügenbe

3rit übrig bleibe,

S. Stenograpljifchr ©erichte über bie ©erhanblungen

be« 9teich«tage« 1879, pag. 901,

fo fehlt e« bi« fegt jfbenfaO« noch an jebem ©achwrife, bag

tiefe von ber Wefehgebung genehmigten ©orfchläge für tiefen

3wetf 511 ho<h (den. $8a« ba« ©erhältuig ber feigen @e*

bühren ju ben früher in ben {»anfeftäbten gefegiichen unb üb*

liehen betrifft, fo ift ein einigermaßen präciier ©ergleich nur für

©reuten möglich, weil nur bort eine fefte flaffifirirte 3are

ejriftirte. 3« ber Anlage ift ber ©erfnch einer folchen ©er*

glrichung für ©remeu gemacht, unb ergiebt berielbe burchgängig

eine ©erringerung ber Auwaltagebührcn. 3« ©e?ug auf -Ham-

burg unb Sübecf, in welchen Orten bie -fwnerirung her Anwälte

nach gau« anteren C9niubfägen Statt fanb, bie einen ©ergleich

unthunlich maien, lägt fich im Allgemeinen fagen, baß für

amt«geri<htlich* Sachen bie 9techt«anwalt«gebüfiren bei benfelben

jept wohl h®her Hub, al« fte e« früher waren. Dabei ift aber

bie Stellung ber Amt«gericht«anwälte nicht zu überfeinen, bereu

i^raji« burch bie befchränftere Eompetenj ber AniMgcrichte f«hr

erheblich gefchmälert ift, währenb anbererfeit« bic mit ber ein-

zelnen Sache oerbuubene Arbeit gewachieu ift. E« ift aitju*

nehmen, baß bie, au«f(hti*gli(h auf bie Amt«gerichteprari« ange*

wieienen Anwälte jur 3eit eine viel geringere Einnahme haben,

al« e« früher ber foll war. ©a« bagegen bie größeren Sachen

betrifft. H> Idbet e« fowohl für .fj>aiuburg al« für Sübecf feinen

3weifel, ba§ bie (Gebühren ber Anwälte bei benfelben fegt viel

geringer Hub, al« früher. Dazu fomint, baß, foweit e« fuh

ohne ftatiftifchen ©achweife beurteilen laßt, bie 3®h* tcr ’pre*
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jeffe, namentlich in ftolge ter Rotten ©erießtSgebüßren unb fo-

mit aueß bie ©innaßine ber mit größeren ©aeßen befaßten An-

walte feßr abgenommen bat.

3m (Einzelnen mag junäeßft in Anfnüpfung an bie ooui

2Reich«iuftijaiiit aufgefteßten fragen fiolgenbes bemerft werben:

1. Das ©efeß vom 29. 3uni 1881 lä%t nur in feßr ge-

ringem Diane eine analoge Anwenbung auf bie 9teeßt6anwa(tS-

gebüßrencrbitung tu. ©S ift überhaupt mißlich
»
jwifißen bem

©erießtsfoftengeseß unb ber ©ebüßreuorbnung für 9ie(ßtSanwältc

eine ©erglettßung anjufteßen. Die einzelnen ©eftimiuungen ber

©efeße laufen gar nicht parallel. Die ©efeße beruhen auf ganj

orrfeßiebenen 9>riucipien. S5ei Abmessung ber #cbe ber ©e-

rießtSfofteu finb inSbefonbere finanjpolitiftbe SRüctfiCßtcii uiaßge-

benb. £ier ift befonberS ju berüeffießtigen unb ift aueß ftetS

berüeffußtigt, baß bureß eine ju große (Ermäßigung baß ©leieß-

gewießt beß (Etats ber einzelnen 2anbeSftnautoenoaltungen nicht

gefäßrbet wirb, wäßrenb anbererfeitS bie Soften auch nicht fo

ßoeß fein fönnen unb bürfen, baß bie gefamuiten Äoften ber

WeeßtSpflege bureß bie ©erießtefoften gebeeft werben. Sei Seit-

l'eßung ber ©erießtSfoftcn wirb barauf ju feßen fein, baß einer-

seits bie Aufäße nicht fo ßoeß finb, baß bem reeßtfueßenben $)u-

blifum baS t>ro$efjfüßren alljufeßr »ertheuert wirb, unb baß

anbererfeitS bie Anfäße aueß nicht fo gering finb, baß bem fri-

volen ffrojeffiren Dßür unb 3ßor geöffnet wirb.

Alle biefe ©efußtSpunfte treten bei ©emeffung ber Anwalts-

gebüßten »oflftänbig in beu $intergrunt. #ier ift »or SlUcnt

baoon auSjugeßen, baß ber Anwalt für feine Sßätigfeit ange-

nieffen beleßnt wirb. Das fann ber Anwalt »erlangen, weil

ein gut fituirter AnwaltSftanb ein notßweubigeS ©lieb einer ge»

orbneten ÖiecßtSpflege ift, unb meßr »erlangt bet Anwalt auch

niefjt, weil bie pefuuiären eigenen 3ntereffen »or ben $örbe-

rungen einer guten 9ieeßtspflege jurüeftreten muffen.

Daß bei tiefer ©erfeßiefcenßeit ber ©tunbprinjipien von

einem ftaraUelifuiut jwifeßen ©erießtSgebüßren unb AnwaltSge-

büßreu feine 9iebe fein fann, ergiebt ftch auch fofort, wenn man
bie abgeänberten i>aragrapßen bes ©erießtsfoftengefeßeS mit ben

angeblich parallel laufetiben ^aragrapßeu ber ©ebüßrenorbnung

für 9leeßtsanwälte vergleicht, ffienn in 3- 1 ber fßooefle $u

§ 22 beS ©erießtsfoitengejeßeS beftiinmt ift, baß bie ©cwriSge*

büßt nur jur Hälfte erßeben werben fott, foweit bezüglich beS

bureß bie ©ewtiSanorbnung betroffenen ©egenftanbeS ein $ur

©eilegung beS Stceßtsftreites abgef<ßloffener ©ergleieß aufge-

nommen wirb, fo erhält ber SReeßtSanwalt nach § 18 ber ©e-

büßrenorbnung für IRecßtSanwalte ftßon jeßt bie ©crgleießSge-

büßr nur $nr Hälfte, wenn er eine »olle ©erßaublungSgebüßr

erhält, einerlei, ob er eine ©ewriSgebüßr erßält ober nießt. Die

obige ©eitimmung ber Novelle ßat übrigens, eben fo wie bie

©eftinimung unter 3. 2 ju § 23, ben 3w«f, bureß biefe $er*

abfeßung ber ©ericßtSfoften ben Slbfeßluß von ©ergleießen ju

förberu,

©. Anlagen )u ben ©erßanblungen bcS IHeicßstages

4. 2egiStaturperlebe 4. ©effion 1881, p»g. 524,

wäßrenb in ben Sföotioen jur ©eh.-Drbg. für IRceßtSanwälte,

Anlagen u. f. w. 4. 2egislaturpcricbe 2. ©effion 1879,

pAg. 132

als ©runb für bie ©ergleießsgebüßr ber 9ie«ßtSanwälte an-

geführt ift, baß eS im 3>iterefje ber Parteien, wie ber 9le<ßtS-

pflege überhaupt liegt, „bie ÜKeißtSanmälte bureß ©eftiiuinung

einer bejonberen ©ebüßr »orjugSweife für baS 3uftanbefommen

eines ©ergleteßeS ju interefjiren.“ Dieselben ©rünbe, bie int

©ergleießsfalle für $eraß[eßung ber ©erießtSgebüßren fpracßeti,

fpretßen alfo bafür, bie entfpreeßenbe ©ebüßr beS Oieeßtsan*

walteS nießt ßerabjufeßen. Diefelbe iRüefficßt fommt bei 3* Hl

ber 9lo»eUe ju § 41 in ©etraeßt, wo bie bisßei für ben im

©üßnetermin $u ©tanbe gefommenen ©ergleieß berechnete »olle

©ebüßr auf brei 3<ßnt<l ßaabgefeßt wirb, wäßrenb ber Anwalt

naeß § 37 ber ©. O. für Ä. A. bie »olle einmalige ©ebüßr

erßält, in weleßer ©ebüßr aber auCß bie ’pro^eßgebüßr entßalten

ift. Daß übrigens ©ergleießsoerßanblungen für ben Anwalt

regelmäßig ein grünblicßeS (Eingeßen in beu DlecßtSftreit unb

ben Aufwanb von 3*it unb Arbeit erforbern, ift an ber eben

ritirten ©teile ber 9Roti»e jur ©ebüßrenorbnung für fRecßtSan-

walte auSbrücfliiß anerfannt.

9lacß bmfelben 3>fffni ber Atovefle folleu aueß für bie auf

©runb »on ©erjicßten ober Anerfenntniffen ergeßeuben (Entfcßei-

bungen (Ermäßigungen ber ©eroeiS- bejießungSweife (Entftßei-

bnngSgebüßr eintreten. Dem entsprießt tßeilweife ber § 16 ber

©. D. für 91. A., weleßer bie ©erßanblungSgebüßr für eine

nießt fontrabiftorifeße ©crßanblung auf bie .frälfte ßerabfeßt.

©ine »ollftänbige ©leicßfteUung ber ©erießtl- unb AnwaltSge»

büßren in tiefen fällen ift beSßalb auigeftßloffen ,
weil ber

9ie(ßtSanwalt erft in ber ©erßanblung mit ©ießerßeit erfährt,

ob bie ©aeße fontrabiftorifeß ift ober nießt, fieß alfo auf eine

fontrabiftorifeße ©erßanblung »orbereiteu muß
,

wäßrenb bet

9ließter bei feiner ©ntfeßeibung feßon wetfs, baß ein ©ersteßl oß«

Anerfcnntniß »orliegt.

3nbem bie ©ntfeßeibung über Seftftellung ber Mut ©eguet

ju erftattenben Äoften aus § 34 (3- 3 bet 9lo»eHe) in § 38

(3- 7) oerfeßt ift, ift bie ©ebüßr für bie ©ntfeßeibung »ou »/i«

auf «/,, rebujirt. Da es fieß ßiet faft auSnaßinSloS um fleine

©eträge ßanbelt, für weleße alfo aueß bie ©ebüßr nur gering

ift, fo ift aueß fein ©runb bafür »erßanben, bie bem Anwalt

jufteßenbe ©ebüßr weiter ßcrabjufeßen. Die feftjufleÜeittcn

Äoften muffen übrigens feßon uießr als 60 9Rarf betragen,

wenn naeß Dlaßgabe § 8 bet ©. D. f. 91. A. ber Untcrfeßieb

jwijeßett einem 3fßutel unb brei 3eßnteln überßaupt in ©e-

traeßt fommt.

Dureß ©erfeßung aus § 35 (3. 4) in § 38 (3* 7) ift

bie ©ebüßr für ©rtßeilung ober 3urüefnaßme ber ©oIl|treefungS-

flaufei tßeilweife, unb bie ©ebüßr jur ©rtßeilung einer wei-

teren »ollitreefbaren Ausfertigung in allen Säßen »on */»# ftUT

«/„ rebujirt. Der Anwalt erßält für bie entfpreeßenbe $ßätig*

feit naeß § 24 ber ©. O. f. 91. A. jwet 3«ßntcl ber ©ebüßr.

Aber er erßält biefe ©ebüßr naeß § 35 beffelben ©efeßeS nur

bann, wenn feine Sßatigfeit ausfeßlteßlieb ßierauf befeßränft iit,

wäßrenb er feine ©ebüßr bafür erßält, wenn er bie |)artei in

ber betrefeuben 3n|tanj ober in ©ejug auf 3wungS»ollS‘trecfung

oertritt. 3« ho« niir ßSeßft feiten »orlominenbeu Saß, baü

ber Anwalt nur biefe Dßätigfeit auSjuüben ßat, iit bie ©e*

büßr oou */,„ nießt ju ßoeß.

Unter 3> 5 ju § 36 ift bie ©crießtS -©ebüßr für bie ©nt»

feßeibung über Anträge auf ©ießernng beS ©eweijeS oou */i#
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auf •/„ unb bei ßrbebuug be« Vewcife« von ber vollen (Ge-

bühr auf »/,« rebujirt. Diefe (Gebühr wirb nach § 39 Immer

erhoben, auch wenn bie <£)auptjacbe anhängig ifl. Dagegen er«

hält ber Anwalt nach § 22 bet (G. O. f. SR. A. »/«• her

i'tojeg« unb VerljanblungSgebühr unb bie volle Veweiftgebüljr.

3ft aber bie £auptfache bereits anhängig, io erhalt er nach

§ 30 Nr. 1 für bie betreffenbe lijätigfeit gar fein befonberel

Honorar. SBenn bie £auptfa«he nid)t anhängig ift, fo ift auch

bie l^&tigfeit be« Anwalt« eine viel umfaffenbere, als bie beS

(Gericht«. Denn wä^renb baS (Geriet nur ju prüfen ^at, ob

bie formalen VorauSicfcungen be« § 449 ber (5. D. vor«

liegen, mug f»ch ber Anwalt über ben ganten fSrojegitcff genau

inftruiren.

Unter 3- 7 ju § 37 »«ben bie (Gerichtsgebühren für bie

(Sntf<£eibung über ben Antrag auf örlag eine! 3ofilungsbefeblS

von brei 3^ntefn auf ,$wei 3e^ntel unb für ben VolKtrecfnngS-

befe^l von jwei auf ein 3ebntcl rebujirt. Auch foUen bei

rec^tjeitiger Erhebung beS ©iterfprucbeS unb (Erhebung ber

tflage bie Äoften beS NlahnvcrfaljTenS auf bie (Gebühr beS

{Rechtsstreites ungerechnet werben. Der SR.-A. erhält na(b

§ 38 ber (G. £>. f. SR. '3. brei 3fhntel ber einmaligen (Ge-

bübr für bie ©rwitfung beS 3«b ll» ,,ü8tjefeblS, jwei 3ebntel für

(Sr^bung beS SöiberfprudjS unb jwei 3ebntel für bie (Snvir-

fung beS VoflftrecfungSbefehl«. Doch fotl bie Gebühr für ben

©iberfprueb auf bie i>rojeijgebübr, im nachfolgenben {Rechts*

ftreite bie für ben VonftTecfungSbefebl auf bie nacbfolgentc

3wangSvoDftre(fung angeretbnet werben. Unter biefer 55efd>rän-

fung ift bie (Gebühr, ba in t’br jugleich bie 'projeggebühr, alfo

ber <5rfag für ben Verfehr mit ber i'artei liegt, in ber {Regel

ni<ht ,?u h®<h- 2to<h würbe bei biefer (Gebühr bie Söeitim-

ntung eines niebrig ju greifenben SDtarimuni« angemeffen fein,

ba bie Arbeit beS Anwalt« bei hi>hCTen '-Beträgen in ber {Regel

nicht grüner fein wirb, als bei geringen.

Unter 3- 11 werben bie (Gcrtchlsgebühreu im Aufgebote«

verfahren für bie (Sutjcheibuug über bie 3ulä*ftgfeit beS An-

trages für bie Verhaublung unb bie Sntfcheitung von je »/„

auf je ‘/„ ermäßigt. Der {Rechtsanwalt erhält nach § 40 für

$ro$e&gebühr, für ben Antrag auf (Sriag beS Aufgebotes unb
bie ©abrnehmung beS AufgebotStenuinS jebeSmal brei 3eljntel.

3» ben meiften Rallen ift biefe (Gebühr, ba bie 2b5tigfeit bes

Anwalts auch bie ben» Antrag vcrauSgehenbe, oft recht mühfame
3nftruftton ber Sa$e unb bie Jöefc^afti^ung mit ben ftatt«

gefunbenen Anmelbungen umfagt, nidjt ju hoch. Dagegen ift

fie in RäQen, wo bal Objeft bes Aufgebote« beionber« grog

ift, wie j. 55. bei grof?cn (Srbfchaften, allerbings unverhältnig-

mä&ig hoch. ** rechtfertigt ftch alfo bei biefer (Gebühr eine

9Jlinberung beS (Gebührenjafce« für bie, eine gewtffe .fröheüber-

ftetgenben Schräge, alfo eine Art gleitenber Sfala.

3» 3 - 12 $u § 46 wirb bie (Gerichtegebühr für 3urücf«

nähme ber Älage von */,. auf */, 0 rebujirt. Der Anwalt er-

hält in biefem Ralle bie $'ro,jeggebühr, bie « burch bie 3*»»

ftrnftion ber Sache, AuMellung unb (*inreid,'nng ber Älage

verbient hat, aber feinen üheil ber VerbanblungSgebühr. (Sine

analoge Gfrmägigung ift alfo in tiefem Ralle auSgefchloffen.

SaS ju 3. 13 ^rforberliche ift fc^on bei 3- 7 gejagt

worben.

3n 3- 14 ju § 53 wirb beftimmt, tag für ben Vcfchlug

über bei» Antrag eine« (gläubiger« auf ÄonfurSeröffnung,

wenn bie Rorterung be« (Gläubigers nicht höher ift, als ber

55etrag ber Aftivmaffe, bie (Gericbt«gebübren von »/>• bejie-

hung«weife •/,„ nur nach ÜRafegabe ber £6he ber ^orberung

berechnet werben foQen. Der Anwalt erhält uadj § 54 ber

CG. C1

. f. SR. A. für feinen Antrag »/„ ber einmaligen (Ges

büljr, welche nach § 59 beleihen CGeiehe« immer nach

ftennwerth ber ^orberung berechnet wirb. Da biefe »/„ auch

bie 3nftmftion ber Sache unifaüen
, fo ift fie nicht ju

hoch- Ueberbic« ift fie ganj unabhängig von ber Jfröbe ber

Aftivmaffe, fteigeri ftch alfo nicht mit ber (Gröüe betfelheu, fen«

bern richtet jich, wie in allen anberen Rallen ber anwaltlichen

$hätigfeit, nach ber #öhe ber vertretenen Rorbetung. Anberen»

fall« würbe ber SRecht«anwalt hei einer leeren URaHe für feine

Arbeit gar nicht« erhalten.

3n 3. 15 ju § 70 wirb bie CäeridjtÄgebühr füt bie

^rivatflage von 16, 20 unb 40 ÜRarf auf je 5, 15 unb

20 SJlarf erniebrigt. '3lach § 63 hqiehung«wetfe 73 ber IG.

D. f. SR. A. erhält ber Anwalt für bie Vertretung in ber

9>rivatflage, ba biefelbe immer vor beu» Schöffengericht ver«

hantelt wirb, 12 SDlarf, nach § 65, wenn eine 55ewet«au*«

nähme ftattünbet, 18 SNarf unb nach § Wut Erhöhung,

wenn bie Verhanblung fi<b auf mehrere Sage erjtrecft. (f«

entspricht biefe (Gebühr ungefähr ber (Gebühr für (Sivilfacheit in

^»öhe von 120 SRatl Da ber Sah spn 12 SRarf neben ber

Verhaut lung auch für bie Suftruftion ber Sache, für ben

Verfehr mit tem Klienten unb für beu Älagantrag valebirt, fo

fanu berfrlbe nicht al« ju hech betrachtet werben.

ad 2, Die Schreibgebühren betreffenb, mug ber unter«

jeiebnete Voritaub ftch 'm tarnen ber jur hanieatifchen Anwalt««

fainmer gehörigen SRechtSanwälte gegen bie Suppofition ver«

wahren, al« ob bie auf (5rfa$ ber Schreibgebühren

Veranlagung jur Ausarbeitung weitläufiger Schriftfähe unb

fomit jur Schäbigung be« münblichen 'Verfahren« geben fönnte.

S« ift auch faum benfbar, tag biefer Verbaut hei ben An«

walten irgenb eine« anberen beutfehen Staate« begrüntet wäre,

unb jwar fchou bc«halh, weil
,

felhft wenn im einzelnen Ralle

ber 5Rccht«anwalt au bei» Schreibgebühren C^twa« erübrigen

würbe, biefer minimale Vortbeil ihn niemal« $u ber mit ber

C5cnjipirung weitläufiger Schtiftfähe verhunbenett Arbeit

reijen fönnte. (Sitte .^erabfehung ober gar vollftänbige Strei-

chung ber äcpialien ift eittfchiebeu unjuläfftg. Namentlich an

grögeren Orten ift e« ganj unmöglich
,

bie entfprechenben

SBüreaufoften für (Gehalt beS Schreiber«, Schreibmaterialien

u. f. w. turd> bie Schreibgebühren aufjubringen. lleberbie«

tarf nicht vergeffen werben, tag für eine SRcihe von Arbeiten,

bic mit ber fpro.jejiführung verbunben fmb, unb bie in ber

SRcgel burd ba« Vüreauperfonal venichtet werben, gar feine

(tntfehätigung gegeben wirb, wohin namentlich bie turd? ben

Verfehr mit tem (Gerichtsfchrriber
,

(Gericht«volljieher
,

tem

gegnerifd?en Anwalt Vehuf« 3u»tellungen, biirch bie Orbnung

bet Aften unb ba« NedMiungöivefen veranlagten Arbeiten ge-

hören. Soll nun ber Anwalt für alle biefe Auslagen in ber

Vaufcfagebühr feine (Sntjchäbigung Unten, fo wäre baS allenfalls

hei grögeren Sachen juläfftg, bei tenen aber bie Schreib-

gebühren faum in Vetracht fouimen, nicht aber bei fleineren,

bet teilen unter Uinftänben bie unentbehrlichen Äopialien für
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feie mitgutfeeilenben ttrfunben, Unedle, für bie Äerrefponbeng

u. f. w. feie gange ©ebüfer abforbireu fonnten.

8. Bat feie (Einführung find SRajrimum« für gewiffc

(Gebühren betrifft, fo ift fd?on im Vorftebcnfeen angeführt, tag

rin jolcte« tri in SHa Imverfahren wohl anwenbbar irin möchte,

währcnb ficfe für ba« Aufgcbodterfahren eine glritenbe Sfala

empfiehlt ©a« ferner bie OJebütjr für einen ertyfHtCfl (Rath

nach § 47 her ©. O. f. Si. 8t. betrifft, fo finbet feie Befra-

gung find Anwalt« in Bezug auf eine nicht ton i^ni geführte

ober zu fübrenfee Sache, in welchem Salle allein feer Anfaß

in Betracht fomnit, iu feer Siegel nur bei bebeutenfeem 3«ter»

effe Statt, unb befehalb wirb benn auch feie gefeßliche ©ebüljir

in folgen Sachen gewöhnlich fefir boctj aiiftfaÜen. So ift

beim feem Unterzeichneten Vorjtanb faum rin ftall fcefannt, iu

feem feer in biefer ffieife befragte (Rechdanwalt nicht Bebcnfen

getragen batte, feie gefeßlicbe Gebühr in Anfpruch zu nehmen.

Am angemeffenften würbe d fein, wenn ein feerartiger Math

eben fo bebanfcelt werben würbe, wie nach § 88 «in (Gutachten,

feie Gebühr fuh alfo nach bet aufgewanbten SNülje, ber Schwie»

rigfeit bet Sache unb ber £ehe fert Dbfeftd richten würbe.

Schließlich will feer Unterzeichnete Vorftanb noch auf zwei

fünfte aufmerffam machen. (Die (Gebühr für feie Vertretung

eine« (^laubiger« im Äonfudterfahren, wenn tiefe Vertretung

fid? tor bem allgemeinen $>rüfung«termin erlebigt, ift nach

§ 54 feer @. O. f. 31. A. auf «/>• angefeßt. Ziffer Saß ift

fcurchi<hnittli<h ju hod? nnb fennte auf * „ ermäßigt werben.

-Damit entfprechenb wäre feie QJebühr fed § 57 für feie An»

melfeung einer gorfeerung non */„ auf */,* zu refeujiren.

Anbererielt« ift feie mit /»• beftimmte ©ebübr für ba«

Arreftterfahren (§ 23), welche überfeie« nach § 29 'unb 30 uur

Zu zahlen ift, wenn ba« Arreftterfahren ton bem Verfahren

über bie $auptjache getrennt ift, entfliehen ju nieferig unb

fleht im SJltßterhältnijj zu ber in ben mriften gälten fehr er»

heblichen, mit ber 3nftruftion ber Sache, bem betreffenben

Schriftfaße, ber Abführung be« Arreftd unb bem Verlebt mit

bem iDrittfchulbner terbunbeneii SJlüfee, zu ber bann häufig noch

perfonliche VemÜbungen im Sntereffe ber Befcbleunigung ber

Sache fommen. Bne Erhöhung auf 6 ober minbeften« 5 3dm*
thrile ift hid burchau« erforbetlich-

Ter Vorftanfe feer nfeatifchten Anwalt«!ammer.

geg. 3- ©alfffon, Dr., Voriißeuber.

Sora Diciii)agcrid)t.

(Der heutige Beriefet betrifft bie tom 29. (Dezember 1881

bi« zum 14. 3amiar 1882 au«gefertigten Urtbeile in Gitil»

jachen.

3nr Gitilprozefr • Ordnung.

Slacfebem ber Beruf.«(R. feie Berufung fee« Veflagten gegen

ein feine progeßfeinbernbe (Elntebe »erwerfenfee« Urtheil elfter

3nftau; (§ 348 6. S). D.) fce«halb al« unftatihaft zurücfge*

wiefen batte, weil inmittelft über feen Älaganfprucfe felbft rin

re<ht«fraftig geworbene« Urtheil ergangen war, mißbilligte

fea« SR. (9. feiefe Aufwallung unb erflärte umgelehrt feen Ve»

ftanfe ober Slicfetbeftaub bd bie Hauptfach e betreffenben (Srfennt»

nifiefl non ber 6ntj<hdbung über bie ptogefjhtnbernbe ©nrebe für

abhängig. Sir. 496. 81. III. nein 28. Dftober 1881. — Al«

ber Beruf.»9i. einen Scfeabfußanfpruih ted^alb oerwatf, weil bie

.£>% Schaben« nicht gehörig begrüiibct worben fei, fanb

ber 5. (Sit. S. hierin eine Verlegung bd § 260 (5. $)r. £).,

ba fuh bet (Richtet ber ihm hier jugewiefenen Pflicht, über bie

£öbc be« Schaben« nach freier Ueberzeugung zu beftnben, nicht

habe entziehen bütfen. Sir. 718. 81. V. tom 12. Slotcmber

1881. — (Einen 2.^atbeftanb
r
welcher ,au einige bürfrige Säße

eine allgemeine Bezugnahme ton »ier umfänglichen torbereiten*

ben Schriftfäßen* enthielt, erachtete ber 1. öit. S. für nicht

au«rcid?enb, unb hob wegen biefe« SRangel« auf. Sir. 622. 81.

I. vom 14. Dezember 1881. — (Die ©ewaferuug ober Ableljunng

eine« Vertagungßan trage« ift ber pflichtmäßigen Beurthei»

lung be« i'rozeßgericht« anheim gefteQt unb fann bie Mblehming

eine« folchen Anträge« einen SirtifionSgrunb nicht bilben. 3u

Sh. 430. 81. II. vom 3. 3anuar 1882. — 5Die Änwenbung

be« § 411 <$.. $)r. O. auf unwahrfcheinliche Behauptungen

lauft feen Sibfuhten be« ©efepgeberfi zuwibet. 3u Sh. 396. 81.

II. oom 2. iDezembet 1881. — !Da({ im Sinne bd § 276

(S. S^r. O. nur bann über ben ®runb eind Ütnfpruch« tor»

ab entfehieben ift, wenn ba« (Bericht vorher befch (offen hat,

baß über ben ®ninb be« 3tnjpruch« oorab entjehieben werben

fode, unb baß fetohalb, wenn fuh ber 1. (Richter ohne einen

folchen Befchluß tfcatiächlich auf eine (Sntfchribung über

ben OSrnnb bd ünfpruch« befchranfte , ber Berufung«»

richtet eventuell bie Sache behuf« ©utfehribung übet bie ££>hf

be« ?lnfpnich« nicht in bie erfte 3nftanz jurücf zu terweifen,

fonbern biefen 4Punft felbft z» erleblgen hat, würbe wieberura

au«gefproben tom 1. (Eit. S. am 10. tDegember 1881 ju

Sh. 62. 81. 1. — JDfl nach § ^87 (E. fJr. O. tor feem Be*

rufung«grricht feer (Rechtßftreit in feen feurch Anträge be»

ftiramten (Grenzen ton neuem terhanfeelt wirb, fo ha* ba«

Berufung«gcricht auf örunb ber gefammten tor ihm ftattgehabten

Verhanblungen über bie Begrünbung ber ton ben 'Parteien ge»

[teilten Anträge gu entjeheiten, ebne zRiiifliebt barauf, wie bie

S)artcicn in rechtlicher Beziehung ihre Anträge gerechtfertigt

haben. 3» Sir. 454. 81 tom 19. Slotember 1881. —
©egen unzureichender Begrünbung (§ 513 6. f)r. £).

Sir. 7 würbe rin (Srfcnntniß aufgehoben tom IV. Qit.»0en.

am 5. ^Dejember 1881 gu Sir. 761. 81. — SBenn fchon im

Allgemeinen eine (Entjchribung bd Befchwerbegericht«
, turefe

welche bie Befchwerbe al« unguläffig terwotfen ift. al« einen

neuen fclbftftänbigen Befchwerbegrunb enthaltenb mit einer

weiteren Befchwerbe angefochten werben fann, fo ift feid hoch

nicht angunehmen, wenn bie 3uläffigleit feer Befchwerbe au«

feenifelben Oßrunfee tenieint wotfcen ift, auf welchem auch bie

mit feer Befchwerbe augcfochtene (Snljcfeeifeung erfter 3nftang

beruht, fo feaß feie (fntfehrifeung zuglricfe bie materielle Bitli»

gung ber mit ber Befchwerbe angefochtenen @ntf<heibung in fid)

fchließt. So ber 1. öh.»S. unter bem 10. ^Degember 1881

,gn Sir. 41 I. 81 B. S. — Sftührenb in ber Alagefchrift bie

terflagten (Erben fee« Schulbner« fämmtlich namhaft, würben

in ber SRerif»en«f<hrift nur „bie (Srbeu" bd Schulbner«. ohne

fpezielle Bezeichnung ber (Einzelnen, al« fRetiüondlläger aufge*

führt; hoch nahm ber 1. (Eit. • S. hieran feinen Auftoß,

intern er au«fprach , feaß ber tom § 516 bezogene § 121
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{&. tyx. O. nur int’truftioneller 9iatur fei. 3u 91r. 620. 81

oom 10. Degember 1881. — Daß auch ein in ©emaßljeit be«

§ 821 & |>r. 0. sem &brr*2anbe«gericht in erfter 3nftatig

erlaffene« Urtbeil mit brr 9tc»ifion angefochten «erben fönnc,

hat bet IL (5io.-S. anerfannt am 6 . Degember 1881 gu 81r.

401. 81. IL —
©edjfelredjt.

Obwohl ber 2Be<hfel aUi ®ebncrt beb Abreffateu Gd. an*

gab, war ber in ber SBohnung beffelben gu 0. erhoben.

Da jeboch ber 33erufung«richter feftgefteUt hatte, baß (9. bie

theilwrife in ber 0'fchen ftelbraarf telegene öeftßung be«

Abreffateu begegne, fo würbe angenommen, baß nur gwei 33e*

Zeichnungen für benfelben 3Sung«ort Vorlagen, unb bie ©ül*

tigfeit be« 9)rotefte« anerfannt. 3u 9tr. 841 81. V. oom

14. Degember 1881. —
$nnbe($rrd)t.

©et ein |>anbel«gefchaft mit Aftioen unb ^>affrüetr über»

nimmt, unb biefe« öffentlich erflärt, wirb ben ©efchäftSgläu*

tigern haftbar, unb gwar für alle Schulten, welche ba« ®e*

fdjäft belasten, ohne baß e« barauf anfommt, wie fie fen trabtet

werben. 9lr. 119. 81. oom 2. Degember 1881. — $ür An*

wenbung beb Art. 290 ©. 33 ift nicht erferberlich, baf$

dritten gegenüber 9te<ht*grichäfte eingegangen finb unb ebenfo

nicht, baß, wenn folche eingegangen finb, fie {>anbd 6gefchüfte

nnb; in betracht tommt nur ba« bur<h ©efchäftebeforgung ober

Dienftlriitung unb beren Annahme gwif<hen bem ifeiftenben unb

bemjenigen, für welchen bie Stiftung erfolgt, begrünbete 83er»

Ijältniß unb nur barauf fommt e« an, ob gebadete« ©efcfiüfte*

©eforgen unb Dtenite * Reiften in Äu«ü 6ung einer haubcle*

gewerblichen $hätigfeit gefdjiebt. 91t. 135. 81. I. oom 4. 3a*

nuar 1882. — Die 3nfage einer Ärebiteinraumung braucht

nicht erfüllt gu werben, wenn vor ihrer Ausführung bie Ärebit*

würbigfeit be« 9?romiffarS beeinträchtigt würbe, namentlich wenn

lehterer, wie im entfd^iebeiien Italic, tngwifchen feine 3ahlun8*‘

unfahigfeit brieflich gugeitanben unb Afforboorfchlage gemacht

hat. 9ir. 605. 81. I. vom 23. 9toocmber 1881. — Die ©or*

fchriften be« 5. ©uefc« be« #. ©. 33. finb an fu$ nicht auf

^luffchtfffahrt anguwenben; insbefonbere ift nach Ätt. 450

„Khtbn" nur bet (Sigenthümer eine« i ^ tu gum Srwerb burch

bie Seefahrt bienenben Schiffe«, unb baßer auf Art 451 ein

Anfpruch gegen ben Dtheber eine« Schiffe« bann nicht gu grün*

ben, wenn leptere« ein 5 lu ßfchiff ift. 3n 9lr. 630. 80. I.

oom 21. Degember 1881. —
(gittgelttc tHticßSflefefee.

Der Anfechtung nach ©efefc oom 21. 3uli 1879 unter-

liegen nicht folche Dtedjtshantlungen be« Sdjulbner«, burch

welche ber ©eitanb feine« Vermögen« gut 3«t ber dtecht«*

hanblung nicht oerminbert, fonbern nur eine ©ermehruiig

biefe« 33eftaube« abgelehnt worben ift, namentlich alfo nicht

bie Ablehnung be« (Srmerb« einer angefallenen (Srbfchaft

91t. 819. V. 81 oom 17. Degember 1881. — Da« ©ieh*

ieuchcn*©efcß oom 7. April 1869 (teilt in § 3 bie 'Her*

gütungÄpjtidjt ber 33unbe«faffe al« iHegel hi**'» hie 23unbe«*

faffe muß baher bie bie Ausnahmen be« § 4 begrünbenben

Dljatfachen beweifen. Urtß. oom 9. 3anuar 1882 311 9tr. 804.

81. IV. — 3»ni $atentgefeb oom 25. 2Jtat 1877 ift au«=

gejprochen worben, baß bie @ntf<heibung über ben Äoftenpunft

für fich allein nicht ©egenftanb ber Berufung fein fönnc.

U. 0. 20. De|. 1881 ,gu 9tr. 146. II. 81. —
(Hemeineö 9iedjt.

Abwefenb im Sinne ber 9too. 4 (lap. 1 erfchrint heutzu-

tage nur berjenige, weither außerhalb be« beutfehen 9tri<h«

wohnt; bie (Sinrebe ber 2>erau«flage be« 33ürgen fallt aljo

nicht fchon bann weg, wenn ber £auptfchultner in einem an*

beren 33unbe«ftaat, al« ber 33ürge, feinen ©chnfip hat - v -

2. Dejember 1880 gu 9lr. 485. III. 81. — Da« heutige

Ötecht hat bie ü)löglichfeit ber öeiteUung oon Olealferoitutm

ohne herrichenbe« WnintHiicf unb ohne bie römif<h*rechtlicheu

©efthranfungen auf bie 2eben«3
eit be« ©ereebtigten begw. 100

3ahre erweitert unb folche in mannigfacher Anwenbuug gu

(fünften territorialer ober perfoualet Ärrifc jugelaffen, fofem

nur bie bienenbe Sache ben ooraii«gefepten oermögenÄrechtlidjen

33ortheil bauernb gu gewähren oermag. 9lr. 464. IIL 81 oom

4. ^ooember 1881. — (Sin Vertrag gwlfchen bem @igen*

thüraer eine« C3runbftücf« unb einem Dritten, burch welchen

bem leiteten gegen (Entgelt ba« 9iecht gewahrt wirb, au« bem

Örunbftücf wahretib ber ^ertrag«geit rin beliebige« Cuantuiu

Steine gu brechen, erfcheint nicht, wie ba« 0.*2.*@. annabm,

al« Äa ufoertrag begüglich ber Steine, fonbern al« i'adjt*

oertrag beulglich he« l^runbftücf«. Deshalb, unb weil ber

^achter bie Steine probu.gtrt, alfo nicht aui^afit (Art. *271,

273 4>. Cd. 33.), erfcheint ein fotcher Vertrag auch nicht al«

•franbeligefthaft. 3n 9lr. 140. 81 oom 19. 9leoeinber 1881.

— Die Weinung ber gweiten 3nftang, baß bie »ctio Paullianm

außerhalb be« äonfurje« nicht gulajfig fei, würbe mißbilligt am

29. 9teoember 1881 gu 9lr. 119. 81. HL — Die Stieitftage,

ob eine ^^rberung, namentlich bet erfolgter Uebergabe ber

Schulburfuube, öegenftanb eine« ftanftpfantre<ht« fein fönne,

ift oemeint worben am 2. Degember 1881 gu 9lr. 99 I.

{>ülf«*Senat. —
$reitßifd)e0 Üanbredjt

Au« ben 2>ori<hriften bei §§ 443— 445 i. I., 2tt. 5

A. 2. 9t. ergiebt fich, haß berjenige oon mehreren Äorrcal*

fchulbnem, welcher auf Cdrunb ber burch ihn erfolgten 3ah>ung

ber Schulb feinen IKegret? au bie 9Ritfchulbner nehmen will,

beim 9tichtvorbanbenfein eiue« Vertrag« unter ben mehreren

fDlitfdnilbnern bie Uuiftanbe, unter benen bie 33cgrünbung ber

Jlcnealfchulb erfolgt ift, in ber Art flar gu legen hat, baß fich

barau« fein SRegreßrecht, fei e« vermöge be« 23orthril«, ben ber

oerflagte fDlitfchulbner au« ber 33egrnnbung ber S<h»ilb gejogeu

hat, fei e« oennoge anberer befonberer Üerhviltniffe, fei e« oer*

möge be« 9te(bt«faße«
,

baß beim 9li<htoorbattbenfrin anberer

Dtreftioen eine 2heilung gu gleichen ^heilen ein.gutreten hat,

ergiebt. U. be« 1 . S. oom 9. Degember 1881 gu 9lr. 263

81. — Der § 26 Dit. 6
, %. I. oerfteht unter i>olijrigefeßen

ine (Singeine gcheube Auorbnungeu, nicht aber allgemeine Rechte*

grunbfäpe, fo baß alfo ber § (108) 120 9t. Cdewerbc*£). gu ben

$oligeigefe$en im Sinne be« § 26 nicht gu rechnen ift. 3u

9tr. 732. 81. V. oom 23. 9tooember 1881. — Der (Sntfcha*

bigungeanfprudj wegen 33efchäbigung einer Sache fteht bem

bloßen Snbaber berfeiben, indbeionbere hem 3>erwabrer, nur in-

foweit gu, al« er bemienigen, für welchen er betinirt, für ben

ffierth her Sache auffomuicn muß. 1 . jp. S. gu 9tr. 508. 81 am
6 . Degember 1881. — Der (Sigenthümer eine« gesoffenen
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^rivatgewäffer* ift ohne Seitere« auch (Eigentümer ber in bem«

felben befinti lieben 2. f). 0. aui 24. 9iovember 1881

ju 9h. 299. 81. — Sie ®orf<hrtft be« § 535 Sit. 9, S. I.

leibet auch auf bie furje ©erfährung be* § 54 Sit. 6, S. I.

ftnwenbung. 3u 9h. 746. 81. V. vom 10. Sejember 1881.

— Unter einem jur (Erlangung te« (Eigentum* gefebieften

Sitel (§ 579 Sit. 9, S. 1.) ift, wie ber $>lenarbef<hluß be*

Dbertribunal« vom 15. fteferuar 1841 richtig au«führt, ein

Sitel ju vergehen, welker fowofel feinem materiellen 3nhalt al*

feiner Bonn nach jur (Erwerbung be* (Eigentum* geeignet ift.

3u 9h. 761. V. 81 vom 4 . Sanuar 1882. — Sie ©eftim*

mung in § 66 Sit. 12, S. 1. ift nid?t bal?in ju verfielen, tat;

bie (Ertlärung mit Sorten gef(^e^en muffe, fonbern auch Jg>anb*

lungen, au* benen bie ftbMdjt bet £anbeluben mit 3uoerji<ht

gefcfcloifen werben tann, baten mtt au«brütfliefen SiHen«ftflä*

rungen gleite Kraft. U. vom 5. Sejember 1881 ju 9h. 766

IV. 81, — Ser IKücTtritt bei ÜKietf^exö wegen (Gewährömangel

ber ihm vermieteten Sache ift nicht bavon abhängig, bajj ber*

feite junadjft ben ©ermieth** auf Üetftung ber fe^lenben (Eigen*

fetjaft ftagenb in ftnfpruch genommen bat; e« genügt, baff ber

©ermiether jur (Gewährung ber fe^lenben (Eigenschaft vergeblich

aufgeforfcert toorben ift. 3** 9h. 29. 81. 1. 0. vom

6. Sejember 1881. — ftu* § 170 ber ©erorbnung von»

20. 3unt 1877 ergiebt f»ch, tag nach erfolgter Separation ge*

jegliche (Eiitj&ränfungen be6 (Eigentum* ttn 0inne ber §§ 33 ff.

Sit. 8, S.I, befteben bleiben, auc^ wenn f»< im IRcjeß nic^t au«*

brieflich vorbettalten finb; ba« blofee ©ebürfnif; aber, baß eine

vortem beitebenbe (Grunbgerechtigfeit
,
tnlbefonbre ein Segerecht

erhalten bleibe, ljinbert nicht ba« (Erläßen be* tm iRejef; über*

gegangenen Segeredhl*. U. be* 2. £. 0. vom 21. 9lov. 81

ju 9h. 899. 80. — Saß ber § 211 Sit. 1 S. II nur auf

ben (Erwerb ber Brau bur$ t^auölic^e Shätigfeit unb gemeine

Sienfte, nicht aber auf ben Erwerb berfelben burch läftige Ver-

träge mit Stritten bezieht, ift wieberum au*gejprochen vom

2. £. 0. au» 1. Sejember 1881 ju 9lr. 867. 80. — Sie im

§ 36 Sit. 12 S. II bei ©aueu unb (Reparaturen ber Schul*

gebäube von „gemeinen Schulen" ben (Gut*herrjchaften auf bem

Üanbe auferlegte ©erpflichtung, bie auf bem (Gut, wo bie Schule

nd? befinbet, geworfenen ober gewonnenen (Materialien unent*

gelt lieh ju verabfolgen, »ft jUKir feine öffentliche ftbgabe in»

0inne ber §§ 78, 79 Sit. 14, $. II, wohl aber eine gemeine

?aft im 0inne be* § 175 Sit. 11 S. I ft. V. fR. 3u 9h. 92.

81 vom 1. .£>. 0. am 9. Sehernber 1881. —
6onftige ©rruftifche (Gefegt.

3u ben (Eijtnbahnen
,

welche nach § 8 be* (Gejege* vom

3. 91ovember 1838 bie 9latur öffentlicher 0trage»» gaben, ge*

gort nicht nur ber eigentlich« ©agnforper, foubein jebe ttnlagt,

welche ju bem ©ebuf nötltig ift, bamit bie ©agn al« öffentlich«

Straße jur allgemeinen ©enugung bienen fönne, ober welch* in

Böige ber ©agnanlage im öffentlichen Sntcreffe notgig ift; fo«

balb ju einer fol<h«n ftnlage bie (Genehmigung be* 5Riii»fter*

für #anbel ertgdlt ift, ftegt e* weber »n ber ©efugniß be4

®fenbahnunternehmerfl
,

noch in ber eine« fouftigeu (Eigen*

thömerl ober hinglich 3Öere<hHgten, SJerfügungei» über ben (Grunb

unb ©oben ju treffen. 2. £. 0. am 5. Sesember 1881 tm

9tr. 87. 81. — 3ur 0ubhaftatton«orbnung. 'pertinenj*

fliitfe be4 fubhaftirten ©runbftüd€, weihe vom Subhaftaten

einem Sritteu verpfänbet unb in ©efip gegeben waren, würben

ale bem 3ujhlag mit unterworfen angelegen, ba in ber ©er*

pfanbung unb Uebergabe eine bauernbe Srenuung vom (Grünt*

ftücf nicht ju erblicfen fei. (Erf. b. 2.
.f). 0. vorn 1. Sesember

1881 ju 9h. 331. 81, — Samit bie bewegliche 0ach« einet

Sritteu al$ (Gegenftanb ber eingeleiteten 0ubhaftation eine*

(Grunbftucf* gelte, genügt e* nicht, bag bie 0ache [ich

»ur 3eit ber 0ubha|tation in ben diaiiuieu be* jubhaftirten

(Grunbftücf* befinbe, fonbeni fie muß entweber autbrücf*

lieh mit jiiui (Gegenitanb ber 0ubhaftation gemacht fein,

ober fic muß »hrcr 9latur unb ©efhaffenheit nach al* ^)ertineu,;

be* fubbaftirten (Grunbitücf* erfheinen. 2. h- ®* an»

15. Sesember 1881 ju 9h. 647, 81. — (Gruub«(£rwerbs

(Gefegt. Sie ©orfheift be* § 30 be* (Eig. (Gef., wonach für

ba* eingetragene Kapital auch bie bem (Eigentümer jufallenbeu

©etft<h«ung*gelber h*Th'n r hö* rücfwirfenbe Äraft, fo bafj bie

Brage, ob bem (Gläubiger auch in ftnfehung feiner vor bem

1. Oftober 1872 eingetragenen Kapitalien ein bingliche* Stecht

an ben Beuerverfichetungflgelbeni für einen nach iener 3 «i

*

ftattgehabteu ©raub jufteht, ju befaheu ift U. v. 3. Sesember

1881 ju 9h. 742. V. 81. — (£rbf<haft*fteuer>(Gejeg.

9lach § 27 be* (Gefegt* vorn 30. ÜRai 1878 h®fhn bie @rben

für bie von ben Legataren ju entrichtenbe ßrbfchaft*|teuer nicht

al* ©ürgen, fonbern al* 0olibarf<hulbner; au* § 39 beff. (Gef.

folgt nicht, baß bie von bem (ErbfchaftsiteueT*ftmt erteilte ©e*

iheinigung ber 0teuerfreiheit für ben Bf*fu* binbeitb fei unb

biefeu giubre, bie gefegliche 0teuer nachträglich ju forbem. 11.

v. 9. Sejember 1881 ju 9h. 493. III. 81. —
Branjofiidjetf nab ©abifheö 9icht.

Sie in einem ©ertrag enthaltene Stipulation, baß bie 3infen

ber auertaniiteu Schulbfumme alljährlich berechnet, aber oh»»e

Seitere* ;u Kapital gefhlagen wieber 3Men tragen feilten, würbe

vom II. (liv. 0., im (Gegenfag jum 0.2.0^., al* mit ftrt. 1154©.

<G. ©. unvereinbar erachtet. U. v. 9. Sejember 1881 ju 9tr. 406.

81. — Sie in ber ©abifhen ^)ra^i* bi*her hotrfchenbe ftuö*

legung bc« Öa»»brecht*fage* 1305, wonach auch bie vom ©or*

munb eine* SJIinberjährigen innerhalb ber (Grenzen feiner ©e*

fngniffe eingegangenen (Gefhäfte ber ftnfechtung wegen ©er*

fürjung unterworfen feil» iollei», Ift für unrichtig erflärt worben

am 16. Sejember 1881 ju 9h. 415. 81. II. —
B. u. m.

Ungflltigfeit 6er Aufteilung an einen öel|ülfen

btt iHe^teanwalt« an^ertjalb bei« öefdtäftolofaU.

(Erf. be* 91. •(G. IV. 6.*0. vom 9. Sanuar 1882 t. 0.

Knappe c. Kirchner 91r. 801/81 IV. O.*0.*®. ©redlau.

Sa* ©erufungflurtheil war orbnung*wäßig am 9. Juli

1881; bagegeu ber bie (Einlegung ber fRevifiou eiitbalteiibe

Schriftjag atu (egten Sage ber ein monatlichen Bnft, am

9. ftuguft v. 3*., au teil ©ureauvorfteher be* 3uftijrath* 9t,

ftnwalt* be* ©eflagten in jweiter 3nfta»»j, 9tamen* X in

be* uegteren Sehnung jugeftcHt »vorben.

Sie SReviftou ift al« unjuläffig verworfen.
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©runbe;
9la<$ § I6fe OirMl-t-rcirKcrtimmi tann Cie Suftstlnng eine*

Sebriftfabe« an einen fReefstäanruaD, icelcber in feinem ©efeltäii«.

totale nie^t angetroffen wirb, an einen batit« an»ejcnbcii öe*

hülfen ober Setreiter trfelgen. Sir 4>otau«fr6uetg für bie

©ültigfeil einet folgern ifufteDung iit, bat! batfi ber ©rtülfe

ein Sebreifcer in bem ©rfdfäftslofal feine« S?riieii|.'al« anwrfmb

ijt unb alfo tie 3ufte(lung in biefein ®e[(täf»«lcfale erfolgt.

3>a im sotlirgenbra gafle bie 3uftetlung nieit im Wejebäftllofal

fct« betreffenben Stmralt«, fonbmt in brr ®obnung feine«

8urtaaoe>titeljer» ftattgefunben tat, iit bie Seriiicn nitbl in ber

gefefcliefien germ eingelegt unb geniafi §§ 49?, 529 ©oi|,

fH-Ojegotlinung al« iinjuläffig tu »erroerfm.

^erfoital * ißttnnbcrungett.

§ul<tffi>n$cn.

SUfreb ?uftig, — Dr. Otieb Simon ffliecijiier, —
Dr. Srteelb Selige o I; n — Dr. {tennann Sjrit Simon,

—

Snlian ® et lau, fämmtlict bei beeil Sanbgeriefit I. in Srrlin;

— Setüller bei bem ?anbger«d)t in Uöln ;
— @tunwa!b

au« Sabiau bei bei« Sluiteg,-riebt in ©aalfrlb; — ffutwig

fflauf en bei bene 9»nbgeri<tt in Sortmunb
;

- flau! ©Ufer
bei bem Slmtlgrrie$t in Sieumar«; — $Saul OH a cf er bei bem

ttmtlgmett in 9üben; — Sittel 6ei bene SiietOgcriebt in ?u-

blinit; — Dr.- 4>einriet ®alti)ia« Sotannf« Dlbenbierg bei

bem #mt*grrle$t, bem ?anbgeric&t unb bem Dber-?anbe«geri(tt

in Hamburg; — .OSntiib 8«r«t< bei bent ?anbgeriett iee

3niterburg; — Dr. SBiltjfhei Sange bei tone Umt«gcriefit iu

Bremen unb bem Etet-S!aitbe«geri(bt in $amburg ; — Siebter

in tnbbrnaii bei bem £anbgeri<tt iee Oottbn«; — Dr. Slsean

Srutee ffrij SMüiler— ueib Suguft ßarl Suliu« Seemann,
beibe bei bem Sanbgrrieftt in gleieäteirg; — Oeorg Wilhelm

(Sbeiacb {wnuarn ffitj in ©ütrr«lofi bei bem ?anbgrrief)t in

äfielefeib; — Dr. Smiljatb ©tep^an bei bem Sanbgeriebt iee

9re«lan; — granj ®iibclm gifeber II, bei bem Sanbgeriett

in iffiglbtmi a. Sit.; — ©eilen bei bem Slmttgeriett in

4>aft>e; — von Sfiafcenau bei beeil 8ai«bgfri«|t in Sctncibnife;

®ifflam »retibolb ©pangenberg bei bem tanbgeriett iit

iiannooer; — Sofrf CU bri bem SlenHgeriebt in Srlfteini; —
Situer bri bem SlmWgeriitt in (ti«Br<t<n; — ttnbolf ebnart
#ano» bei bem Smt«grriett in 'Kaiegart.

See ber Siflr brr 8intt«an»5lte nnitben grlJfetl:

®. ffi. Heefer bei bem Ober <anbe*gemtl in Clbcee.

beug; — ®i!teim Sebrctbet in 3$rboe bei bem Sanbgeriefjr

in Sliona; — @et- Suftigratt} ©aljutonn bri bem Sanbge-

riet! in ®re«lau-, — gu«batn bei bem 8anbgrri«$t ln Süffel,

borf; — 3?tml GHafet bei bem Sanbgeriefft in SJrrilau; —
fitrmann glemming eit Cf^ab bei bem Umttgrriefit in

Cftbaj unb bem «anbgcrir&t in Sripjig; — Smmamiel ©igi«.

munb gtenjel in Stabt, ffieble.i bei bem 9int«getieti in

??irna; — ßäfter bei bem Jatibgetieff! in {rnnau; — Sums-
talb ffialleifer ju ©«trimm bei bem Sanbgeriett in i'efeii.

(^rtirmtunegrtt.

Hirettbaniralt .{tanirn in Welboif nein Sotar im Selirt
£ee Cter-Sanbesgeviett« iu Äiel.

Jobrefetlfr.

bie brutfete ’Äbeofaiur tat ten ’5ob eine« ihrer tervor*
tagrnbiten TOitglicter ju betlagen. 3n ber 3ta$» »cm 21. auf
ten 22. t. ®!t«, ftnrb Dr. Seiet üülf, fgl. Sbeofai
uut SirtttCanmaU in 3lug«turg, Üiuriitenber be« Scr.
ilanbii' ber bortigen 2Inmall«fammn unb ®itglieb be« laeerifetev!

Unuialtfratbe«; gleiiilbebeutenb unb tüefctig ,il£ fRretlbanmalt,
ttie al« ©taaUniaun, wie al« ©ebriftfieBer an* brm ©ebirte
ber neuen 3ufti)g«fltg(tling. ffiir baben an ibui einen Därmen
Slertrrter unfere» Staute« nnb einen äiijetil liebrn«»iirbigen

unb gefälligen Obliegen verloren.

reol'Olt Äiiril in ßietftätl; — 3uiriiratb 3<tufter in

©«leben; — ~3«tti)ratt ©ttmiebel in fKalibcr; — Jnitii-

ratb ITelbeeS in ßlere; — ,f> i u f in Ottenburg.

t>rbrno»rr!ribunflfii.
Cer Sötte Äbler • Crben vierter Älaffe: beeil 3ufH)ratt

unb lHeett«anwalt @ög tu 1
:
bin ,

— ten 3uftf«rStten, Hieebts-

anmalten unb Sloteiren von ©rrbteef tu TOarienwerbrr; -

—

.pu uibert ui SSerlin; - Dr. .«öblcr «tt Steif; — .(trab-

nur |u Äcnigoberg i. i'r.; — ©irnfon tu Stettin.

(fitt SHcftrtttiitir,

bet feil 4 Salteit abfobirt bat, ju«bt gegen ntägige« itonorar
SWetäftigung bei einem SKeettbame, Off. »ab. M. m. «OO.
Ovfetiticu b. 3tg.

ttin iBfireangorjit^tr
mit bem materiellen unb formellen Redit »cllfommm vertraut,

jmtt im ©ebieto be« 'b'ieuftiieben banbicett« Stellung in rittein

grüneren !Reebt«anmalt«bureaii al« ©äreauvcrilrber ober all

furiilifeter .(lülflarbeiter. ®cfl. Offerten mit «ngabc fei We-
l;alt« wolle man gefl. unter «I. N. Nr. 1*0 bteiee Statt,

*

n überlegen.

®in 6itrit^l«flffej?or,

ber beibe ^rufnitgen mit bem |>rSbicat Miauten nnb bem oor,
jäglld)ite (»nifjeilungeit gut Seite flehen , Dr. jur., evang.,
toüufe^t ftel;__ai« ÜInwnl! mit einem älteren ÄerbHanmaUe
in einer größeren üctabt bei (anbrecbtlid^en ober gemeinrecttli^en
©ebid« $\i tjerbinben. ©eft Schreiben nimmt bie @xpebitiDn
fc. ©1. entgegen unter A. H.

..
3*n Verlage ber ^a^K'fi^en Vndjtjanblimg in jpannoufr

i]t fo eben erftpienen, unb bur<$ ‘lüe Jbut^i^anblu ngen ju bejirljen:

pie $iuifprojer^rbitung
unb ibre 9if6engefe|ic.

ÖrlÄutert

wen

Soui«; Jtcibm non ^lilotu,
*ank$<rli*tt«vraß&aa.

®N» einem aitttang« unb an«f>brll$ent ©aebregifler

iftocitr Auflage, gr. 8. 1882. frei« 12 Sietrf.

3» beriet ^netten oermebrteie 9lieflage bat bie triebe Bitrratur
über ten öinUprojet, toie bie Sntlt.it«, rec Seieb»gerie»t» Stern«.
lia>ttgung gefunben, einjetne üi?\iplmni fmb eingrbtnber ale in ber

» il*
bf&anbftt. 5? er Stnbang, ü)dd;tT bie jur ?iuefübrunfl

U',
©ciege bes Scitfee unb Preußen ent.

s « «.ä/
1’ mjwif^en neu erlaffene ©ffe^je vermehrt, unb fann

anf ÜBcIlftinbigfeit 21nfpru<h ergeben.

t»r He Kebahion »eranl».: ©. «„tag; ®. «Woefer. 4>.f».<D»„bl«n9 . ®m« : JB. Woefer, *ofbmbbrn«etei i«“^(,.
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3uri(lifd)f tModjenf'djrift.
£>etauägegeben »on

S. Jjatnlt, „t JÄ. Äemptr,
Wfd?ieannjalt in Aulbach- 9ta$t6anu>a(t beim £anbgrricht I. in ©eriin.

5*s

©tfloti befl beutfeben StmpathSJeroins.

f)rri0 für ben Jahrgang 12 ÜJlarf. — Snferate bie 3eile 30 f>fg. — ©eftellungen übernimmt jebe ©u^anblung uub f)oftaufta(t.

Jl n | • 1 1.

ikevifion ber RechtGanwaltG • ©ebührenotbnung. — SDie

Oftriiiibung beG AnwaltftanbeG. — SDie ftrafiecbtliche Üljätigfeit

fceG S^eid^ftgeTtc^td. — 3u § 150 ber ©trafprogeßorbnung. —
©erurtbeilung beG Anwaltes ber ©orinftangen (ÄontratiftorG

einer äeufurGmaffe) in bie Äoften ber IRevifionGinftanj. — ©or»

auGfe&ungen für (grlaß unb Aufhebung einer einftwciligen ©et»

fügung. — 9>erfenal«©eränberungen.

9te&tfi»n Ser 9Jed|t«anttnltS>®el>flljrenorb»uMg.

Ofriiijl bis UorHanbts Sir Änwallshawwfr fnr Sin

iSfjirK bis ODberlouSfsgrrirtjts flitl.

3«i ßotge beG hohen SRrfcriptG vom 4. November b. 3-,

betreffenb eventuelle SRevtfion ber Okbübrenorbnung für RechtG«

anwalte, eruiangelt ber e^rerbietigft untergeichuete ©orftanb ber

AnwaltGfammer gu Äiel nicht, ge^orfamft ?olgenbeG au be-

richten.

5)ft ©orftanb h<»t baG gebachte Siefcri^t fammtlichen An»

walten beG hefigen ©egitfG mitgetheilt, unb baffelbe auch gum

©egenftanb ber ©efprechuug ber jüngften ©ipung ber Anwälte»

fammer gemacht, unb barf nach Snhalt ber gahlreichen ringe«

gangenen fchriftlichen Aeußerungen einzelner Anwälte, wie nach

bem (Srgebniffe ber begüglichen ©erljanblungen in ber gebauten

©ifcung behaupten, baß feine im 9lachftehenben niebergelegte

Anschauung im Allgemeinen auch biefenige ber Anwälte

unfereG ©egirfG gu be.geichnen ift.

3unäthft fteht ber ©orftanb gu ber frage einet Revijion

ber fegt geltenben ©ebührenorbming im Allgemeinen fo,

baß er uach fo bürget Anwenbung berfelben eG faum für thun»

lieh W*. Ju beurteilen, ob Abänberungen berfelben mit ben

berechtigten Sntereffen ber Anwälte vereinbar, refp. wegen ihrer

3ntereffen ratbfam finb, wenn auch f<h on jriM fehlere ©ebenfen

gegen •£>frabiefcuug von AnwaltGgebühren ber unvertennbare

Uraftanb erregen muh, baß bie langen ©erichtGverhanblungen

unb bie gn (fünften ber richterlichen Beamten ben Anwälten

aufgelabene Betreibung ber 3ufte0ungen fo viel Beit unb Arbeite«

fraft beG Anwälte in Anfpruch nehmen, baß er in gleicher 3eit

wie früher nicht mehr bie gleiche 3ahl non ©achen betreiben

fann, wenn er lieh felbft genügen will.

dagegen finb bie fp cgi eilen in bem h^h™ Äeferipte

in Anwenbung gebrachten fragen ber Art, baß eG unbebenflich

erfebrint, gu benfelben [eben jegt beftimmte ©tcllung gu

nehmen.

1. (Sine (Sinfcßränfung ber im § 117 ber ©ebiihtenorb»

nnng beftimmten (Senfercnggebühr fann nach bieffeitigern @r»

achten befthloffen werben, ohne thatfächlich eine (Sinbußc ber

Anwälte mit fich gu bringen.

©chtoeriieh wirb ein Anwalt biGher unbebingt von bem

diente (Gebrauch machen, für einen erteilten Öiath /•• fccY

^«ge^gebühr gu berechnen; vielmehr befeßränft bei £>b-

jetten ber Anwalt feine tarifmäßige Sortierung für erteilten

Oiath auf benjenigen Betrag, ben er für angemeffen erachtet.

3mmerhin aber ift eine gefefcltche ©efchraufung vorgu»

gteben, unb Hübet ber ©orftanb gegen bie geftfefcung rineG

©JinimalfapeG von 100 flRart itichtG gu erinnern, wogegen bie

•ßerabfeßung ber Gebühr von */lt ber ^rogeßgebühr auf */••

in folcßen Sailen, wo baG Dbjeft gering, bie gu erletigenben

3weifel aber fchwierig gu lofen fmb
,
gu einer UnbiUigfeit gegen

bie Anwälte führen tonnte.

2. SBaG ben in Anregung getontmenen gänglichen ober

tbrilmeifen SBegfall ber ©chreibgebühren betrifft, jo h®l eG wohl

allgemein in ben AnwaltGfTeifen (Srftaunen erregt, baß nach

3nßalt beG hchra Wefcript« vom 4. ©ovewbcr b. S. von ge«

wiffer ©eite bie ©efeitigung ber ©chrcibgebühren für ©chrift«

fäße alG ein geeigneteG ÜRittel gur ©rrcichung wünfcßenGwerther

Abfürgung ber leiteten begeichnet worben ift.

3n einer 3eit, wo man erhöhte Anforberungen au bie

Anwälte fteQt, feilte man boch nicht an bie dRcglichteit benfen,

baß ein Anwalt feine ©chriftfäfce lang machen tönue, um

10 $)f. pro ©eite gu erhalten. £>b ein Anwalt feine vorberei«

tenben ©chriftfäbe länger ober fürger gu machen pflegt, Imagt

theilG bavon ab, wie weit er fich auf bie^ähig^eit beG 9ii<hterfl,

baG münblid; ©orgebrachte auch ohne fchriftlichen Anhalt im

(^ebächtniffe gu behalten, verläßt, tßeilG von feiner ftähigfeit,

mit furgen 3ügen atleG ©cfentliche fc^arf hervorguheben. hierin

wirb ein SBegfafl ber ©chreibgebühren ItichtG anbern.

©iel naher liegenb, alG bie Erwartung, burch Wegfall ber

©chreibgebühren eine Abfürgung ber ©chriftfage gu erreichen,

fönnte bic Befürchtung gefüllten werben, baß bei 2&egfa(l ober

(Sinfchränfung von ©chreibgebühren Anwälte in bebenflicher
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ÜBetfe bie Anfertigung ton Srhriftftücfen einf^ränfen

»urteil.

ßntfcheibenb freist ab« bem Borftanbe bet Umftanb ju

fein, tag bie tarifmäßigen Schmbgcbühreu nur eine unb $wat

nach bent {ewigen ^ojegterfo^ren bei weit cm nlc^t aut-

rric^eiibe Vergütung für bie Burcaufoffen, alfo für baate A Um-

lagen fiub. hielte man gleichwohl bafür, ba|r bte Schreib-

gebüßten ganz ober t^eüveife eingcf$r&nft »erben fßnnten,

weil bie wirf lieben ©ebühren $u Ijot^ wären, jo wäre tat

ein B'hlWuft-

Äann et jur Anerfennung gebraut werben, baß wirflc^e

Gebühren ju liech ftnb, fo erniebrige man biefe, verlange aber

nicht von beit Anwälten unentgeltliche ©aarautgaben.

58ie unangemeffeu unb hart Seßteret jein werbe, erhellt

am beutlichften, wenn man bie folgen bavon ftcb flar mad?t,

welche ber gänzliche ober ttjeilweije SSegfall ber Schrelbvergü-

tungen auf bat (Sinfommen berjenigen Anwälte baten würbe,

welche feiten ’Projegfa^en von großen törrthobjeften ju führen,

bähet nur eine bef^eibene ©ebü^reneinna^me ^aben, bagegen

vielleicht wegen ber Blenge ihrer Satten mehr Autlagen inanen

muffen, alb manche Anwälte. wel^e große $aufchquanten vet-

bienen.

Auch möchte b<r Bwflatib baraii erinnern, baß »ä^renb

mau bie eigentlichen ©erichttgebühren einet Oievifion unterzogen

hat, an einen ffiegfaü ber SJlinberung bet S<hrribgebühren

bei beti ©crichteu feines Söiffent bitbet nicht gebaut worben

ift, obwohl bie Berechnung unb (Sinjiehung von gerichtlichen

Schreibgebühren faum weniger Unbequemlichtei ten mit fty btin*

geu burfte, alt bie Anwaltf<h«ibgebüh«n, unb obwohl manche

Bebenfeu, welch« bem ©egfafl bet Schrei bgeb ähren ber An-

wälte entgegenftehen, bei ben Schreibereien ber (Berichte nicht

in Betracht fommen.

Schließlich erlaubt lieh bet Berftanb auch nw$ f|>cctefl

barauf hinjuweijen, baß et au$ ju einer erheblichen unb un-

billigen Beladung unb Beläftigung bei Anwälte führen würbe,

wenn fie nicht mehr berechtigt fein feilten, für Blittheilungen

unb fonflige (forrefpoubenjen mit bet f)artei Schttibgebühren

Zu berechnen. Söte unbillig fchon jeßt bie Anfotberungeu fmb,

welche bie Älienten in biefer Begehung burch unnötige An-

fragen an bie Anwälte (teilen, bat wißen wohl nicht biejenigen,

welche bie Bcfchtänfung ber Schreibgebühren befürworten; wohl

aber weiß jeber Anwalt, wie viel 3«t er an biefem lljril feiner

^)rayit vetgeubeu muß, wenn er ß<h nicht Befchwerben aulfeßen

will, beten Beantwortung ihm uo<h mehr Beit foften würbe,

all bie (Sonefponbenz mit ben älienten.

fielen bie Schreibgebühren für berartige donrejponfeenzen

weg, fo würbe ber Anwalt unb feine 3ett in biefer Begehung

noch nicht geuiißbraucht werben ; benn gerabe biejenigen Älienten

fmb erfahruiiglmäßlg in biefer Beziehung am unbefcheibenften,

welche am meiften barauf feben, ob et ihnen ©elb foftet, wenn

fie ben Anwalt in Anipruch nehmen.

Der Borftanb muß fuh aut biefen ©riinfceir entfehieben

gegen jebe Abänberung ber jeßt übet Schreibgebühren ber An-

wälte geltenben Beftimmungen erflären.

@hrerbietigft

ber Berftanb ber An wal tBfaminer für ben Bejirf
bet £) berla nfr et gerietU Äiel.

*frid|t br$ Aorffnnbrfi ber 3m#ait$hamrafr für brn

(®bfrlan&f$gfridjtshfjirh 3ftw.

Dem hohen Seftript vom 8. Dezember vorigen 3ohre*

Zufolge erftattet ber Unterzeichnete Borftanb ber Anwaltßfauimer

nach eingehenber Beratung ben nachftehenben Bericht über bie

vorgelegten, auf ÜRevifton ber ©ebühren »Orbnung für OiechtB*

auwälte bezüglichen fragen.

®enn wir auch im Allgemeinen ber Anficht beipflicbten,

baß bat wahre 3utereffe bet Anwaltfiftanbefi mit bet unbe-

bingten Aufrechterbaltung höherer (Gebühren nicht jufammenfäflt,

fo glauben wir Doch an bie Spiße unfrret ©utaeßtent bie un-

beftreitbare IhAtfacße fteöen $u follen, baß burch bat neue

2)TOjeßVerfahren bie Anftrengung bet Anwalt! in jeher £in-

ficht eine weit größere, feine eine aufreibenbere, feine

Berantwortlicßfeit eine viel bebeutenbere geworben ift alt früher,

unb baß bie (Gebühren bet Anwalt! in entfprechenbeni gerechten

Bertjältniß hierju ftehen müffen, wenn ber für bie gefammte

üRechtlpflege nach ben jeßigen ’projcüorfcnungen hoppelt wichtige

Staub ber Oiechttanwälte feine Aufgaben voll erfüllen unb feine

SBürbe wahren foÜ. dt ift unfere Ueberjeugung, baß bie be*

ftchenbe ©ebühren-Orbuung, welche aulf<hliefcU<h bie -f)öh< bet

Streitobjeftt jum 9Ra|ftabe nimmt, ohne h*erneben auch bem

Umfange ber Blühe unb Anftrengung bet Anwalt! unb bem

3eitaufwantc billige Oiürfucht ju fehenfen, biefen (Srforbcrmfjeu

nur theilweit entfpricht.

SBenben wir unt zunäcfift $u ben befonbert vorgelegten

3 fragen, fo hofren wir

ju 1.

bie (frage: ob unb inwieweit bat ©efeß vom 29. 3uni 1881

Zu einet Staifion ber ©ebühren-Orbnung Anla^ geben bürfte?

einfach $u verneinen. JMe ©erichttfeften
, welche aut fit-

falifchen Otürffuhten auhcrorbentlich h°<h »otnifit ftnb, bebürfen,

wie wir in unferem Gutachten vom 16. 3annar 1881 bar-

gelegt hoben, fchr erheblicher ®rmäßigung. Die betreffenben

Beftimmungen bet ©efeßet vorn 29. 3uni 1881 bilben nur

unzulängliche Abfchlaglzablungen auf bie große Schulb, welche

ber Staat zur dnuöglichung einer gefunben, wohlgeorbneten

Äechttpflege fchulbet; noch iutwer beftehen bie unbillig h^h«1*

Aufäße bet § 8 bet ©erichttfoften • ©efeßet , noch immer bie

brnefenben Beftimmungen über bie Äoften • Borfchüffe ; noch

immer liquibirt bat ©erlebt auch für Becfäumnißiirlheile bie

volle ©ebühr, mährenb ber Anwalt nur bie halbe Berhanblungt-

gebühr erhält, unb noch immer fommen bei contrabirtorifcher

Berhanblung für bie Berhanblitng unb dntfeheibung hoppelte

©erichttfoften in Anfaß, obwohl bie eigentliche Berhanblung ben

Anwälten jufällt. Auf bie ©ebührenorbitung für Oiechttanwälte

aber formen bie Beftimmungen bet obengenannten ©efeßet vom

29. 3»ni 1881 nicht übertragen werben. 3ntbefonbere würbe

et an jebem ©runbe fehlen, bie bereit! auf nur */*• geftellte

Öerhanblungtgebühr im Boß einet Anerfenntniffet (§ 16 ber

©ebührenotbnung) ober bie ©ebühren bet Oiechttanwaltt für

feine oft mit vielfachen Berbanbluugen mit bem ©ericht, bem

©erichttvoU}iehcr, ber eigenen Partei unb bem ©egner verbun-

bene $hötigfeit in ber C^reoitiontinftanz herfl^ufeßen, unb ebenfe

würbe et unbillig unb unweife fein, bie bereite ebne genügeubm

©ruub auf nur §
/M beftimmte ©ebühr für einen gerichtlich ab-
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grfötoffcnen Vergleich (§ 18) noch weiter gu minbmi. Rur

eine geringe (Ermäßigung ber (Gebühr für tic anwaltliche £hä*

tigfeit tut ©erfaßten auf ergebene Privatflage bürfte vielleicht

gerechtfertigt erfcbeinen.

3u 2.

Alagett über bie -frohe her Schreibgebühren jtnb niemals

gu unfern jtenntniß grfouimm uub niemals hat fi<h wsgon 55c-

güuftiguug übermäßiger Sdmftfäße ein baS münfcliche Ver-

fahren fcßäbigenber (Einfluß gegeigt. 3ui ©cgenttieil finb oft

genug Seitens ber (Berichte Älagen über ©langet an Schrift*

fä^en laut geworben. 2)ie fraget

ob eine gingliche Vefeitigung ober welche Vefchränfung

beS Anjpruch» beS Rechtsanwalts auf (Erfaß her

Schreibgebühren inS Auge gefaßt werben fönue?

müffeii wir nach jeher Richtung auf bas Cfutfchiebenite ver*

»einen. ©aS
i») bie gum 3wecfe ber (Einreichung bei ©eridjt ober gum

3wetfe ber 3nfteHmig anjufertigenben Abdriften von Schrift-

faßen, llrfunben, Urt^cilen ober Vefdjlüffeu autangt, fo finb

biefelben burch baS gange Softem ber Progeßorbnungen unb burch

baS nun einmal beftehenbe 3ufteÜungS»Verfahre« wesentlich er*

forbert. gür einzelne progefjarten
, g. V. ben Urfunbeit* unb

©echielprogef; ,
bilbeit ftc wefeutlicbe Voraußfeßnngen. Schon

ber Entwurf ber Gebühren-Drtnung enthielt baßer in § 75 bie

Veftiminuiig, baß Schreibgebühren für begleichen Abdriften

bein RecßtSanwalt gnftchen follten. Sie Verhandlungen hierüber

im Reichstage haben gu ber (Erweiterung jener öeftiminung,

gu bein § 76 ber Öebnbrenorbnuug geführt. Äein Äunblger

wirb jeßt unter jene Veftiuummgen herabgehen unb bem An*

walte fogar teil (Erfaß für bie 6cifteQung biejer gefcßlich

tiotb wen big en Schreibereien verweigern wollen, — man

würbe burch bergleichen ©laßregeln bie crbnungSitiüßige, ge»

regelte progeßführuug felbft gefäbrben. Schuß gegen etwaigen

©lißbrauch bieten bie Vorschriften in § 12*2 ber divilprogeß*

Crbnung unb bie Äoftenfeftfeßung.

b) 2BaS ferner bie übrigen Schreibereien, ben fchriftlicben

Verfrljr beS Anwalts mit bem Bericht, beui (^erichtSvolIgieher,

bem ©egnei unb namentlich Ws Gorrefponbtng mit ber eigenen

Partei unb bie berfeiben gu fenbeubeii Abdriften anlangt, fo

haben, wie auch bie ©lotive gur QDebührenorbnung felbft aner«

fronen, fchon vor (Erlaß ber großen ReichS*3nftijgefeßc faft alle

Gebührenordnungen ber eiligeinen ©unbeSftaaten
,
unb gwaT fo*

wohl biejeuigen, welche auf bem Softem ber (Eingelgebübren, als

auch *'e. raelcbe auf Wm» Softeui ber Vaufchgebühren berußen,

bem Anwalt Vergütung für bergleichen im Vetrieb beS PrcgeffeS

angufertigenbe Abdriften gugejprocbeii. £aS Söebenfen, baß bicS

mit bem (^runbgebauten beS VaufchfpfteiuS unoereinbar fei, war

fomit fchon ßicrbunh wib erlegt. 2>a auch biefc Schreibereien

mit bem gangen Spftem ber Progeßorbnung gufammenh&ngen

unb bie Verweigerung einer angemeffenen Vergütung hierfür fo*

wohl eine ßtyft bebenfliche ©efahrbuug grünblicher Reehtsver»

tretuug als auch einen burch nichts gu rechtfertigenden (Eingriff

in bie pefuniareu 3ntereffen unb Rechte beS Anwalts involvirm

würbe, ift in § 76 ber Gebührenordnung eine Vergütung ocit

1Ü pfg. ii Seite auch ßinfi^itlith fold?cx Schreibgebühren be*

fliuimt worben. (ES liegt jur VMebcraufßebung biefer Veftiimunng

nicht ber entferntefte ©rund vor. ©lau barf nicht außer be-

tracht (affen, baß eß fuh auch hier lebiglich um ben (Erfaß

haaret Verlage, um ben (Erfaß beS mit Anfertigung jener

Schreibereien verbitiibeneu Aufwandes von haaren Aus-

lagen, nicht aber um irgenb einen Gdewinu banbeit. Vei

feinem AuftragSverbältniß witb bem ©lanbatar angefonnen, für

ben ©lanbanten Aufwände ohne (Erfaß gu beftreiten. ffiic follte

infofern ber Rechtsanwalt gu einer Ausnahmestellung fonunenV

2?er gefeßlich bewilligte betrag von 10 pfg. Schreibgebüljr

ü Seite ift au iich nur gering, er beeft faunt bie £erftettungS*

foften, eß ift barau abfolut nichts gu erübrigen. Jür ben An-

walt werben aber bie Schreibgebühren, inbetn fie bei jeder @e*

fchaftßfache wieberfehreu müffeii unb wieberfehren, in ihrem ®e-

fammtbetrage von hohe* pefunlaret ©ichtigfeit. 5)er Vureau-

aufmanb, ber einen feßr erbeblichen Ußeil feiner (Sefainmt*

eiuitahme in Anspruch nimmt, wirb mit ben Schreibgebühren

theilweiß, aber auch nur theilweiö gebeeft. ©eilte man bie*

felben in ©egfall fommeii laffen, fo würbe ber Anwalt un-

verbienter unb ungerechter ©cife gar fei ne Vergütung für feine

oft beträchtlichen haaren Aufwanbe für baß Vureauperfenal unb

bergt, haben.

3uSbefonbere begweefeu bie Vriefe beß Anwalts an bie

von ißm vertretene Partei gunaeßit bie gründliche uub voll*

ftänbige 3nfonuatienßertheilung jur fllageerljcbiing, begüglich jur

Vertheibigung. j$ür bie Gonciptrung ber ©riefe fanu ber An»

walt, ba fle unter ber Prcgeßgebüßr untergeßt, nichts berechnen,

ffienn er außer bem Dpfer au 3«t, baß er infofeni bringen

muß, auch noch Wn Schreibaufwanb oljne (Erfaß tragen, alfe

für grünblicbe 3nforuiationßrinholung noch pefuniarc Verlufte

haben fotl, fo wirb et gnin Rächtheil ber Partei uub beS ^'ro*

geffeS fich in ber Regel genöthigt feh*«, auf baS Alleiuolb*

wenbigüe ftch ju befchräufen. (Er wirb ebenfo bie brieflichen

Rachrichteu bezüglich AußfunftSertbrilungeu an bie Partei über

ben Staub bes l^rogeffeß, jowrit irgeitb thunlich, unterfaffen ober

hoch befchräufen unb wie unerwünf^t unb nachtheilig bicS bem

rcchtfucbenben ^uHtfunt werben würbe, weiß jeber, ber in baS

anwaltliche (^ef^äft jemals einen Vlicf getban ober felbft einen

fProgcf; gu führen gehabt hat. (SS wäre fürwahr ein jdjledjter

SDienft, ber mit folget Aenberung bau rechtfuchenben ©ublifum

erwiefen würbe, unb vor aflem würben bie auswärtigen Par-

teien empfinblich barunter leiben.

(SS fomuit noch ein autcreS Vetenfeii hingu. Vei wichtigen

projefjfachen fallen bie Schreibgebühren weniger in baS @ewid?t,

bei progeffeu über geringe ©crthSobjecte aber fteßen biejen Aus-

lagen auch Ilur geringe, gum ^ßeil äußerft geringe Gebühren

•

anfäße nach § 0 ber ©ebüßrenorbnung gegenüber. ©enu

bei dJegenftänbeit im ©erlbe bis 20 ©larf ber öebüljrenjaß

nur 2 ©tarf, in ber 2., 3., 4., 5. Älaffe mir 3, 4, 7 unb

10 ©tarf beträgt, — wie ffnute ßierneben ber Rechtsanwalt

noch baaren Schrei baufwänbe ohne Vergütung tragen

follen?! $a biefelben oft ebeufoviel, oft fogar mehr als bie

(Gebühren auSmacben, fo würbe beiu Rechtsanwalt, ber in treuer

Pflichterfüllung bie Sache feiner Partei vertreten hat, oft gar

feine Vergütung, ja bisweilen nod; ein effectiver Schabe für

feine ©lüljewaltutig verbleiben! 2>er Anwalt würbe gu erwägen

haben, ob folgen (Eventualitäten nicht bie Ablehnung beS

Auftrags vcr.giigiehen fei; Amtsgerichtsanwälte, welche nicht

gleichgeitig bei ?aubgerichten thätig finb, würben fernerhin ge*
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fchäftlich unb pefuiiiär f«um mehr befteljen fennen. für Parteien,

biif »em Orte bed ©erichtä entfernt wohnen, müßten foldje 3u*

ftanbe halb unerträglich »erben. SöoOte man gleichwohl bie

Schreibgebühr iu ben unteren ©erthdflaffen anefchließen, je

mürbe man gleichzeitig bie ©ebührenjäße bei § 9 in bieien

Älaffen angemeffen erhöhen muffen. s

©ifl man futy entlieh (wie bie SRotive jurn Entwurf ber

©ebührenorbnung getrau) barauf berufen, ber ©egfad ber

Schreibgebühr bringe eine Erleichterung ber 8uffteUung unb ber

geftfeßung ber Äoftcnred^nungen, fo ift auch bied Argument

augenfcheinlich binfäflig. Stein Anwalt wirb in ber Aufgabe,

bie ihm erwachfeucn Aufwänbe in ^Rechnung 311 fteQen, eine Söe*

fchwerbe crblitfen. $)efuniäre Schäbiguug ber Anwälte aber,

nur um bem Stifter bie Arbeit ber Stoftenfeftfeßung $u er*

leichtern, wäre eine offenbare Ungeredjtigfcit gegen einen für

georbnete tHechtdpflege ^oc^wi(f>tigeu Staub. Ueberbicd würbe

ja boeh bie feftfeßung ber einzelnen ’portoverläge verbleiben,

bie fpegiette {Rechnung alfo nicht »«mieten »erben.

Hüffen wir fomit nach ben von und in aßen Staaten

Sljüringend gemalten Erfahrungen bie jweite ber und rorge*

(egten fragen cbenfattd entfehieben verneinen, fo gebt

ju 3.

unfer ©utaebteu tahin, baß bie in § 47 ber ©ebührenorbiuing

beftimmte ®ebütjr für einen erteilten {Rath iu von

*/,# ber $ro;efjgebühr aOerbingd bei Objecten ber heberen ©crtl;*

Waffen unbillig heth ift. Sie ift wohl auch iu biefer #5$* w»
ben thüringifdjen Anwälten faitm jewald liquibirt worben, bie*

fetben haben vielmehr wohl itetfl nur einen nach bem Aufwanb

von 3eit unb SRülj* bemeffenen geringem Vertag beanfprucht.

3nbeiu wir auch in eigenem Sntereffe bie Orbnung eine# bc*

ftimmteit, billig angeuieffenen Aufaßed $u {terftellung gleich*

mäßiger Viquibirung wunfehen, befürworten wir,

a) baß ber flnfaß für erteilten {Rath auf »/„ ber -fPrejeß*

gebühr geminbert uitb

b) ald £echftbertag bie Summe von 100 {JRarf uonuirt

werbe.

Sßtr wenben und fchließlich gu ber frage, ob auch in

anbern fünften bet ©ebühreuorbnung eine Ermäßigung ein*

treten föane?

Unfered Erachtend werben bie ©ebührenanfäße ber ^ct^ercn

©erthdflaffen im § 9, etwa bei Objecten von mehr ald 50,000

Vlarf, ermäßigt werben fönnen, felbftvcrftänblich unter gleich*

mäßiger $erabjeßung ber für begleichen ©erthdflaffen auf;«*

orbentlich h°hen ©crichtdfoften, wie benn überhaupt eine ©lei<h*

ftcllung ber gerichtlichen unb außergerichtlichen Steftenanfäße

aitgeiueffen erf<h«int unb bie Verwerten bed $ublifum# vor*

wiegenb gegen bie ber ©ernbtdfoften gerichtet finb. 3ebcu*

faltd finb aber auch bei fflliubetung ber (Gebühren ber höheren

Älafjcn, wenn bie vom ©«feg beabfichtigte Aud gleichung ein*

treten unb bem Anwalt für vermehrte Anftrengung unb Ver*

antwortli<hfeit auch bie entfpretheube Vergütung gu Shell werben

foll, anbere Aufäße ber ©ebüfjrencfbnung ber Erhöhung be»

bürftig. ©ir halten ed in biefer •pittütht indbefonberc für

briugeub wünfdjendwertb, ja im Sntereffe bed Anwaltdftanbet

unb ber {Rechtspflege gerateju für geboten, baß

n) bie Anfäßc bed § 9 ber iKcchtdaiiwaltdgcbülireuorbumig

für bie geringem ©erthtlajfen ,
namentlich aber für bie

mittleren Älaffen von 300 — 1600 9Rarf (welchen Älaffen

sub 1— 10 bie große 'JJlehrjahl ber hietjtilanbe vorfommenben

’projefdachen angehört) augemeffen erhöbt werben, ba mit teil

jeßt für biefe Älaffen georbneten Anfäßcu iu Mangel ber Aud*

gleichung turch ^rejeffe h®heTer ©ertbflaffen bie oft feht

mübfamc Information, bie vielfachen außergerichtlichen 33er*

hantlungcn unb bie burch bie Sache felfeft oft nöthig werbenten

Serniindvertagungen »mb auberweiten Sermine mit ft e 1 6 er-

neuter Vorbereitung burchaud nicht genügenb vergütet werben;

b) baß ferner bie ÜRinbemng ber ©ebühren für bie Ver*

tretung im Hrticnten- unb ffiechfelprcjeß (§ 19 ber ©ebühren*

orbnung), ta fie unfered Erachtend im $inMi(f auf bie gerate

bei biefeu {pro$eßarten erforberliche befonbere Sorgfalt unb

Verficht jeben inneren ©runted entbehrt, hinwegfatle unb fonacb

bie vollen Säße bed § 9 auch im Urfunben* unb ©echfelprojeß

luiubeftend bann in Anwenbung fommen, wenn contrabictorifch

verfahren wirb; —
c) baß für bie oft fe^r mühfame Vertretung im vorbe-

reitenbrn Verfahren, in {Redjnungdjacheii
,

Audrinanterfeßungeu

unb ähnlichen f)rej(ffen (§§ 313 flg. ber Eivilprojeßorbnung)

eine befonbere angemeffene ©ebühr von wenigftend her Ver»

banblungdgebühr beftimmt werbe.

Entlieh gebeuten wir noch eine« Umflanted, ber 311 einem

wahren Uebelftanbe ju werben broht, ber Hr men fachen. 2^ie

baburch entftehenbe Velaftung ber flieehtdanwälte, fogar ohne

alle Erftattung ibrer baaren Studlagen (ielbft etwaiger noth*

wenbiger 9teife!ofteu!) ift um fo brficfenber, ald bie Seichtigfeit,

bad vom ©efeß erforderte behörbliche 3«ugniß übet Unvermögen

jur Veftreitung ber ^)rojeß!often unb eine güuftigc Veurtbeilung

ber ^rage, ob bie beabfichtigte tHechtdverfolguug ober 9te«htdvcr*

vertbeibigung nicht muthwillig ober audfichtdlod erfebeine, $u

erlangen, bie 3uhl ber Srmenauwaltfchafkii von Sag 511 Sag

in bebauet lieber Seife fteigert.

Sir begreifen nicht, wie man von bem 9iechtdanwalt —
bem Einzigen, au ben überhaupt ein begleichen §(n*innen ge«

ftcllt wirb — [ogar verlangen fann, baare Studlagen ohne Er-

ftattung ju machen, halten cd auch für erforberlicb
, baf; bie

Eontrcle, ob bie gefeßlicheu Voraudfeßungen jum ©efueb um
bad Ärmenrecßt »erliegen, ftrenger geübt, fowie baß entfprechenb

ber Veftiimmmg bed ©roßherjoglich ©eimarifchen ©efeßed vom

29. Oftober 1840 georbnet werbe, bai; Schreibgebübren unb

anbere Verlage bem Offijialanwalt and bev Staatd* be-

züglich ©erichtdjaffe zu erkalten finb.

So lange aber nicht burch biefe ober ähnliche formen bie

unbillige Vclaftung ber Äechtdanwalte aufgehoben, bezüglich ge-

minbert wirb, würbe eine £>erabmiubevuug ber Stechtdanwaltd*

Gebühren ober 91i(htoergütuug ihrer fludlagen vollenbß ein

gehlgriff von beu bebenflichften folgen fein. Ed würben ind*

befonbere bie Kuwälte fich in folchem falle genöthigt fehen, von

ben» Diecbte ber »er tragt mäßigen fcftfteflung h^h erer

Vergütung (§ 93 ber ©ebühreuorbnung) ©ebrauch zu machen,

unb fo bie ?lnwaltdgebüljreu gewiffermaßen ©egeiiftanb eined

.ftanbeld werben. Ed würbe auch beforgen fein, baß ber

ober jener Anwalt, um ben pefuniäreu flndfall ju betfeu, in

ber Annahme mit gührung von Sachen weniger wäl;leriich ver*

fahren werbe. $ied finb ©efahren, welche im Sntereffc ber

Äechtdpftege, foweit nur irgenb möglich, verhütet wetten feilten.
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Der dta$t#Aitwaft fuuf? $u angemeffencr 3tc(Inng hi ber

bürgerlichen @efcflf<baft entfprecbcnte Vergütung feiner anmalt-

litten Seniübungen haben, er muß für bie Sage be« SUterß,

bezüglich her ^rbeitßunfäbigfeit auch ©rfparniffe jurücflegen

tonnen. Sin uian einen auftänbigen Sluwaltßftanb, fo mul?

mau lern Anwalt auch ein auftänbigeß ISinfommen laffen.

C^rerl'ieHgft

Der ®orftanb ber dnwaltßfammer für ben Cber-
lanbeßgericbtßbejirf 3ena.

(m>) ?»rfel.

Tic Wriinlmiif} Sec Kmaaltftanbe«.

((Sine {Weite 91 e u jafirßbetta d?t u ng.)

Der üuffafe in St. 1 biefer Socbenfcbrift: „(Sine Sen*

fa^rebeiraebinug
-

bat mich veranlaßt, „feie Sebeutfamfeit bet

neuen Seicbßgefebgebung für bi« Anwaltschaft" non einer Seite

in '.Betracht ju sieben, welche in ber „Sleujabrßbftvacbtung",

ald einer praftifcbcu ®ebanb(ung beß Sbema’ß, feine öerücf-

ficbtigung finben bnrfte. @« belriffl ein neue« $bema, $u

beffen öe^aublung mir jener Auffafj bi« Anregung gegeben fsit,

nämlich bd« l^enia: Die Anwalt] C^aft (;at »tyre Gil-

bung $u einem „Stanbe" ber neuen tReichßgef eß-

gebung, in specie ber SiecbUanwattßorbnung, ju

banfeu.

Da« Sefen eine« Stanbeß beitest in ber ©emeinfamfeit

eine« 3ntereffeß, welche« bie $Ölitglieber einer (^efcllfcbaftßflaffe

vereinigt. Diefer ®eremigungßpuiift ift nach ben nationalen

Mutagen ber Soltcr wie nach bereu Außbilbuug verf^iebeu.

3m beutfdjen 'SWittelalter war baßfenige Sutereffe, beffen We-

meinfamfeit gewiffe Ä laffen ber ©evollerung ?u „Stäuben"

verbanb, «in gemeiujameß Streben nad; fokaler (Siebung,

nach faftif^ier unb yelitifeber fölacbterweiterung
, nach privat«

rechtlichen Privilegien, nach materiellen Sortheilen. diente uut

Scrtbeile waren baß 3«tereffe, welche« ju Stäuben verbaut,

obwohl freilich bie pflichten alß Korrelate ber Rechte niemals

fehlen tonnten. 34? erinnere an bie gefcbi<btH<b* Silbung beß

erften Stanbeß ber nobile* auf ©runt teß gemeinfamen St re*

ben* nach faftiföcT OTacbtcrweiteruug
,

welche $u Politiker

Anerfennung ber UJlacbtfteKuug biefcö Stanbeß führte. Die

erftc Anerfennung feiner Politiken ®la<bt Seltene ber Ärcne

finben wir im (Soblen^er Vertrage von 860? unb wie groß ift

et feitbem in anerfannter pelitifcber UDlacbtftelUmg biß ,$u ben

Serorbitungen Jriebrid? II. von 1220 uub 1232 emporge«

watbfeu. 3<b erinnere ferner an bie Außbilbung ber Stäube

in ben Stabten. Die Stabtegriinbung, weicbe bem Äaifer

.fteinricb I. (019 biß 936) jugefebriebeu $u werben pflegt, ge-

währte bem beutfeben Seife bie bißber unbefanute Sebltljat

gefcbüfcten ?<beuß unb Sefipeß? unb feitbem beginnt hinter

ben SDlauern unb Ibürmen ber Stabte eine Stänbebilbung?

junacM ber flaufleute, welch« vermöge ibreß IHeicbtbum# eine

bervovragente fojiale unb politifebe Siacbtftellnng erwarben,

fogar regierenber Stanb würben ober ben ÜRegierenben $ur

Seite traten? fobann ber .franbwerfer, w«i<be fo viel Stäube

bilbeten, als ntwerfe betrieben würben. 3n fämiutlicben

Stäuben beftaub baß 3nterelfe
, beffen ©emeinfamfrit ben

Stanb bebingt, in ber Außfchließung Unterer von ber erworbe-

nen fojialen, refpeftive politifcben Steflung. inßbefonbere in ber

Außfcbliefjung Unterer auß ben von febern Stanbe eingenom-

menen Arbeitßgebicten? unb jwar ju eigenem ScrtbeUe, näm-

li<b jur errcitbung privatre(btli<ber Privilegien, jur (Srbcbung

ber eigenen fojialen refpeftive politiftben Stelluitg.

<5in weitere« (Singeben auf bie niittelaiterli<btu Stäube

würbe über bie öreujen biefeß dufjabeß b>uaHÄli>^cn; e« ge-

nügt, tat? bei biefeu bebeutcnbfteu Stanbeßbilbungen atß baß

©emeinfame, wel<beß gewiffe Älaffen ber ©evßlferung im beut-

feben OJiittelatter $u Stänben febuf, baß Streben nach fokaler,

politifcber, privatre^tlitber ©evorjugung unb natb Gfrwerb

materieller ÜJlittcl fub barftellt, unb bag pfliebteu nur al«

l'orrelate ber fRe<bte in 33etra(bt fommen.

.^eute bat ft^ anbere dnfebauung im ®olfe ge-

bilbet, welche bie ®erbiubung von (Staffen ber ®evölferuug ?ur

(Srteid'img von iHecfct, -JJlacfct unb ®ort^eil ntd;t alß berechtigt

anerfennt. §ür biefeu Umfcbwung ber 9lnfd;auuug ^at baß

Deutfcb« Soff feine Sehrohre im 18. 3nb li>un^crt beftanben.

Daß Stefultat war eine mehr traumhafte (Srfeuntnif?*)? aber

ber ibeale ber prari« abgewanbte Stanbpunft frieg plöfclicb naep

1806 (unter preußenö Scrgange) ju ber wachen (Srfenntnif?

auf, baf? baß fllecbt ber UH e u ) cb c u in ber bürgerlicbeit

($efe((f<baft nur infofern 2lnerfeunuug forbern barf,

aiß eß Korrelat ber Pflicht ift. Daß neue, baß gaiwe

®olf innerlich burcbbriiigenbe Gefühl ber Pflicht gegen baß

Saterlaub erjeugte alß (Korrelat baß bewußte ÜRecbt an bem

Saterlaube. Die praftifebe Probe ber neuen tfebre erfolgte

fcbuell unb gläujenb — uub ein neue« Soff fianb ba. 9Utur-

gemäß war eß, ba§ bie alten Stäube fielen ober franften,

benu bic ©efetljcbaft erfannte jie nicht mehr an. So ift bei-

fpielßweiie bet Stanb ber Äaufleute, ber ^)anbwerf<rV ?luß

biefeu „Stänben" fiub blof?e C^oncurrenten geworben, llnb

alle in neuerer 3rit gefuchten Serbinbnngen ber Äaufteute,

©ewerbetreibenben
,

Vanbwirtlje, k. fmb, al« ®erfucbe ju

Stanbeßbilbungen, Anachronismen, benu fte h^ben baß Sefen

ber moberuen Stanbeßbilbung uid;t aufgcnominen. 3wei Stänbe

aber fmb ber moberuen SCnf^auung entfprccbenb neu erftanbeii:

„Der ©eamteuftanb unb ber 9Jlilitärftaub". Sie fmb von ber

Öefcllfcbaft auerfannt unb ba^ (t ib tf foeialc Stellung mit

JRccbt erworben, benn bie HJlitglieber biefer Staube b*l'^ bem

Prinzip nach ti^r Uebcn in befenberet pflicbtüberitabmc bem Staate

bingegeben. Unb ber 'Änwaltftanb? ^Kute ift er ein neu ge-

raffener Stanb, weil feine pflichten alß Staube«-

pflichten erfannt, in ber IKecbtßanw altorbnung ge-

feplicb auerfannt, uub weil ein£)rgan gefebaffen ift,

wclcbcß über bie (Irfülluug ber dnwaltßpf lidjten

Wacht unb ebenio baß (Korrelat ber Pflicht, baßiHecht

ber Stanbeßgenof jen uub bie ($bre beß Stanbeß,

vertritt.

Daß Siefultat erfebeint vielleicht ju überrafebenb, um fcfovl

©lauben ju jiribeii. (iß wirb beßbalb jur näheren ®egrünbung

bie uacbfteb*Hbe furje dußführung wohl nicht überflüffig fein:

Die Äaifcr Seo unb 2lnth«niuß refcribiren anno 469 an

•) Brritag: wduß neuerer 3rit.“ S. 317 folgenbe.
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teil i'rafcftcn bet |)retin) 3ßi?rien: (const. 14. de sdvoc.

divers, judiciorum 2 . 8.) „Advocati. qui diriimuit arubigua

rata causaruni, suueqne defensioius viribus in rebus taepe

publicis ac privutis Ups* crigunt, fatigata reparant. non

minus provideni liumano generi, quamsi proeliis atque

vulneribus patriam pureuteaque salvarent. Nec enim solo«

noslro imperio militare crcdiinus illos, qui glodiis, clipeis

et tlioraeibu* nitiiutur, scd etiam advocatos. Militant namque

causarum patroni, qui glorioeae vocis Munimine laborantium

spem, vitani et posteros defendunt.“ !Dicje Kutfajfung von

brr Vebeutuag beb Kuwaltftanbeb beb fünftel» 3cil;r^untert4

ftcH au 4’ beute ^ctb genug.

V>ir tf eilen mm ben Kuwait ber letten Hälfte beb

13. $a^r^uiibert4 anfehen, von beut unb SDnranM in feinem

berühmten : Speculum juris t'eric^tet : Lib I Karticula IV beb

SpecuJum juris „de sdvocalis“, beginnt mit bevfelben ßcbfrftcfle

mit* fugt tiu^u: De bis igitur gloriosis militibus et eorum

moribus dicendum est et videndum, quae contra cos

possuu t objici.“ hierauf beginnt eine uiienbliche [Reibe

flciulichcr unb ^rabwnrbtgenber Verfchriften gemixt mit Ver-

boten, welche fetnrtwegeg eine befenberb e^renfefte Kbvofatur

verumtljen laffen. Veifpielbroeije wirb verboten, baf; berfelbe

Kbvofat für beite Ü^eile zugleich auftrete, „quod idem poBBit

esse ndvocatu» utriusque partie et tuoc allegabit pro ista

nunc pro illa.“ ßinen tcmifchen <£ffeft, wenn nicht einen be-

bäuerlichen, machen bie Vorschriften über bab Venebmeu beb

ftbvofateu beni [Richter gegegenüber. 3d> allegiTe aub ber über*

au0 greifen Vlcnge berfetben nur einige groben: „Dicendum

est, qualitvr advocatus se debet habere, cum primo judicem

aggreditur. Kt quidem in ejus couspectum veniens rum

reverenter salutel; si judex est epsicopus, vel rex, vel

comes, deposito bireto seu caputio, vel genibus tlexis, vel

vultu ad terram demisso, vel cum alio siguo humilitatis etc.“

„llumannm enim est, illum vereri, cujus volnntate et

judicio quis nunc crigitor nunc deprimitur.“ — „Item humi-

liter audiat judicem loquentem et ejus dicta laudibus

ox toi lut, dicens ei: Domine Deus noster, qnani admirabilis

est sapientia tua, et servus tnus delexit illud. Laetabor

«go super eloqnentia tua; quam dulcia faucibus mein eloquia

tua, super niel ori men, justitia tua sicut montes Dei etc.“

Uub wenn ber Kbvofat bab ffioct ergreifen barf, fofl er iu brei

fünften 114 beherrschen: „in vultu, in gestu et voce: ln vultu:

ut vultum efTabilem, jucundum et benignum jndici ostendat;

in gestu: ut capul vel pedes non ducat indebite, officium

teneant lingna pedc-sque manus, ac etiam ocuIqb; in voce:

nt eam uon plus debito deprimat vel exaltet; in cunclis

enim medium servet.“ Sie humilitas u?irt tem [Richter gegen-

über gauj befouberb empfohlen: „nihil enim est, quod lumine

clariore praefulgeat quam humilitas.“ 3ugleich wirb belli

(Gebote beb uiiverjdjämtcn t'obenb ein 3ügel fowrit angelegt,

bafj ber Kbvofat fi4 hüten foU, eb gerabegu $u machen: sicut

vulpes, qui coinmendavit decorem corvi et dulcedinem

cantu» ejus. Knch wirb iijm bebeutet, tag, wenn et loquax

fei, „judex bene faciet, si eum ex officio excludat, tauquam

ani auditorii turbatorein“.

Xiefe fleine Vlumenlefe mag genügen, um bie Stellung

unterer Bottegen beb 13. Sahrhunbcrtb $u fennjeit^nen.

£ab Speculum juris*) war fc berühmt, baf? eb in vielen

fünften in bie iHeidjbfammergerichtberbnuiig Gingang gefunben

hat. Kud? bie .Stellung ber Kbvofaten unb |)rofuratoren ift

nad) ber &amiucrgeri<htborfcnnug von 1521 unb 1555 im

äBefentli^m bie beb Speculum juris geblieben. Namentlich

folgt ben Ktvefatcn wie ben Prefuratoren auf ßdjtitt Ullt

2 ritt ber Vertagt; iu ben einzelnen Sachen muffen fie jora-

rnenta calumniae unb juramenta malitiae (elften, „baf? fie

iljre Sache für eine gute galten, baf? fie bie ®abrbeil nid^t ver-

galten, baf; ftc auch nicht aub QÜefal)rbe unb befer Meinung,

nedj jur Verlängerung ber Sad^e ^anbeln wollen.
11

$l;r äuf?e-

reb Verbaltcn unterliegt f(<iuH$en unb berabwürbigenbm Vor*

fünften uub f^atfer ri^ytcrlicbcr Äontrole. I^ie Jtibjiplin beb

öeriditb ge^it foweit, bafj eb »jur Vla^t unb 55cf<^eitie»tl)eit beb

Äaimuerricfiterb unb ber Veiler fte^it, jeben Slbvofateu ober

9>rofuratoren für Ueberfa^rung unb anbere llngef^idH^Wlen

inner- ober auper^'alb beb C^eridjteb mit ßirttftttig etlicher Sage

iu einem ®cma4 ober fonft mit bem 2l;urm, aud; gcitlit^cr

ober gaujlidjet (^ntfe^ung feinefl 9lmteb ju ftraffen.* ^ür eine

würbige füuffafjung beb fJlnwaltbberufeb gab eb alfo bamalb fein

Verftänbnip.

SÖefentlii^er ft^cint mir aber bie präge, ob ber aub bem

öanonij^en |?rojefje entwicfelte (Gemeine ^ro^ep ftd; ber Äu-

walte angenommen, bie Vebeutung ibreb Vemfeb erfaunt uub

tyucn eine Stellung anvertraut l?at, welt^e jsu treuer 1>flid,'t-

erfüllung anregen fonnte? tJf ber bab ift leibet nit^t bet ^all.

Sic ^ergebra^'te ßtelluug beb Slitwaltb blieb hefteten; ber

8ii4ter war dominus litis, ber ftbvofat ^>anblauger. Xif voll-

fotuiuene ßouveranetät beb Oiidfterö aueb über bab paftuin war

namentlich bureb bie 04^ftli4Mt begünftigt. X)enn, wenn ber

[Richter ben tobten |>artrif4tiftjah wie bie neu aufgefunbene

^xmbfchnft eineb alten C5lafftferö mit aften fprac^lic^on unb

logijehen ^uterhretaticnbrnitteln, nur nicht mit bem gefunben

'3Reuf<henverftanbe, ju einem ebenfe oft faljehen alb richtigen

Verftaubniffe interpretirte, wenn auch enge tyaniffinhaftigfeit

ober befer Sille bie interpretatio ad absurdum gelten lief;,

bann lag ja tad c^d>tcffal beb i'rojtfiefl lebiglich in ber benig-

nitas judicis; ber Äbvofat aber war tro$ feiner bem jRichter

humillime implorando vorgetragenen clausula salutaris von

jRechtbwegen voUfonimcn fduibloft. ßolcheb Verhältnis niupte

nothwenbig ju einer perfÜnlichen ©ereijtheit ^wijeben [Richter

uub Kuwait ober ju einer UnteTWürfigfeit beb Knwaltb führen,

wie fie Xüiranbi praftifd) empfiehlt
:
„quia humanum est, eum

vereri, cujus voluntate et judicio quis nunc erigitur nunc

deprimitur.“ ßolche 3uftanbe fchäbigteu bab Knfehen beb

Kbsofaten nicht weniger in ben Kugen beb [Richterb wie in beit

Kugen beb ^ublifuniö unb fonnten nur ba^u bienen, iu il;iu

ben ^ifer treuer Verufberfüllung lahm $u legen, bagegen bie

Schlauheit in ber Äampfebführung um bab formelle Siecht alb

bie rinjtge SBaffe ju jeigeti, welche Erfolg verfprach-

*) Xae Froofiuiun» jagt: „Tantus ac tali» est über iste, ut

abs-ine illo si <jui» juris peritiam jrtbi voluerit arrogarc, semetip-

sum trrideat.“ Jpeutr wirb 9Üemaiben eine .v'odjad'tong für ben

Verfaffer beb SUerlcö überfallen, wohl aber ein ßcbwinbel über ben

alle ®reajen überfteigenben trodenen Sieift eine« üRanneb, welcher

nur bab 50. Vebenejahr erreicht hat -
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Eft prrtlicpe Sitttbau be« ©emeiueu Hroeefie« tu soll«

QMriepficilung bei prccefinatifcpcit Huririrrcptr wett natürlich alt

»in« jn «rftürnifiib» ©cpanje gegeben, um formelle preceffualifäe

Bortpeile übet ben ©egner ju erringen. 3(1« bi« ©efepgebung

gut (Einfüpruug bet (Eoenlualmarime fc^ritt, um b«n Hroceü

übcrpaupt auf einen rationellen SBeg ju bringen, Patte fie ge-

rab» bet gefährlichen ÄtiegSfübtung bet Sihoofaten Spür unb

3bot geöffnet. CS® »at fa fept einfach, tag bet Sitoofat, feine

Sntentien ocrfiplcitrnb , ben ©egntr oeriocfte, auf Scheinan-

griffe ©rftünbulfle, «nenn auch »nt in gorm von Beftreitungen,

nbjugeben unb bat Bejtreiteu wborgenet Behauptungen ju

übetfrpen, unb bap et, nacptem bi» Cbeentualmariine ipt un-

au«(öfipltipe« Siegel auf ba» entwiefeite Hrocepfaftura gebrinft

butte, bem Siebter ox acriptia bewirt, bat} ber (Gegner ju

feinem Oiacptpeile ba« (Eine befiritteti tefp. jugeftanben, ba«

Slnbere bagegen nicht beftritten pabe. Soltb» Bepanblung bet

©trritfaepen erwarb ben Slbooiaten ba« Siufeprn gefürchteter

SPienicpen, foimte aber bie Sinwaitfcpaft ebenfotoenig in btn

Slugeu te« Siebter« al« be« Publifunt« etböben. SBenn ich

auch weit entfernt bin, biete« wenig tobentwertpc Benehmen

rietet Slboofaten al« ein allgemein unb Jebetjeit »etbtritete« ju

behaupten,’) fr ift boep fooiei etwiefen, bap bet Slboofatur

bit febeuibebingungen für einen geachteten ©tanb im ge-

meinen Peoeeffe mögliibft abgefebnitten waren. Binc illxe

lacrim&e.

eine gürftlitb BramfclfifcpeBtTortnung oom ll.SSatj 1786,

alfo au<b bereit« au« einet fpäten 3eit, fühlt fiep au« lanbe«-

räletlicbem Pflichtgefühl gebrungen, bie Slbooiaten auf Bemänt-

lung beftiinmter befonbert febwieriget unb rerwicieltet Streit-

faipen ju befebtänfeu. Eenn ber gnrfl bat mit gtTröpieiu Un-

willen unb niepi ohne Oiüprung waprgenommen, ju wriep

brüefenbem Brrjepleif bet 3uftij unb tbilanöftr SSerrieifalrigung

unb enreiterung ber preeeffe bit Slboofaten ttniai; geben, fo

bap man jueifeln muft, welche Suftij, ob bie türfifebe pafebafuftij

ober bie ber Erutfiben 9tfi<p«[tänbifipen bit Borjügiicpere feit

Obgleich nun anerfannt wirb, bati bie Slbootaten nach unterer

allgemeinen ©rrieptiorrfafiung unentbehrlich fmb, fo lege tecb

Ipre IMftenj ben eribenten Bewel« wapter SufHjoetbrecpcu ror,

unb wolle (Et Fte nitpt mehr abmittiren, um mit iprer Bo«prit

nnb CEIgennup freien Sraffif ju treiben x. Siet 3'ugniii

weicht rott bem 3'ugnip ber Imperatoren Leo unb Antheminn

recht wefcntlicp ab.

3«h leg» auf bieje« 3engnift jwar fepou brtpalb überhaupt

feinen SBertp, weil e« Uebertrelbnng unb ©nrijtprit geigt, aber

feriel geht barau« perror, bah rin böfer Stuf, einerlei ob rer-

bient ober nnrerbient, bie gemeinrecptliiben Slbooiaten uoep bi«

in bie lepte ftölfte be« nötigen 3afirpunbert« oerfolgte.

griebriep ber ©ropf, befielt neue projepgefepgebung einen

oerftänbigm Wann wie ©önnet ju unerhörten Sobprcifungen,

jnr Sintünbigung einer neuen Siera auf bem ©ebiete be« Projep-

reepte« begriftetf, hat in bet Stllg. ©ericpUortrucng Beflimmungen

in Betreif ber Stbooiaten gegeben, welcpe fogar in ipten gefeü-

*) rieh nenne nnr ate ©egenftiief unteren braoen 3uftu« SWöfcr,

brr wabepaft ben Slamen eine« mite« gloriemu oerblent, freilich ber

Irpten Hälfte be« oorigen 3uprpunbcrte, alfo feppn aufgeffärtrm

3rit angeböcenb.

fcpaftiiib«n Berfept mit ben Sicptern eingceifen unb feine«meg«

epreub fmb.

©ooiel ift gettip: Een tnobernen Stbooiaten biete« 3apr-

puntwt» ift eine böfe Srbfcpaft Iprer Borfapren beferirt. Sap
fie aber bie Grbfcpaft angenommen paben, beflreit« itp. ©i«

paben, fo (aut fte fonnten, ipre Srhfcpafttentfagnng erflärt.

©ie paben fitp beftrebt, burtp aufopfernb« uneigmnüpige Ber-

tretmig iprer (Elientel, burep peroortagenb« Secpiliipfrit unb

©eibftlofigfrit, burep eprenpafte« Benepmen überall jn glänjen.

®a* pat e« genuptS Eie einjelnen Sinwaltr paben oielfaep

eiue geachtete fojiale Steilung errungen unb bei ben Bcrftäubigen

bei Boitr« ba« alte JRijtrauen niebrrgriämpft. Eie Preupifipeu

Stnwäite paben auep bie crwäpnten Beitimmungen ber Slilg.

©eriepttorbnung in deanetudinera geführt. über rin Staub
ftnb bie Sinwäite barum nicht geworben. Befonbert ungüuftig

für bie Preupif^eit Sinwäite war bie ßrfintung einer eigen-

tpümiicp jwitterpaft gearteten Beamtcneigenfcpaft bcrfelben. Unter

biefeui wcblfiingrnbm Barnen war nämlicp eine Sirt Be-

lagmingtjuitanb oerborgen, wrieper jebe freie Bewegung be»

Sinwalt« hemmte unb möglicpft bemoralifirrnb wirft». Eie

preupifepen Sinwäite waren förmlitp oerurtpeUt, fnp al« rupige

Slpiiifter lebiglicp bamit ju bfftpäfiigen, jeber feine gewrrbe-

trribenbe Herfon mit Sinftanb unb Meblicplrit jn ernäpren.

Bicpt überall in Eeutfcplanb prrrfcptr bie unbebingte Sobrt-

ftiüe. 3>n 3apre 1844 würbe auf Slnreguug SBürtteinbrrgifeprt

Sinwäite ein allgemeiner Eeulfcper Slnwaltetag nach gtanf-

furt a. SOI. autgrfcpricben. Eit Büpr be« poprn Bunbr«tagc<

liep bemnäepft bie ®«pl ber ©tobt SRainj günftiger rrfcpelntn,

naipbem bie ©ropprrjogliepr Regierung fiep bereit erflärt patte,

bie poiijrilicpe (Erlaubnip ju ber Brrfammlnng ju ulpriien.

Ea« Programm be« auf ben 18. 3uii 1844 naep SBiaiuj au«-

gefepriebenen Slnwaltttage« war eine Beratpung ber Sinwäite

unter 3i«pnng ticplerliipet Beamten unb Suriflen über eine all-

gemeine Eeutfcp« ©erieptteerfaffung unb SecpMgefepgebung.

SebenfaU« war blrfe« Siuftretrn in bie Oeficntlicpfrit ein be-

beuteuber ©epritt naep ber Oiicptuug einer ©tanbeSbilbuug. Sfber

ber Hmtpifcpe 3uftijiuinifitt 9Rüpier oerbot ben fJteupifcpen

Sinwälten unb ringeiabenen Snftijbenmten burep SKefcript oom

6. SePruar 1844 ben Befucp ber Berfamuiiung; Bapem folgte;

Defterretcp fonnte felbftorrftänbliip nicht erjepeiuen; bie (Srofi-

petjoglicp fscjfijcpe Slegierung oerfagte bie Oeffentlicpf eit ber

Brrfammlnng unb füllt« bie Sinforberuug, bap rin Oiegierung«-

ötommiffar bie Berfammlung leite, unb bap bie Bor- unb Sin-

träge oorper ber Oiegicruug jur pltüfung unb ©cnrpuitgung oor-

gelegl würben. Ee«palb würbe „in geige ringeiretener flinber-

niffe" bet erfte Eeutfcpe Sinwalütag abbeftrüt. Eie Sinwäite

patten im Begriffe grftanbeu, bem Batrrlanbe einen gropen

Sienft ju tpun, patten freiwillig «in» brr gröpten 'Pflichten, bie

Slufricptung bet recptlicpen (Einigung Eeutfcplanb«, auf fiep ge-

nommen, unb ber (Erfolg war, bap ba« mit Hoffnungen ber

Baterlanbefreunbe befruchtete Scpiff iui Slnblicfr be« Hufen«

fepeitern muple.

3« Hreupen erfepien hierauf eine Berorbnung oom

30. Stpril 1847, welcpe, oorgebliib ein groprr gortfepritt, in bee

Spat nur eine neue Siufiage brr unaufrichtigen 3b<» ber Staat«-

biencreigenfcpaft ber Sinwäite war.

Siber Ircp tiefet Untrrbrüdung gab rt toep grabe
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In Prrupm ©eflegcn, welch* fcie ben Anwälten aitgctf^ane

Schmach tief füllten, unb in benen bie gefangene Seele

mad>tig nach Befreiung rang. Am 15. Oftober 1860 fchrieb

her .Kollege ©t. out Ä. an ben ©orfibenben be« ©hrenrath«

311 3- einen geharniiehten Sörief, tcelcben er jugleich an Anwälte

aller ©erlebte in 'Preußen rerfanbte unb in »eitlem er bie

farberung auffteflte: „©rünbung eine« allgemeinen Preufjifeheu

Anwatt«*©ereiu« jur ®abmng unb ftetberuug aller unlerer

©eruf«intercffen." ©erfehietene Entwerten auf biefe« Schreiben

warnten vor bem ©erfuhr, eine größere Selbftftänbigfcit er«

[treten ju wollen, ba bie £uft, welche in ben oberen Legionen

welje, biefem ©erfuch* völlig ungiinftig i*i, unb ft^on fe^t fitfi

bie Anwälte feiner befenbeTen protection erfreuten; uian würbe

ba« Unternehmen nur baju benutzen, um un« rücfwärt« ftatt

vorwärt« ;it bringen. Au« fieben Appetlatioußgerichtßbejirffn

liefen juftinimenbe Antworten einzelner ©«liegen ein, barunter

eine, weiter tbätige ^h^l'iahme 3ufagte unb ©erufung eine«

Auwaltßtage«, ©orlage einer Anwaltßorbnuitg unb Deform be«

©hrenrath« forberte. ©pater famen noch brei ablefmenbe unb

eine juftintmeube Antwort na«$. 5)a« war Alle«. ©achtem

ber College $. au« B. bie Angelegenheit im Anwaltflverein

ju B. jur Sprache gebracht, geigte biefer fid) geneigt, bie Sache

in bie £>anb ju nehmen, aber nur, um halb von biefem ©nt«

fchluffe juruefjutreten. 2>iefe$ gaftum veranlage ben

CoKegen SOI. unter fOUtunterfchrift breier ©0liegen einen

Anwalt«lag auf ben 23. unb 24. Auguft 1861 nach ©erlin

ju berufen. $a# Programm lautete im § 1 : „ITcr

Serein holt barauf, bap feine ©titglicber in jeber ©ejiehung

bal ©erfreuen in ihre Dcchtlicfifeit, SMeuftcifer, Uucigennübigfeit,

welche« jie vom Publifum begehren, verhielten. ©t wirft in

biefer .Hinficht bnreh ©tweefung unb ©elebung ber Staube««

efjre, burch Bestellung unb Verbreitung leitenber ©runbfäbc

für ba« ©erhalten, burch Cenfur , Au«f<hliepung au« bem

©ereine :e., forgt für eine eutfprechenbe ffiirffamfeit ber ©hren

rätbe, auf bereu 3ufammenfefcnug au« feinen ©litglicbcrn er

©ebacht nimmt ic.

3m § 3 f^cipt c«: „©er ©ereilt bemüht fich um ©er*

befferung ber Drcf|t«pflege unb bethriligt ftdj an ber «Herbeiführung

einer gemeiufamen beutfehen ©efebgebung im ganjen Umfange

bc« Decbtßgebict«. ©r macht auf bie Sücfen unb ©längel in

ber ©efefcgebung aufmerffam, unterjieht bie Vorlagen ju neuen

©efefcen feiner ©eurtheilung, prefeftirt felbft neue ©efepe :c.

SBir febeu alfo, bafc ber ©erfaffer befl Programm« fehr

wohl Wußte, baß nur bie Ueberuahme gemeinjamer pflichten

ba« ©anb fei, welche« einen Staub ju fließen vermöge. ©«

folgen fobann im Programme bie Siechte
, welche ©ortelat

biefer Pflichten finb.

Auf bie ©inlabung nielbeten 261 Anwälte ihre ©litglicbfchaft

an. Txx Auwaltotag ging auf ba« Programm nicht näher ein,

fenbern entwarf ein furje« gciehäftlidjefi Statut, vertagte ben

Antrag be« Geheimen 3uftijrath« 3. au« B. betreff« Aufhebung

ber Staatßbienereigeufchaft ber preuß. Anwälte, unb vertagte

fobann fub friber. ©r triftete mehrere 3<*hte ein nicht glänjenbe«

ITafein, bi« nach 1866 eine Degeneration erfolgte, bie auch ben

©Wartungen nicht voll entsprach, ©rft nach ©rüiibung be«

beutfehen Deiche« ift ber Anwaltßverein, al« 5)cutfeher Anwalt«

•

verein, auf bie Stufe getreten, auf ber et heute fte^t. 2öir

wollen ihm ein große« ©erbienft um bie ©rünbung be« Anwalt-

[tanbe« juerfennen, aber ein Staub finb wir de f*cto erft ge«

worben, feit untere Pflichten wie auch her**» ©orrelat, unfere

Dochte, anerfannt uub burch felbft gewählte Organe bewacht

unb gebüßt werben. 3<h wiQ feineßwege« tagen, baß bie

Decbtßanwaltßcrbnung voO genügeub ift ,
aber wa« fie un«

geboten ^at
(
wollen wir erhalten unb e« liegt in unterer

©lacht, Alle«, waß unterem Staube noth thut, felbft ju vertienen.

v. M.

Sit ftrnfrctfftliifje Xljätigfrit bti SHeidKtyttiityo.

IV.

Itatfltrag tu ben Jlräiu&trien ot«i ttaiirmb« uni tJrjrraicr 1881.

I. 3»i» Strafgrfr|jltutl>.

1. §§ 48, 73, 74.

Biedrere S(nfllftungi§anMungen gu einem uub beinjdtrn

Delilt bilCfu nur eine Straftbat, tie tuidt eine $ant>lung be-

Biefte 'Juftiftung gu mehreren feibftftäntigen Delirien fcagegra

fe siele Straftbutru ul* IDrliftr trgangni Butten. Uitb. tei

U. Sen. t. 9. Etj. 1881 (2419/81).

2. §§ 48, 66, 67, 242, 259.

I>et Slnftiftrr eiurt £irbftablfi fanu auefc ^rblerri in 4)t*

jug auf tir gfftcijU’ncn Saturn in rralrm 3uiaraiurnflii§ tt-

geben. 2>ie SnfHftung verfahrt erft vcm 3eittnnfte bei

Begebung ter angeflifteten Unb. bei II. ®en. nein

30. ®ej. 1881 (2857/81).

3. § 60.

'5iirfd;nuug erlittener Unterfud/ungifiaft lann uad 1 73er-

fnutigung te» Uvtijrilä tiicbl nie§r etfelgen. Urtb, tri II. ®rn.

s. 22. «cs. 1881 (2727/81).

4. § 61.

Die Tlntragifrifl beginnt mit bem Jage finfcblüjiig, an

Beigem ber Slntragibere^ligfc Senntnift brr 3 bat unb be<

Später« erhalten §at, enbigt alfo mit bemfrlbcn Sage be«

britten ÜHcnalJ. Urtb. bei III. Sen. 5. 16. «cs. 1881

(2297,/81).

5. § 74.

Die Tlnnatymr eine« geiecbnbfitimäfiigeii Drliftt fdtlicgi

bie einer Bieber§cllen Straftat uit^t aui, Beim (efctere nach

ber 2lbiirl§cilung iu I. Snftaii), wenn au dt ccr Sättigung

ein« eingelegten SRecificn, gef^en ift. Urtb- bei II. Sen. c.

25. Jloc. 1881 (2700/81).

6. § 117 St. ®. »eb-, § 293 Str. 7-'r. D.

3n bem tüeefatireti ccn ber ©efibBCtrnen fte^t birfen bie

Sntfdteibung ju, cb bie Setfitmöbigfeit brr SImtfauiübnng

Sloranifegung tut TInBenbung bei § 117 bei lbäUtdiem bin

.

griffe auf Seamte ift, unb ift bei^alb uiibt erfcrb«ti(b, ab-

Beidtenb sem TScctlaute bei OSejebe! Jene Stcrauifefenng in bie

Srageftedung auf;unebnten. Urtb- bei I. Sen. tj. 22. Dej.

1881 (3082/81).

7. § 137.

ffcrberungeti gebereu nieftt unter biefenigen ..Satben",

becen @ntgle^ung aui ber £ef$tagnabme § 137 mit Strafe

bebrüt. Urti). bei I. Sen. c. 8. Dej. 1881 (2135/81).
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8. § 137.

Dal im Snterrfje eine« Befiofitnrn u. f. w. tem Befifet

bet Diebftofltebjeftt buttf bie 3ßoli)eibtfbrbe rrtfyriltc Botet,

fid) jeber Ditpogtion ju entfalten, {ft feine Befiflagnafnte im

sinne bet § 137. llrtf. bei II. ©en. n. 9. De). 1881 e. S.

(2920,81).

9. § 137.

Tarif bie (Sinweiiung einet Sequeftert in ein .ßautgrunb-

itürf «Bein wirb Weber eine Bejiflagnafme noif fonft eine ®re-

Inticntmagrejel gegen fDlietfer bewirft, welche bie (Singiefung

bet 3Rietf)intgelber bnrif ben (Sigcntfümcr alt ftrafbar imd;

§ 137 erfefeinen liege, llrlt;. bet III. Sen. s. 23. De). 1881

(2722/81).

10. § 172.

Snt @eltiingtbereitfe bet 21. i'r. Uanb-SR. genügt et alt

Borbebingung ber Beftrafung wegen (Sfebrucft, wenn bie (Sfe

wegen einet bie bringenbe Bermutfung ber »erlegten (((liefen

3 reue begrünbenben unerlaubten Umgangt getrennt ift. Urlf.

bet II. ©en. ». 16. De). 1881 (2002/81).

11. § 174, 3ift- 2.

I'rivatperfenen, weife een einer f?elijeibetyßtbe mit bem

Srantpcrt einet befangenen beauftragt fiub, jg.Srantforteurt,

finb niift Beamte im Sinne bet § 174 3lff. 9. llrtf. bet

I. ©en. ». 22. Dejtmber 1881 (3042/81).

12. § 196.

(Rieft nnr bet unmittelbare Borgefegte einet Stranden,

fonbern auf bie fßfoen Borgefeften Tinnen ©trafanirag

wegen Beteibigung bet Beamten (teilen, fc bei SMijeibeamten

bie Regierungen, Kbtfcilung bet Snnern. llrtf. bet II. ©en.
v. 13. De). 1881 (2900/81).

13. §§ 242, 246.

Senn ein i'fatrer bie in jeiner Dicnftwofming anfbe-

waftte, unter mrfrfaifem Berfiflug [lefenbe dtinfenfafic bnrif

Ratfftflüffel öffnet unb Airifrngeibrr wegnimmt, begeft er Un-

letfeflagung, niift Diebftaft. Urtf. bet II. ©en. ». 13. Dt).

1881 (2873/81).

14. § 253.

Stufung fann nur bann alt gegeben rraiftet werben,

wenn ein in Slutficft grffeUtri Hebel geeignet ift, bie Siüentfrei*

feit bet Sebroften )u befifrünlen. Urtf. bet II. ©en. r.

22. 31er. 1881 (2787 81).

15. § 259.

©ne SRitwirfnng (um Jlbfagc liegt fifon in feber .fianb-

Inng, bie bie Bewirtung bet Äbfafet, wenn auf erfelglet, be.

»werft. 3»r Beitrafung genügt bie alternatine geftftedung, bag

ber fwflcr bie butdi eine ftrafbare f>anblung erlangte ®a6e
an fltf gebraibt ober ;um Ablage bei Sinteren mltgewirft fabe.

Itrtfj. bet n. Seu. n. 20. De). 1881 (2967/81).

16. § 263. ©tr. 0). Bif. §§ 266, 688-690 @1».

flrcj. Dtbng.

Senn eine ¥re)e(j)>artei auf einfeitige Bebauftungen fin,

ofne Bofuif ber ®laubfaftmaifmig, ben Antrag fteBt, eine

(SrefuHon ju fiftiren, unb ber Sinter barauf ringeft, fo liegt

leine Borfpiegelung nnr, Welfe ben Sfatbeftanb bet Betrüget

begtünben finnte. Urtf. bet III. ©en. n. 30. Dt). 1881

(3021/81).

17. § 267 ©tr. 01. Bll). §§ 266, 800 dir. J?roje

Orbnung.

Bereinigungen non 3eugen übet ifre Siffmidjaft, welife

bem Pirilriifter Sefuft ©laubfaftmaifung einet Arreftgrunbe»

norgelegt werben, finb llrfnnbeu, Unb. bet II. ©en. n.

16. De). 1881 (2350/81).

18. §§ 267, 268.

Daturif, bag 3euianb eine llrfunbe alt Bormunb einer

bei bem beurfunbeten RnftSeergältnig brtfeiligten f'erfnu un-

terjeiifnet, obwohl et biet niift ift, begeft er feine Urfunbeu-

fälfifung. Urtf. bet III. ©en. r. 14. Df). 1881 (2691/81).

19. §§ 267, 268.

Senn jum .(»anbei für einen Xnbeten ci»tlr«ftli<f ftfrift-

liefe BoBmaift erfcrbetliif ift, bilbrt bie ct'ne eine folife auf

eine Urfunbe erfolgte Unterfifnft mit bem 31auien einet Ante-

reu ebjeftir eine gälfifung ber llrlunbe. Urtf bet II. ©en.

0. 20. Dejemba 1881 (2990,81).

20. § 271.

Die bolofe Angabe einet faljifeii (Mebuilforiet bei Amucl-

bung einer @eburt jum ©tanbrtrrgifler ift alt inteBcltuelle

Urfunbenfülfifung fttafbar. tlrtf. brt III. ©en. o. 16. Bor.

1881 (2588/81).

21. § 284.

Um bir ©rwerbtmäfcigfeit in brr Betreibung ron Oiürtt-

fpiei anjunefmen, fann auf gäBe jutürfgegtiffen werben, beten

©Irafbarfeit rerj.il;rt ift. llrtf. bet II. ©en. o. 15. 31er.

1881 (2194/81).

22. § 286 ©Ir. ®. Bef. Slrt. IV. Breug. Bercrbniing

o. 25. 3nni 1867.

®rr Brrlanf ron ?oo|en ju einer für beftimmte |)rorin-

jrn Brmfcnt geftaltrlcn ©etterir ift webet alt unbefugtet Un-

ienefmen einer ?otlerie, noif alt 3feilnabme an einem fol-

gen ftrafbar, wenn nid)t naifgewirfen ift, bafi fierburif bir

urfgrüngliifrii llnternrbmer bie Öoneefflont-Bebingungen über-

fifritten faben. lirtb. bet III. Sen. r. 23.31er. 1881 (2008/81).

23. § 288.

®ie Xbwenbuiig einer 3wangtrerwaltHng burtf Berfauf

einet ©runbftfirft tff aut § 288 flrafbar, wenn fte bie 3wangt-

roflftrerfung amf nut jeitweife finbert. Urtb. bet II. ©en. r.

9. ®e|. 1881 (2881/81).

24. 5 302» (B. ®. r. 24. TOai 1880 betr. ben Sudjet).

(Sin Bortfeil, brr für bte ©tnnbung einet Seiffeit rot

bem 14. 3nni 1880 in Sutflift gefteBl ift, wenn au<f niift

in beflimmlet -£)öft, unb und) jenem Sage geleiftet wirb, ift

3afiung, niift ein „fuf gewaften ?ai|en ron Bortfeilen". itrlf.

brt H. ©rn. t>. 30. Xej. 1881 (3000/81).

25. § 303 ©Ir. ». B*.

Die Bereinigung bet Sagbbereeftigten
,

freilaufenbe, un-

gefnüggeite fjitnbe ju tebten
,

erftrerfi fuf unter bet .fwtrfifaH

brt prengififen ?anbr«ftt niift auf folifc .f)nnbt, bit fiif linier

ber Siuffuft einet Berfon befinben. lltif. brt III. ©rn. r.

17. Dtj. 1881 (2627/81).

26. § 316.

$ülfttrlegrapf iften ,
wrlife mit Bebiruuug bet Bafnlele-

grabfen beauftragt finb, finb jur Slufftift übet ben Befcrberungt-

betrieb einet (Sifenbafn angrfleBtt flerfcneii. Urtf. brt II. ©rn.

». 20. De). 1881 (2964/81).
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27. § 330.

3ur Anwenbung biefe# fatagrabbm genügt ei ni*t, nenn

nur frftgrftrllt werten fann, tau bei Seetfegung eine# Baue#

©»fab# entgehen würte, (8 fit vielmehr tine barit# cntftanbene

©»fahr aforbali*. llrtl;. be# II. ©en. v. 22. Hier. 1831

(2758/81).

28. § 370 3iff. 5.

Die ßntweubung ven einigen (Zigarren fällt untre § 370

3iff. 5 mit änbert ct ni*t# am S^atMtante
,

trenn ber önt*

wenbenb» na*trägli* einen 3Ml baren wegf*enft. Urtb. be#

111. ©nt. v. 31. De}. 1881 (3172/81).

II. 3u( Strafgre )e§*Drbnung.

1. §§ 218, 245, 249 St. fr. O.

-tuet fol*e 3l;atjad?en finiten bur* 3eugen (etrieieu

trerben, bie ju ihrer Brurtbrilung getriffer ©*luhfetgerungrn

bebürfrn, wie finnlefe 3ruiifrnbeit. tlnb. bet II. ©eu. r.

20. De}. 1881 (2918/81).

2. § 244 ©tr. fr. £>.

Uni Urfunben al# babeigrj*afte Bewcitmittel erf*eincn

tu taffen, genügt nidtt, baft ft* biefelben bei ben bitten beünben

unb in her Auflage alt Brwciiinitlel be}ei*net würben, [enbern

ct ning au* bie llrfunbc in bei {laugtvcrbanblmtg erwähnt

unb ihre {wrtriftbaffung bem öert*te fenftatirt werten. Urtb-

bet II. ©tn. r. 16. De#. 1881 (2872/81).

3. § 250 ©tr. fr. D.

Sie fretcfctle übet Bemrbmnng rerflotbenet, in ©riftet*

franfbeit rerfallener ober vaf*cnenrr 3«n8fl> Wunen bei ber

•fiauptunljaiitlung valefen werben, auch Denn bie Beniebmung

ni*t Schuf# Aburthcilung bet betreffenbeu Angrflagtnt vorge*

urniiiien werben, wie bei ber getrennten Srtbanbluiig gegen

einen UHitangeflagteu. llrtb. bet IL ©eu. r. 25. SNov. 1881

(2700/81).

4. § 262 ©tr. ft. D.

SSemt bie ©*uibfrage in ber Art bejaht ijt, tag bei ge*

tbeilter Abfttmraiing je ein ÜRitglieb ber ©traffammer ein

wefrntli*»» Ibatbeitaubtiuerfmal vernein t , Je fann bie ©*ulb

niibt alt angenommen betrautet Waben. Urtb. bet III. ©en.

r. 14. De}. 1881 (2898/81).

5. §§ 263-265 ©tr. fr. £>.

Sin wegen Dicbftabi» Angeflagtcr fann, naebbem er gemüg

§ 264 auj ben rerünbertai rr*tliibrn ©efi*ttpunft b'ngewiefcn

ift, wegen {leblreei emirtbeilt waten. Da# Safabren bet

§ 265 ift niibt erforbrrli<b. Urtb. bet 1. Sen. r. 19. H>eg.

1881 (2959/81).

6. § 264 ©tr. fr. C. §§ 186, 187 ©tr. ©. S*.

Cbne {unweit auf ben reränberten reibtliiben ©eft*t#gunft

barf ein aut § 187 Angeflagtcr niibt aut $ 186 renirtbeilt

werben. Urtl;- bet III. ©en. r. 26. 9iov. 1881 (2780/81).

7. § 297 ©tr. fr. C.

Die Stage, eb mitbernbe Uinftäube ‘.'erliegen, barf jwar

niibt auf einreine Umftänbe bejibräiitt wabeu, fann aber in

Serbinbuug mit jeber einjefnat jur Auflage gefüllten ©traftbat

geftellt werten. Urtb- V. 30. De}. 1881 (2912/81).

8. § 808 ©tr. fr. Ü.

ß# ift niibt erforbrrlitb, bag bat frolvtoU bie Senn feit*

ftatirt, in weliba ber (Dbmann ber ©cf*worrncn bereu ©geu*

funbgiebt, fenbem bat bie Äenftatirung im Allgemeinen bie

früfumlion ba (egalen iferm für filb, wenn bie farteien bie

Kcnftatieung einer Abwri*ung ren ba legalen fierm im fretc*

fotl niibt reranlaffcn. Urtb- bet II. ©en. s. 30. De}. 1881

(3029/81).

9. § 377 3tff. 8 ©tr. fr. D.

ßnUaftungijeugen fennen ui*i betbalb abgetebnt wrrben,

weil ber Angrflagte fte niibt im Heran« befragt bat, Wat 6e

anjugeben vermögen, eba wril fte tuit einem bereit# rer*

ueutinairn glaubwürbigen 3eugen in Stberfgru* flehten würben.

Urtb. H. ©en. v. 7. De}. 1881 (2363,81).

10. § 384 ©tr. ft. O.

Die SReeifientbrgrünbung babin geben#, c# feien burtb ba#

Uetbeil 9f«bt#nennen üba ba# Setfabrcn fowie anbae Bietbtt*

nennen verlegt, ift ungenügenb, intbefenbere bann, wenn eine

SRebtjabl von Augeflagtcn unb eine UKebnabl fenfurrirenbet

©trafai ocrliegt Bef*i. be# I. ©en. s. 12. De}. 1881

(3109/81).

111. 3« verriebenen ©tjegtn ftra ftt*lli*eu unb

(trejeffualeti fjnbalt«.

1. § 174 ©a. Setf. ®.

Kenn na* Srtbanbluiig in nitbi fffrntlitba ©igung bat

Urtbeil ebne ffiicbabafteßuug ber Oeffeutli*fcit verfünbet witb,

unterliegt baffelbe ber Aufhebung. Urtb- be# 111. Seit. v.

26. 91ov. 1881 (2359/81).

2. § 210’ Senf. D.

(#4 bebarf feine# Qaufalgufammeubuiigt }wif*cn unerbeul*

lichter Su*fübning unb 3abl“ngteinflellung. Da# i'eilcben

eiue» eebentlitben Su*fübrung jur 3eit ba 3ab'ung#iinftrüuug

f*licf)t bie ©trafbarfeit niibt au#, wenn bie früber» Unctbnung

bie 9)<rmfgen#übafi(bt au#flblief;t. llrtb- br# 1. ©eu. v.

21. ')iov. 1881 (1829/81).

3. § 211 Kent. O.

©Ifiiibigcr, weltbe ibten infelventen ©ibutbner beftimmeii,

fie vor ihren übrigen (Staubigem bur* Sitbaung ober Sc-

friebiguug gu brgünftigen, machen fi* ba Anftiftung (um

Deliftc be# § 211 fibnibig. Urtb- be# Ul. Sen. v. 21. Dej.

1881 (2985/81).

4. §§ 151, 44 ®erein«.3oU.©. ». 1. 3uU 1869.

Die Verlegung be# jcllamtlitbrii 2Baarenverftbluife# er*

fortert jur ©trafbarfeit au# § 151 niibt ben '/iad'wei# eine#

vecfablitben ober fabrläfftgen .{tanbeln# be# ©aatenfübrert,

vielmehr rauft au* biefa, um ft* ju entf*ulbigcii, ben 91a**

wei# eine# unvetf*ulbaen 3ufaß# führen; allein nur bann,

wenn ihm na*gewitien ift, bait ihm ba ®erf*In8 unvalebt

übageben wnrbe. Urtb- be# IIL ©en. v. 10. De}. 1881

(2937/81).

5. § 20 fteft*©. ». 7. 'JOiai 1872.

Senn eine 3eitung eina anbem beigelegt wirb, fe erj*eint

fit al# 4)eitanttbril berfelben, für wtl*e mit ba 3eitnug, )u

ber bie Beilage erfolgt, ein neuer SUeröffrnUi*ung#alt begninbet

ift Da Sicbaftrur be# Beiblatt» eef*eint al# ©infenba, bet

be# {tauptblatte# ift ait SRrtafteur haftbar. Urtb- be# III. ©en.

V. 23. Dt}. 1881 (2754/81).

6. § 21 freft*©. v. 7. Slat 1874.

Dir Anwenbuug be« § 21 fegt nur cbjrftitt ©trajbarlrit
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ttt 33ruiff<prift voraul. ©im mit ttr ütbfuht t« Htrlrtilitng

angefertigt« S)rii(fi<$ri)t gilt alt vereffcntli($t, wenn aud) nur

ein Slnfanj bet SBcrbrtitung turd 91 bgabe an eilten SU'iiebmet

«erliegt. SBegen gaprläjfigtfit iit nut bet OJeidjäfttleiter, nid)t

bet ©geiitpiinitt einet Htr(ag»grfd)äjt» alt fctc^ec baftbar. Cr«

bebarf, barnil bie ©trafl'Urfdt einer bet im § 21 benannten

fJetfcnen au4grf$(offrn fei, nidjt iiotptrtnbig bet 'llaibmeifet bet

Hermann« burcfi tiuen jid ejrfn ipirenben Statpmann
,

fcnbetn

' rft I irf; l bie '))ieglid;f<it bet Hejtraiung bet Hermann» überhaupt

bie Hctfelgung bet Üiadjniamit aut. Drill. bet 111 . Stil. ».

23. Sej. 1881 (3093/81).

7. §§ 3, 10, 14, 15 ®arf. • v. 30. (Rot).

1874.

©tun in einer 9lntlage|ad)e wegen Stilllegung bet äRarfen-

fdju©efeget bat Herliegen einet fogeu. greijeidjent behauptet

wirb, umb hierüber ber ©Itafridjler enlft^eiben. ftür jolibarifdje

•t’aftung füt bie Hupe futid’eitet liiert bie glei^seitige Siet.

Iwnbluug in einer i'tejebut, fenbetn nnt bat Herijältnig bet

Hiitt^äterfdiaft ebet Sfmlnafyme an betfelben «traft(iat. llrtb.

bet II. Sen. ». 19. «Ros. 1881 (2548/81).

§ 8. Pteufi. ©. s. 26. ÜRari 1856 über bie Seitrafuug

unbefugter Gewinnung ebet 2lneigiiung een 'ÜSinetalien.

§§ 73—76 '/tilg. Vrenj. Hetg-Ö. e. 24. Suni 1860.

Silit § 3 bet (Defepet von 1856 fanu aud bet Heiriebt*

leitet, gleidwiel Deinen Sitel er fnprt, nidt blot ber Herg-

merfteigentpiinier beftraft werben. Urtl|. b. III. ©eil. ».

26. Her. 1881 (2625/81).

,3« § 150 ber Strnfprp.fCRorbutmg.

SDcitgeihcilt von Dr. .frerg, fRechtbanwalt in fDlannheiiu.

Sie nachfolgende (Sntfcheibuug befi Dberlaitfccbgerichtb tearlb»

vu^e dürfte auc^ für weitere Äreiie nicht ohne 3ntereffe fein:

Saß ©rogh*fjogli<he Landgericht -JHannheiiu hatte in einem

rtrtttc, in welkem ber Untergeichnete alb Offkialvertlmbiger für

mehrere jugenblic^e Angeflagte bei ber ©traffaminer ernannt

werben war, ben für ^(bfc^riftdgebü^reii aue ben Unter«

juchungbacten in 9Cnfa^ gebrachten Setraa von 7 SJiarf mit

her SRotivtrung geftTiebeii, tag bet Sert^eibiger nur beguglich

ber tyrn gefeblich guftehenben Sertheibiguugbgebühr An»

fptuch au^ (Srfap and ber ©taatbfajfe fyabe.

@0 war ^ierburd^ aubgefprochen
,

dag auch nothwendige

uub nachgewiejeue Auelagen bem Sert^eibiger aub ber ©taatb-

faffe uic^t gurücferitattd werben feilten.

Auf bie bierwegen erbotene Sefchwetbe, in welket biefe

Einbiegung beb § 150 ©t. p. D. alb unbegrünbet befämpft,

außerdem aber auch bie 9toihwenbigiert bet betreffenben Aub-

lagen bargelegt würbe, erlief nun bab ©rofchergogliche Ober»

laube&gericht, ©traffenat, foigenbeii Sefthluß:

3n Örwägung, bajj eb nach beut SSorttaute beb § 150

©tr. Pr. O. nic^t gerechtfertigt ift, ben Anjpruch ber gu Ser-

tbeibigern beftellten iHechtbanwalte an bie ©taalbfaffe auf bie

Gebühr für bie ^anptoer^anblung gu befchränfm, bafj vielmehr

biefe Settbeit
i
ge r alle ©ebühren eifept verlangen fönnen, welche

il;nen na$ Maßgabe brr ©ebü^rencrbiiuiig überhaupt gu»

foinmen;

in ©rwägung, baf; für biefe Auflegung and? bie @nljle^ungl*

gefehlte biefer ©efcfeftefle fpricht, inbem in ben betreffenben

Serfianbliingen ber 3ufti&*@eMiRif{i0n (vergl. G8. ©ipung

©. 520 sq.) nur be^üglic^ ber Äeifegebü^ren cineb aubwärtb

wohnenhm Sert^elbigerb eine Sefcbränfuug beb Elnfpnithb beut

©taat gegenüber in Anregung getraut würbe, im Ucbrigen aber

eine Untertreibung jwifc^en bem gewählten unb bem beftellten

Sertlieibiger ber «£)öt>e ber aiMufprecheuben Gebühren

in biefem öefeb überhaupt liiert gemacht werben wollte;

in ©rwügung, bafj natf) ber — fpätcr erlaffenen — (^e*

büfirencrbnung für 9le(btbanwälte eine fol^e Unterjcbcitnng uiebt

gemalt wirb unb baf? natf> § 76 &et. Orbg. nnb in analoger

Einwendung be« § 87 (S. fr. £>. ber Sertbeibiger Abfcbriftb-

gebüßten $u beanfprudj^n t)at, foweit biefe Abfcbriften ^ur

,;wecfmtfprc(ft<nben SfTtljeibigung not^wenbig waren;

in ßewagung, bag für bie Srage, ob bie Fertigung ber

beheffeuben Abdriften uotffwenbig war, nidpt ber Serlauf ber

.f>auptoerhaublung, nicht bie nach roDftanbiger 3nfonnation von

bem Sertheibiger geftellten Anträge mafegebenb ftnb, fonbent

baf, vielmehr ju prüfen ift, ob ber Sertbeibiger, alb er bie

ffta<hri<ht von feiuer SefteÜung erhielt, biefe Abfchrifteu ju feiner

genauen 3nforwatiou für liothwenbig erachten fenute;

in Erwägung, ba§ inhaltlich ber Acten ber Sertljfibiger

erft unter bem 27. SJlai benachrichtigt uralte, bag er in bem

Termin vom 31. 9Jlai bie Sertheibigung von vier fugenblichen

Angeflagten ju führen habe, bag inhaltlich beb Sejchlnffeb vom

20. üflai biefe |)etfonen wegen einet gangen 9ieifje von ©traf»

thaten vor bie ©traffammer »erwiefen waren unb bah unter

bieten befonbereit Umftanben ber Sertheibiget eb wohl für uoth»

weubig erachten fonnte, ftch vollftaiibigc Abfchriften ber Auflage»

fchrift, ber wichtigften ^Kelbungeu unb ber Augaben ber Au»

gellagten gu verfchaffen, uiu mfgtichft rafch genau gu wiffen,

welche fünfte et bei ber Sertheibigung befonberb gu berücfftch»

tigm h«he unb ob etwa Seraulaffuug gegeben fei, noch vor bem

lermitt Anträge gu ftedeii;

tu Erwägung, bag hiernach bie SefchWerbe beb Serthei»

bigerb begrünbet erfcheint.

9iach Anficht §§ 346, sq. ©tr. % O., § 80

&. Ä. ö. ergeht

Sefchlu§:

1. Set Sefchlug beb ©r. ^anbgcrichtb ^Mannheim, ©traf»

lammet I, vom 15. 3uni 1881 8lr. 11910, durch

welchen bie vou bem beftellten Sevtheibiger, iHechtb*

anwalt Dr. #erg augefehten Abfchriftbgebühreu ge^

jtrichen worben find, wirb aufgehoben.

2. Alb weitere Sertheibiguugbgebühren beb iRechtbanwaltb

einfchlicglich ber Äoften ber Sefchwerbe werben 7 9Jtarf

80 Pfennig auf ©r. Aintb*Äaffe ÜKannheini angewiefen.
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Skrurtijeiliuiß Sc« Wnttmltc« her ®orinfton^en

(Spntrnbiftors einer Sonfutonmffe) in bie Soften

ber SKcBifionoinftanj.

Grfenntuiß bc# 91. (S. III. (5.©. vom 25. Stesembcr 1881.

91 1. 480/81. m.

3n einem gcineinretht litten (Sebiete ift vor bem 1. Cf»

tobet 1879 über ben 9iad?laß bc« i. Kcitfur# erfannt unb ber

91echt#anwalt 91. gum Kontrabiftor bcftcUt. 3» bem ftquibatien#-

tcrinin bitten bie Kinbcr be# £. eine 'JUatenfcrberung ihrer

Vlutter augemelbet, biefelbe ift beftritten unb gegen bie 9Nafje

begiehung«weife ten Kontrabifter auf bereu Anerfenuung geflagt.

'Der Kontrabiftor verweigerte bie Ginlaffung auf biefe Klage;

er verlangte von ben Klägern auf (Srunb be# § 92 ber 91eich«-

Kcnfur#orbnnng unb be# § 313 ber Givilprogeßcrbnung Aufi*

fimft unb 9ie<huung#f(e((itng über bie Q^eftaltung ber i.’fchon

Vermcgen#maffe, fobauu über bie Verwaltung bei väterlichen

91athlftf|e«, enblich Eingabe ber 3eit unb Art be# ehelichen (Ein-

bringen# ber Vlutter, unter Vorlage aller barüber erTichleteu

Urfunben.

Vach verhanbelter Sache verwarf ber 1. dichter burch

3wij<henerfcnntniß vom 5. Januar 1881 bie Anträge ber Ve-

flagten auf vorläufige Gntbinbung vou ber Ginlaffuug unb vor«

erftige Au«funft#erthcilung begiehung#weife 91e$nung#fteflung,

inbem e« in ben Gntfcheibungegrünbeu erwog, baß eine recht-

liche Verpflichtung ber Kläger gur OlechnunglfteÜung nicht be-

ftehe, bie ftrage, ob folche bezüglich einzelner Urfunben ebitien«-

pflichtig feien, uuentrieben bleiben muffe, bi# ein fpegiefle#

Gbitionflgefuch erhoben werbe, enblich ein (Srunb gur Befreiung

ber Vertagten vou ber Ginlaffung nicht vortiege, ba bie vorge»

iebüpte Ginrebe niept gu ben prcjeßh'nbernbcii gehöre. 3uglei(p

erließ ba# 2antgcricht Vewei«befchluß über ben Vetrag ber

3flatenforberung.

(Segen jene# Urtheil erfolgte bie Vertagte Berufung
unb Vefcp werbe mit bem 'Anträge auf Aufhebung be# erft*

inftanjlichen Gifcnntniffe# unb Vewci#bejchlufje# unb auf Ab-

weifung ber erhobenen Klage eventuell — ftatt biejer Abwci-

fung — auf Ginleitung eine« vorbereitenben Verfahren#.

Veibe 9te<hl#mittel bat ber V.*9lichter burep Urtheil vom

25. April 1881, al« unguläffig verworfen.

Die Vertagte bat nunmehr Slevijion eingelegt. 3hT

9)regeßbcvoHmächtigter beantragte in ber münblichen Vtrhanbluitg

Aufhebung be« Verufung#urtheil« unb IHücfverwcifung ber Sache

an bie vorige Jnftanj. Gr rügte Verlegung be# § 472 ber

Givilprogeßorbnung, ba bie ffiiberflage nicht al« unbegrünbet

habe abgewiefen werben bürfen unb bemerfte, tag bie tRevijicn

wefcntlich prophplaftifcher 9latur fei, um einen Auäfpruch be#

JKeich#geri^t# barüber herbeigufübten, ob ber Gntfcheibung#grunb

be# 1. 91.: „baß eine rechtliche Verpflichtung ber Kläger gur

Äechnunglftetlung nicht beftehe", beüuitiv biefeu Anfpruch ber

Vertagten befeitigt fjabt.

Der Vertreter ber Kläger beantragte Verwerfung ber Äevi-

fien unb zugleich Verurteilung be« K ontrabiftor« in bie

Koften biefe# Diecht«mittel«. Vepterer führe biefeu 9le<ht«ftreit

al# gefetylichcr Vertreter unb auf Koften ber im S.'fcheii Kon-

furfe aufgetretenen (Staubiger, aljo auch ber Kläger, unb biefe

müßten, gleichviel ob fic in feiejeni StahtlftMitc obftegten ober

unterliegen, beffen Koften tragen. Die Kläger hätten au#brücf-

lich verlangt, baß biefer Antrag im .frinblicf auf § 97 bet

Givilprogeßorbnung bei bem 91rich#geri<hte gefteflt werbe.

lieber biefen Schlußantrag ber 9ieviüon#beflaglen würbe

guuächft bem Kontrabiftor rechtliche# (Sehör nach Maßgabe be#

§ 97 ber Givilprogeßorbnung verftattet. Gfi langte ein:

a) eine fchriftliche Gingabe be# f>rojeßbevcÜmächtigten ber

91evifion6inftang, worin berfelbe au#führt, baß bet Kontrabiftor,

bevor er ben Auftrag gur Au#führung be« 91e<ht«uiittcl« ber

Slevifion gegeben, junächft bei ihm, bem Anwalt britter Jmtang,

über bie Siätljlichfrit biefe# 9tccht#mittel# angefragt unb eine

guftimmeube Antwort erhalten habe, fo baß, wenn hi« überhaupt

rin (Srunb gut Verurteilung eine« Vertreter« in bie Koitm

britter 3nflanj vorliege, ba« nur ihn, ben f)rogeßbevolImächtigteu,

treffen fönneu, gang abgefehen von ber $rage, ob ber Kontra-

biftor gu ben in § 97 erwähnten |>erfonen gehöre unb al#

Anwalt erfter Snftang für bie Koften britter Snftang verantwort-

lich gu machen fei;

b) eine fchriftliche (Eingabe be# Kontrabiftor«, in welcher

berfelbe unter Vorlage einer Abdrift be# vou bem 'progeßbevofl-

mäßigten britter Snftang erhaltenen Schreiben# bie Vcöglichfeil,

ihn in bie Koften ber jReviRonlinftang gu vcrurtheilen, au« that»

fachlichen unb rechtlichen (Srünben beftritt.

Da« 91. <S. hat *i< Äovtfion jurüefgewiefeu unb bem

Kontrabiftor bie Koften gut Vaft gelegt.

Gntfcfceibuiigfigrünbe.

991 it Siecht bat ba« Ob«rlanbe#gcricht angenommen, baß

ba« Grfenntniß erfter Snftang einen unter ben Parteien an-

hängigen 3wif chen ft reit entfehiebeu hatc nnb be«halb nach

§ 472 ber Givilprogeßorbnung ber Anfechtung mit bem felbft-

ftänbigeu 9tedjt#mittel ber Berufung nicht unterliege. Vei ber

Unguläffigfeit biefe# unb jebe# weiteren tKecbtfmittel# ift ein

Gingehen auf bie materiellen Streitpunfte von felbit au#ge-

fchioffen. 6# bebarf baher mit Siücfficht auf ben erhobenen

9levifion«angriff nur noch ber Vemerfung, baß ein« SB i b er-

flog c von Seiten ber bettagten Konfurtmajfe gar nicht äuge-

{teilt würbe.

Da# 9ieich#geri(ht hat Mn Vebenfen getragen, bem Aulrage

ber 9ievifton#beflagten cntjprechenb, ben Kontrabiftor ber be-

flagten Konfur#maffe auf (Srunb be« § 97 ber Gioilprogeßorb-

nung in bie Koften ber SKevifcouftinftanj ju verurtheilen.

Der Konfurl über ben J.’fchen Siacblaß ift bereit# vor bem

1. Cftober 1879 erfannt worben, folglich im alten Verfahren

gu erlebigen, währenb bie gegen bieÜHaffe anhängigen ober an-

hängig werbenbeii Siquibatien«- unb ^riorität«proäeffe nach

Vorfchriften ber Givilprojeßorbnung weiter gu führen ftnb. Die

Stelluug eine# nach gemeinem Ötccpte ber früheren $anbe«gefe$'

gebung ber Konfur«maffe beftcllten Kontrabiftor« ift nun bie-

jenige eine# Veiftanb*e# be# Konfur#furater«, mithin

eine« gefefjlichen Vertreter« ber 3Woff« in allen biefe be-

treffenben 9iecht#[treitigfeiten. 3ubem ba# frühere 2anbe«red?t

vorfchreibt, baß bem carator bonorum, „wenn berfelbe wegen

Vermögen#weitläußgfeit bie jadicialia be# Keufurfe« nicht ju

beforgen vermöge", gu beten Veobachtnng ein bejonberet Kon-

trabiftor beigegebeu werben foü, weift biefe ©eftiinmung in An-
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Schluß an ba« gemeine SRecht bem Sontrabiftor feine Siebte unb

t'flidjten von felber ju. Sowie bettelte einerfeit« atu^ otjne

befentere Vollmacht bie Befugniß h<rt, in allen für unb gegen

bie ÜRaffe geführten $)rojeffen SRec^tfimittel nach feinet Iteberjeu*

gung ju verfolgen, fo bat er anbererfeit« bie .Obliegenheit, im

Sntereffe bet von ißm vertretenen ÜJlaffe ju Ijanbeln, namentlich

auch, gleich bem Soufur«furator, für bie Erhaltung be«

SRaffenvermögen« ju fünften aller Scnfuriglaubiger Sorge

ju tragen. 3“ biefen Befugniffcn unb Verbinblichfeiten treten

in allen Faßen, j„ ttelchen einem öffentlichen Anwälte bie Stel*

lung eine« Sontrabiftor« übertragen wirb, bie Beruf«pflichten

unb SRecbte folther Anwälte.

Seinem 3®eifel unterliegt e« hiernach, baß 9ie<ht«anwalt

ju benjenigen „gefeßltchen Vertretern" gehört, auf

welche ber § 97 dt Änwenbung leibet, fobalb er bu«h grobe«

Verfall Iben bie Soften ber IRcvifion veranlagt hat, ohne baß

e« eineu Unterschieb ju begrünben vermöchte, baß et in ber

britten Snftanj al« $)ro$efjbeveUmä<htigter ber Sonfurtmaffc

Weber aufgetreten ift noch Auftreten fonnte.

(Sin grobe« Verf^ulben im Sinne jener Vorfcßnft ift nun

nicht blo« bei Formfehlern — Dlachläffigfeiten unb Verfaumniffen

von Vertretern einet Partei im 9>rojeffe — fonbern nach ber

allgemeinen Raffung be« § 97 überall anjunehmen, wo bent

Vertreter eine frivole $rojeßführung, in«befonbere eine

unverantwortliche Verlegung von Sienftpflicßten jur

Vaft fällt. (Sine feiere ^rojeßführung unb Verlegung liegt nach

Hnji<ht be« 5Reich«geri<ht« im gegenwärtigen Falle vor.

®6.ift ein burchgreifenber ©runbfaß ber ßivilprojeßorbnung,

baß ba« 9lecht«mittel ber Berufung nur gegen ©nburthrile unb

gegen folche Urteile ber erften Snftanj juläffig erfcheint, welche

gefe$iith in Slnfebung ber 9le<ht«fraft bem ©nburtheil gleich*

gefteflt finb. 8u«gcf<hlofien von ber Berufung finb hoher alle

3wifchenurthei(e , ba fie ba« Gfnburtheil nur vorjubereiten be*

ftimmt finb. Saß ba« Urteil I. 3nftanj nicht ju einem ber

JRechWfraft fähigen Urteile gehörte, fonnte nach M!«n Form
unb Begrüubung von vornherein nicht zweifelhaft fein. 3ebefl

mögliche Bebenfeil übet bie Tragweite jene« (Srfenutniffe« würbe

aber burch ba« Berufung«urtheil gehoben, ba biefe« in voll*

fernmen flarer unb jutreffenter Begrünbung bie verfolgte Be*

rufung al« un juläffig verwarf unb <« au«brücflich ablehnte,

. auf ba« Vtateriede ber Sache einjugehen.

Ob biefe Erwägung allein fchon genügeub wäre, um bie

Verfolgung berJRevifion gegen ba« Berufung«urtheil al« eine

frivole $)rojejjfühtung ju charafterifiren
,

fann bahin geftellt

bleiben. Senn e« fommt h»nju, baß ba« vorl;anbene Viaffen*

vermögen au«weifili<h ber Soufur«acien nicht jureicht, um bie

von ben Älagern unb jeßigen 9ievifion0bef(agten augenielbetc

unb in Streit befangene bevor,jugte Forberang ju beefen, ielbft

wenn bie Äläger auch uur mit bem größeren Üßeile iljrri 8n«

ipruch« turchbringen follteil. Sie leßtereu Ratten banach, gleich-

viel ob bie So»fur«maffc im 3«ftanjenjuge obfiegte ober unter-

lag, bie burch ba« 9iecht«mittfl ber fKeviüon entftanbenen Soften

ju tragen, wenn nicht in anberer 5Beije Ubhülfe gefchaffen würbe.

Ser Soutrabiftor, inbem er e« unterließ, biefen Sachverhalt bei

ber nach feinem eigenen Vorbringen uur vorf icht«halber

(„au« prophplaftifcheu ©rünbeu*) angemelbeten SRcviiien in

Betracht ju jiehen, verlebte bamit in unverantwortlicher Äeife

feine Pflichten al« Beiftanb be« Sonfur«verwaltet«, infofern er

fowohl bei ber Führu,td *e« 'ptejeffe« im ÄUgemeineu, al« auch

bei ber Verfolgung von 9iecht«iuitteln iu«befoubere, ba« 3nterefjc

aller Senfungläubiger nub barunter auch ber Stöger im "Wiege

behalten unb alle Soften vermciben mußte, welche ber 3®e<f be«

$>rojeffeö nicht unumgänglich erforberte.

Sem gegenüber vermag fich auch ber Soutrabiftor mit

ERechWbeftanb nicht batauf ju berufen, baß ihm ber Projcß*

bevollmächtigte britter 3»ftanj jur (Sinlegung ber fRe*

vifion geratben höbe. (65anj abgefeheu bavon, baß e« ber leßtere

nach beui vorgelegten Schreiben in ©irflichfeit für jweifelhaft

erachtete, ob mit bem gebauten 9fe<ht«mitte( burchjubringen fei,

war betfelbe webet verpflichtet, noch in ber Vage, ben Staub ber

SDlaffe ju prüfen unb fich banaeß Ju entfeheiben, ob bie ERevifion

burdjgeKifcrt werben fotl ober überhaupt bereu Einlegung fich

mit ben burch ba« partitularrecht einem (Sontrabiftor aufer-

legten Pflichten vereinigen laffe.

Sie Soften ber JRevißonÖinftanj mußten $unächst ber Sou*

furtmaffe al« nntertiegenben 9tev{fion«flägerin auferlegt werben.

Saneben haftet aber bet Soutrabiftor au« § 97 ber ßwil*

projeß-Orbnung nicht blo« ben Slägem unb 9ievifion«beflagten

perfönlich unb folibarifch für bie von biefen aufgewenbeten

Soften, fonbern er hat auch ber 5Raffe biejenigen Soften ber

Revision ju erstatten, welche biejelbe etwa vorgelegt hat ober

noch ju erftatten angehalten werben foflte.

Soraiisfcöungcu für (Srlaft unb Slnfjjtinng einer

einftmeiiigen Verfügung.

Srfenntuiß be« SR.©. I. Ö.S. vom lti. Sanuar 1882

i. S. von Saufmann c. SRuiuanijche (Siienbabn*

Wftiengefellfchaft. 91 r. 679/31. I. Sammergericht

Berlin.

8uf ben Äntrag be« Singer«, vermittelst einstweiliger Ver*

fügung ber beflagten SftiengefeQfchaft bie Verlegung ihre« Siße«

nach Bufareft bi« jum Nachweis ber Befriebigung be« Slager«

ju unterfagen, auch ben SRegifterrichter be« Söniglichen Ämt«*

gericht« I ju Berlin ju erfuthen ,
eine etwa an ißn gelangenbe

ftnuielbung betreff« ber Verlegung be« Siße« ber beflagten 8f*

tieugefedfehaft nach ©nfareft fauunt ben bezüglichen Statut-

änbetungen in ba« ^>anbel«regifter nicht einjutragen, würbe vom

1. dichter erfannt:

1. Ser Beflagten 1, SKumäiufcbeii (Sifenbahn • Äftien*

gefeOfchaft, fowie ben Vorftanb«* unb 8ufficht«rath«-

mitglieberu biefer ©efellfchaft wirb hindurch in» ©ege

einstweiliger Verfügung verboten, ben Siß berÖefell»

fchaft nach einem Orte außerhalb be« beutfebeu iReich*

uub in«befonbere nach Bufareft ju verlegen, bie«bejüg-

liehe Befchlüffe ju faffen ober -barauf abjielenbe Sta*

tutenanberungen vorjuuehmen
,
unb e« wirb angeorb-

net, baß bie mit Führung be« <t)anbel«regifter« betraute

ttbtheilung 54 be« Söniglichen 8mt«geiicht« 1 ju

Berlin burch Vlittheilung einer beglaubigten 8bfchrift

ber Urtheil«fonnel von biefer ^ntfcheibuug in Semitniß

ju feßeu ift.

L.oog
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2. £ur$ Hinterlegung einer Summe oon 500 000 ÜRarf

wirb ber Botljug biefer einzeiligen Berfügung ge*

hemmt, beziehungsweise ba« turcb bie eiufhceilige Ber*

fügung zu Wr. 2 erlassene Verbot wiebcr aufgehoben.

Äläger bat gegen biefe Entfettung Berufung, Beflagte

Rnfchlugbenifuug eingelegt. Ruf leitete bat ber II. SH. bie

Älage »ollftänbig ftbgewiefen. Älager \)at Wevifton eingelegt.

$a« W.*G. Ijat ba« B.-U. aufgehoben nnb bie Beftagte lebiglich

nad> bem Älageantrage oerurtbeilt.

örüube:

$er Älager nimmt in feiner 6igenfc$aft al« Rftionär ber

beflagteu RftiengefeUjcbaft auf Grunb beS GefeUfch«ft*öertrage*

ba* Wccbt in Rufpmch, ber von ber Beflagteu beabsichtigten unb

na* ber Behauptung be« Älager* in einer augerorbentlicben

Gen eralverfamm lung am 18. Ruguft 1881 bereit* besoffenen

Verlegung beö GeffUfchaft*fZ« non Berlin nach Bufareft ent*

gegeiijutreten unb bie Ru*führung eine« folgen Bef*luffe«, in«*

befonbere beffeu Eintragung Im HaiitelSrcgiSier, |u »erhinbern.

Er »erlangt zur Sicherung biefe* W«ht* im gegenwärtigen

Wechtiftreit ben Erlag einer einstweiligen Verfügung im Sinne

ber §§ 814, 819 Sivilprozefjorbnung, wäbrent über bie §Tage,

ob bie Beflagte berechtigt fei, ihren Sip nach Wumänieu ju

»erlegen, ein anterer Wechtsftrcit zwilchen benfelbett Parteien

Schwebt unb bereit* in ber zweiten Snftanz anhängig ift.

2>aS Berufungsgericht verwirft ben Rutrag auf Erlag einer

einftweiligcii Beifügung, weil berfclbe unter §814 Eioilprojeg*

orbituug überhaupt nicht falle, nach § 819 aber, abgefeheit ba*

von , ob beffeu fonftige Erforberniffe »erhanben feien
,
um be«*

willen nicht begrünbet erfcheine, weil Äläget nicht bargelegt habe,

tag na* bem für fein Berhältnijj $ur ©efedfehaft mafcgcbenbeu

alten Statut bie Beflagte $ur Berlegung ihre* Sipe* nach Wu*

mänien nicht befugt fei.

Ob bie beantragte einzeilige Berfügung unler § 814 falle,

welcher von SichcrungSinafjregeln hantelt, bie ben Streitgegen-

ftanb felbft, alfo ba* streitige Wccht*Verhältnis unmittelbar be*

treffen, ober unrer § 819, welcher oon Solchen banbeit, bie ba*

ftreitige 9ie*t«verbäitnig nur mittelbar berühren, inbem ge einen

$u bemfelben in Begehung siebenten eiuftweiligen 3u»tant regeln,

fann bahin geftellt bleiben. SoQte baS ©erufungögericht geirrt

haben, inbem e* ben §814 für uuanwenbbar erachtet, fo würbe

bie* boch unerheblich fein, weil bie Borau*fepungen, unter welchen

eine einzeilige Berfügung $u erlaffen ift, ein }u fic^erntcr Rn*

fpruch unb eine bie Ergreifung von Sicherung*magregeln recht’

fertigenbe Gefahr, in beiben gäHen im Siefentliehen biefelben finb.

2>aS Berufungsgericht verlegt aber bie Borfchriften ber

Eivilprojiegorbnung §§ 814 ff. über einzeilig* Beifügungen

infofern, al* e* bie erfte biefer BorauSjegungen unrichtig beur*

theilt. ES forbert oon bem Äläger bie Darlegung, bat? er be*

rechtigt fei, bie Gültigfeit eine* Sipverlegung«befchluffe* anju-

fechten unb beffen Ru*führung $u fyinbcrii. 3n bem gegenwär-

tigen, nur ben Erlag einer einstweiligen Berfügung betreffenben

WedjtSftreit hantelt e* fi<h jetccb weber um eine enbgültige, noch

auch nur um eine vorläufige Entfcheibung ber — in einem

anbereu Wechtfijtreit zu entfeheitenben — gragc, ob bem Äläger

biefe* lKe<ht ju'tebe. Bielmebr hantelt es fi* um bie hiervon

verriebene frage, ob, wenn beui Äläger ba* in Rnfpruch ge-

nommene SRecht jufteht, wegen Gefährbung ber Berwirflichunj

beffelben bie Ergreifung oon Sitherung«mafsregfln zur Betäti-

gung biefer Gefahr gerechtfertigt erfcheint. 3ur Begrünbunfl

eine* hierauf gerichteten Rntrag* gehört bie Bezeichnung be«

Äufpn«h*, Neffen Sicherung begehrt wirb, bie Rngabe unb

Glaubhaftmachung berienigen auf welche ber Rnfpruch

geftügt wirb, enblich bie Beftrittenheit beffelben, feine«weg* aher

eine Solch« Begrünbung unb Bachweifung, wie zum 3®«!« «ined

Urtheil* über ben ftreitigen Rnfpruch erforberlich wäre.

RUetbingß würbe bem Rntrage auf Erlag einer einstweiligen

Berfügung nicht ftattjugeben fein, wenn bie Grunblojigfcit be*

baburch ju fuhemben Rnfpruch* nach ^tx eigenen JDarftelluug

be* Rntragiteller* ober nach Darlegung be* Gegner* fo

offenbar ju läge läge, bag bie 5Rögli<hfeit teS Obfieg* be*

Erfterrn in bem über feinen Rnfpruch anhängige» ober anhängig

511 macbenben 9ie*t*|treite gänzlich auSgeidjIoffcn crfchiene. Viege

fuh ba* angefochtene Erfenntnig fo MKftehtn, bag ba* Beru*

fungßgericht tiefen «all al* h’er »orliegcnb erachtet ha&*, l
p

würbe z®*r hie IRüge einer Berlepung ber Borichriften ber

Eioilprojefiorbnung über bie Erforbcrnifie einstweiliger Beifü-

gungen nicht jntreffra, nichtSbeftoweniger ab« ber Wevifion*-

angtiff begrüntet erfcheinen, weil bic Rnnahme, bat; bie SMög*

liefert be* Obfieg* be* Äläger* in bem bereit* anhängigen

anbereu ^rejeffe völlig auSgefchloHeu fei, auf ungenügenbe

Grünte geftügt ift.

3unächft ift e* irrig, tag bie 3uläffigfeit ber Berlegung

be* Gefetlfchaft*fige* von Berlin nach Bufareft tu«h ba* Weich**

gericfctScrfenntnit) vom .5. Februar 1881 bereit* anerfannt fei.

E* hantelte fich bei tiefem Erfenntnig um bie Stage, ob burch

bic Rbänberuug be* alten Statut* bie Wechte ber nicht ju*

ftimmenben Rftionäre verlegt feien, wa* in gewiffen Beziehungen

bejaht, bezüglich be* von ber Berlegung be* Gefeflfchafttfip«*

hanbelnben § 2 bagegen verneint würbe, weil bic einzige Rb*

weichung be* § 2 be* revibirten Statut* von bem § 2 be*

alteu Statut«, beftehenb iu ber Uebertragung bet Befchlngfaffmig

bezüglich ber Stgoerlegung vom Ruffscht*rath auf bie General*

verfammlung, bie Wechte ber Rftionäre nicht beeinträchtige, lieber

bie legt streitige frage aber, welche Wechte bem einzelnen Rftionär

fraft be* § 2 be* alten Statuts in Rnfehung ber Sihoerlegung

juftehen, ift bamal* nicht* auSgefprocben worben.

Sobann rechtfertigen bie von beut Berufungsgericht ange-

führten Grünbc nicht bie Rnnahme, bag ber Obfieg be* Äläger«

iu bem anhängigen ^rojeffe übet bie Berechtigung ber Beflagten

Zur Berlegung be* GefellfchaftSfigeS nach Bufareft unmöglich

fei. Bielmehr ift unter Berücffichtiguug ber 3®rifdhaftigfeit

ber einfchlagenben We<ht«fragen unb ber Befuguig be* Äläger*,

Grünte für eine einfehränfenbe RuSlegung be« § 2 bc« Statut*

au* ber EnZhun9®flff <hf4>ie beffelben ober au« anberen Um*

ftänbcu beijubsfingeu, bie ÜHöglichfeit eine* ihm günftigen RuS*

gang* be* gebachten Wed;t«ftreit« nicht für völlig audgefchloffcu

$u erachten.

Ru* biefen Grünten ift ba« Urtheil zweiter Snftan), info-

soeit e* angefechten worben, gemäg bem Rntrage be* Wevifioii«*

fläger* aufzuheben.

IDie Sache ju auberw fiter Bemäntlung unb Entfcheibuug

in bie Berufuiigdinftanz zurüefjuverweifen, liegt fein Rulag vor.

ogSe
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©ielraeht ift gemäß § 528 ftbfaß 3 Eitfilprcjeß sDrbnnng »on

bew Sle»ifion«geTi(hte in ber Sach* felbft ju entleiben.

©a« min

1 . btt Slnfchtußberufung btr ©eflagten betrifft, fo

tann bem Anträge berfelben, unter Slbänberung be« erften

Erfenntniffe« fämmtliche Änträge be« Ätäger« abjuweifen
,

nicht

Böig* ßcjjeb^n werben.

55er ju fichernbe tlnfpruch ift »on bem ftläger in einer

nach Obigem genügenbe» SBeife bargelegt worben unb eine

EHaubhaftmachung ber bemfelben 311m ©runbe liegenbeu üijat-

fachen nicht erfotberlich. weil biefelben unbeftritten finb.

Sin bem ©orhanbenfein einer bie Ergreifung von Sicherung««

maßregeln rt^ifertigenbeu ©efabr ift nach ben fcftgefteflten

2^atfö(^en nicht ju jwelfeln. ©ütbe ba« »on bem Äläger in

3(nfpru<h genommene Siecht, bie Verlegung be« Göefetlfchaft«fißeS

von ©erlin nach ©ufarert $u verfyinberit, burch ein 51 t feinen

(fünften erge^enbea Evfenntniß redjtsltäftig anerfanut, fo würbe

bie ©erwirtlichung biefe« Ste^t« wefeutlich erfc^wert werben

fönnen, wenn bie Verlegung be« ©efellfchaft«fiße« nach ©ufareft

»ot au«gemacbter Sache bereit« ftattgefunben hätte. 3* biefem

gaüe würben 3wang«mittel $u bem 3wecfe, bie Widerlegung

rüefgättgig 51t machen, nur »on ben Stumänijchen ©ef>örbeu in

ftnwenbung $u bringen fein, hierin aber, felfcft wenn bie Stuinä«

nift^en Sterben $u fotzen 3wang«mitteln bie Hanb 311 bieten

geneigt fein follten, eine wefentliefe Etfchwerung ber Stecht«»er«

folguug, welche ben Erlaß einer einftwriligen ©erfügung rechtfertigt

(§§ 814, 815, 797 Eioilprojeß • Drbnung)
,

gefunben werben

muffen. £>aß aber bie ftbficht ber ©eflagten ba^in gerietet ift,

tyren <»iß nach ©ufareft jn »erlegen, ift al« feftfte^enb ju

erachten. Stenn wenn auch bie »om Älager behauptete, »out

Vertreter ber ©eflagten in ber Ste»ifion«inftan3 aber at« ihm

unbefannt bejeichnete 2 hatfathe, baß bie Verlegung be« Etefell«

fchaft«ftße« burch eine am 18. Sluguft 1881 ftattgehabte außer«

orbentliche Eteneratoerfauitulung ber beflagteu ttftiengefellfchaft

bereit« befehloffen worben, »on bem Berufungsgericht im äuge«

fochtenen Erfenutuiß nicht feftgeflieClt unb be«halb »on beut

9ie»ifion«gerifht für feftftehenb nicht anjufeben ift, fo ift boch

»on bem Berufungsgericht feftgefteOt worben, baß ber 9ufficht««

ratfc ber besagten QMelljd?aft eine außerorbentliche ©eneraloer«

fammlung 31cm 18. Äuguft 1881 mit ber SageSorbituug:

„©efchlußfaifmig über bie Verlegung be« Siße« ber Gtefetlfchaft

»on ©erlitt nach ©ufareft unb über bie beuientfprechenben

Sleuberungen be« Statut« ber öefellfchaft
-

berufen hat

6« ift eingewenbet worben, baß, wenn auch ber ©e«

ftagten bie Äbfacfjt ber Widerlegung beftehe, boch h**™* fü*

ben Älaget feine Q^efa^r erwachte, weil ber Antrag ber ©eflagtett

auf Eintragung ber Widerlegung in ba« Hanbelßregifter trog

ber Aufhebung ber einftweiligen ©erfügung in allen Suftangen

bi« gut Entweihung be« ^auptprogeffc« abgewieien worben fei.

2)iefer Eiutvanb fann fchon beSßalb nicht berücffichtigt werben,

weil nicht erfennbar ift, baß bie ihm guin ©runte liegeuben

Sßatfachen Öcgenftanb ber münblicheu ©crhinblung in ber

©trufungöinttanj gewefen ftnb. Wie ftnb jwar in einem »or*

bereitenben Sthriftfaße ber ©eflagten »0111 28. Cftober 1881

enthalten. 9lu« bem Wibuiig«protofofl 001,1 28. Oftober 1881

erhellt aber nicht, baß ber 3«ha^ Sdjriftjaße« »oftftfinbig

bei ber münbUchen ©erijanblung »orgetragen worben fei; »icl«

mehr ift bie ©emerfung im SißungSprotefoQ
,

ber Sinwait ber

©eflagten hat* „ben anliegeub übergebenen Antrag" »erlejen,

wegen § 128 Äbjah 3 Eioilprojeß-Orbnnng nur auf ben im

Wchriftfad enthaltenen Antrag, welker lebigtich bie ©eflagten

2 unb 3 anging, nicht aber auf bie in bem Wchriftfad außer«

bem enthaltenen ©ehauptungeit gu begehen. 3m SL^atbejtaub

be« angefochtenen Urtheil« itnb leßtere nic^t erwähnt. Winb fie

aber in ber ©erufung«inftang nicht ®egmftanb ber münblicheu

©erhunblung gewefen, fo fönnen fie in ber tReoifton«tuftaitg nach

§ 524 öioUprogedOrbnuug nicht mehr geltenb gemacht werben.

E« ift bähet unnöthig, ju unterfuchen, ob burch ^ichtrintraguug

be« Widfriegungdbeichluffe« im ^aubeldregifter wegen ^rtifel 214

ftbfafc 3 ^anbeUgefeßbuch« 9(nfpruch be« ftlägrr« geuügenb

ficher gefteflt jet, unb ob eine auf ©erwerbe ber ©eflagten

nach §§ 25, 40, 51 ff. be« ^reußifchen $lu«führung«gffed« 3um
Q4ericht«»erfaffung«gefeß »orn 24. ftpril 1878 ergangene Ent«

ftheibitng bem Kläger begügiieh ber ftichteintragung be« Wiß*

»erlegung«beichluffe« im $anb4(«rvgiftcr genügenbe Wicherhrit

gewähre.

Erfcheint hieniach bie im (Srfenntniß erjter Snftang unter 1

etlaffene einftwrilige ©erfügung an ftch gerechtfertigt, fo gereicht

efl ber ©eflagten auch n^t gur ©efchwerbc, bah biefelbe ohne

geitlic^e ©egren3ung erlaffen worben ift. Stenn bei ber Eigen«

f<haft ber ©etfügung a(« einer einftweiligen »crft«C>t e« ftch

»011 felfcft, bah biefelbe aufguheben ift, fobalb burch recht«fräftige«

6rfenntni§ ober auf anbere SBeife feftgefteOt wirb, baß ba«

fHecht, gu beffen Sicherung bie einrtweilige ©erfügnug erlaffnc

worben ift, bem Kläger nicht 3111‘teht.

Sßa« fobann

2 . bie ©erufung be« Atäger« betrifft, fo erachtet ber*

felbe fi<h »it Siecht baburch befchwert, ba§ im Erfcnntniß erfter

3nftan,j unter 3 bie etlaffene einrtweilige ©erfftgung für ben

gafl ber Hinterlegung einer Sicherheit »on 500,000 'JKarf

wieber aufgehoben worben ift.

Slbweichenb »on ben ©eftimtuungen über bie Aufhebung

eine« ?lrreft’fl gegen ©icherhritdleiftung (§§ 803, 805, 807,

813) befthnmt § 818 Ei»ilpro3ef?*0rbnung, vtylJii ^uhebung

einer einftweiligen ©erfügung gegen i^i<h er^e'lteiftuug

nur unter befonberen Uuiftänben geftattet a^erben fam. ®er

örunb ber »erfchiebeneu ©ehanblung beiber Krtei** ?0» Sichtung«-

maßregeln befteht barin, baß e« fich bei bem Ärrc ft um Sprung
ber 3waug«»oßftrecfung wegen einer ©elbforberu ng oberuegen

eine« Änfpruch«, weichet in eine ötelbforberung ütberg«h«l fann,

hanbelt, biefe Sicherung aber burch Stiftung eine.t öe,rigenben

Kaution regelmäßig bewirft wirb, wogegen e« fich «inft«

welligen ©erfügung entweber um Sicherung be« Ülnfpruch« auf

eine inbi»ibue(le ^eiftuug ober um fKegeluug eine« einftweiligen

3uftanbe« bi« 3ur Entfcheibung be« ÜRecht«ftreite« h*”belt, in

biefen güQen aber eine Äaution in ber Siegel feine genügenbe

Sicherheit gewährt, demgemäß wirb in ben ©lotioen 3U bem

im ÄönigliCh ’Preußifchen 3u|rijminiiterium bearbeiteten Entwurf

einer £)eutfcheu Ei»i(pn>3eß«Drbnung jum § 735 berfelben,

welker mit § 818 ber Sleichfeiotlprojeijorbiiung wörtlich über«

einftiuimt, beinerft: „bit Sicherung be« inbbicuellen Streit«

gegenftanbe« felfcft fann ihrer Statur nach W«« anbere

Sicherheit »oflftänbig erfeßt werben; biefer Erfaß ift baher, ab«

wcichenb »on bem, wa« im $aUe be« tlrrefte« gilt, al« Siegel
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liiert geftatirt.* ffltt rt bifrnatfc nut unter twjeubftra Um-

itnnbrn geftattrt ift, narb <Srla§ einer rinftmeiligm Verfügung

tiefelbe gegen i£i$et^eit*leiftung »ieber aufju^eben, fo erf^eint r«

auch nur unter teflelben Sorau«ühuug juläffig, bei @rlag einer an

Heb grr«$tfrrtigteu einitnriligen Verfügung beten Sfitbnaufh'tung

für bm gail bei Stellung einer nein Bericht feftgefegten Äauticn

anjuerbnen. Selige befonbere Uniftänbc finb aber im »erliegen-

ben gälte nicht "ntbanben. 3m Bcgtuthtil beitätigt berfetbe bie

SSii^Hgftit btt angeführten Semerfung bet ÜRoti«. ©enntetmi

bie Srtlagtc unter Stellung ber in erfter Snftanj feftgefegten

.Kaution ihren Sig nach Bufarrft verlegte, mürbe ungea^tet ber

Sieherheit, meldte bie gefteDte Kaution bejüglieh beb Bericht«*

ttanbe« (§ 24 (5i»itJ>rojr(|-Ort>iiung) unb bejüglieh ber Seitrei-

bung »cn ©ntfchäbigungefoibernngen unb fflelbftrafen (§ 774

6reil|)rojeg*Drbnung) gemährte, bem Kläger frine Sicherheit

bafür geleiftet fein, ba§ im Salle feine« Obfieg« in bem an-

hängigen Sechrtftreiie fein Kocht auf 3urü(fuerlcgung br« BejcU-

j<haft»fih*4 in ba« Snlanb mürbe nermirflicht merben.

6« ift baljet Sag 2 ju befeitigen.

fjJerjonal * Skränberungen.

3ufaffungcti.

SufHjrafy Reumann bei bem S(nittgeri$t in ©ranben*

bürg a. — Dr. Otiater bei bem ttmtßgeri^t in ©elgarb;

— ©ettegait bei bem »mtegeri^t in (Ereujna<$; — Dr. (Earl

’Paul ©d)mtbt, ©efretair beß ©örfenuereinß ber beutf$en

©ue^anbler bei bem Vanbgeritfjt in Seipjig; — Sßmar

$wfterli& bei bem $luitßgeri<bt in ÜDlpßlomib; — Daniel

‘grietrid? ÜRobert ©enfc bei bem ttmtßgerity in (Eolbeig nnb

bem Vanbgeridpt in QMÜn; — Dr. (Eugen (Elaaien bei bem

ttanbgeri<bt in ßöln;— Dr. äBiltyelm Vfange bei bem tfaubgeri^it in

Stauten unb ber Aaminer für .£>anbelßjfti$en in ©remer^aoen; —
Dr. i)ti Simtßgeriibt in SBirfifc; — ©enti

bei in Sranffurt a. 2R.; — Dtlmann bei

bem „ .. .
Ctaifßroalb; — £ano»u bei bem Änitß*

geriet i« 91au — S^anneß 9>artenßfp bei bem flintß-

geti(b* Äu ö — Serucrf bei bem $lmtßgeri($t in Ult«

Vfanb^S» .*il bei bem Slmttgericfit in Oieumarft; —
SBijhjwuef 4tn Änitegcricbl in (5oIberg; — (Srnft Sllbert

Dfctf ^ar iy\)a\ bei bem &mbgerii$t I ©erlin.

in ber „
(
te ber 9ta$tßan»älte finb gelofc^t:

3uftijratlj Reumann bei bem tfanbgeridjt II in ©erlin;

— fße|tpl>al in ?ntfan bei bem &mbgerid?t in ^otßbam; —
tRap SBil^elm ©eefer I bei bem ?aubgeri(bt in Dlbenburg; —
3i nt bei bem tfanbgmdjt in ©aargemünb; — Suftijraty

'Philipp &raebe bei bem ^mtßgeridjt in Diintetn; — Dr. 'Dieser

4> f cf ßjdjcr bei bem $lmtßgeri<$t, bem ftmbgerid}t uub bem

Dbrr*Vanbeßgericbt in Hamburg.

(Ernennungen.

(Ernannt finb: 2>ie {Re^tßaiuuälte Dr. jur. ©auerlaen«

ber uub Dr. jur. Aonrab Söill;elm 3u<bo ju §rauffurt n. Ü)i.

ju Notaren im ©ejirf beß Dber*£anbeßgeri«$tß ju ftranffurt

a. *01.
r mit Slußfcblu^ ber £o^engoQfmfd?en tfanbe; — ber

Oietbtßanwalt £anbmanu ju 3i«?rlobn jum 91otar im ©ejirf

beß Dber^anbeßgeriebtß ;u £>amm.

XvbttfäUt.

©enbijc in ^agen; — CE$r$arb in 6«ln; — ©ebeimer

Suftijrat^ ©aljmann in ©reßlau; — Suftijraty Äa^lcplj

in 3etbft; — fUngera in OKün^cn; — 3uftijrat^ ®raebe
in Olinteln; — ©atitb^in ©irnbaum; — 3ufttjrat^ Dffen*

berg in ÜRünfter; — 3ofep^ in ©tra§burg.

®in fHcftrtnbar,

ber feit 4 3<t^ren abfobirt but« fu4>i Se
fl
en »»ö^igeß Honorar

©ef^äftigung bei einem Oie<btßanm. Dff. sub. N. Ml. 104».

(Erpebition b. 3tg.

(fitt SBürcmiootftc^tr

mit beuc materiellen unb formellen Siecht sollfommen oertraut,

lucht im gebiete be« Vreugifchen hanbrcchts Stellung in einem

gtägeren SiechUanmaltbbureau al« Süreauoorftefcer obre alt

juriftijeher ^>ülf«arbeiter. @efl. Offerten mit Scigabc be« Be-

halt« »olle man geft. unter O. H. Kr. 1*0 biefe« Slatle«

nicbrrlegeu.

(fiit Wericijtilflfitüur,

ber beibe Prüfungen mit bem ^r&bicat beftanbeu unb bem nor*

jüglirbfte (Empfehlungen jur ©eite peben, Dr. jor.
#

ewmg.,

münfdit fid? alß Slmcalt mit einem älteren SKe<btßau malte

in einer grüneren ©tabt beß lanbvedjtlidjfn ober geuieinre^tlicbeu

Gebiets ju verbinben. Cßcfl. ©ebreibeu nimmt bie (Erpebition

b. ©I. entgegen unter A. D.

(Sin ttttfffigcT Sötlrcauborftcljcr

bei einem Oieibtßanroalt fuc^t anberweite Stellung alß folc^er.

(Eintritt (ann fofort erfolgen. (EJefl. Dff. sub O. 8. b. ©latleß.

^in öfterer Jlnnrnft

in einer ber größten Stäbtc ©übbcutfdjfanbs tuäre

geneigt, ftd| mit einem jüngeren (Sollegen ju öcr<

l'inbcn. tiftfl. Schreiben sub (J. e. 1323 bttrd)

§aafenftein & Sogler, granlfurt a. S)(.

gin gemirgtrr

llürfatt-Dmikljer,

ber feit 3a$ren in biefer Stellung t^ätig iit, ftufjt Placement

bei einem Äer^tö-SInmalt ober bei einer 9lcttrn'(9efeUfd)<ift.

©eite 3rugniffe fte§«n jur ©erfügung. öefl. Offerten roerbeu

sub J. ©. »»« anfKubolf ©lofje, ©erlin 8.W. erbeten.

jjür bie 9tebflftli»i oeremtw.r ©. -^aenle. ©erlag: ©) Woejer, 4>o(butbba“blu»g. 2>rmf: SB. 'Dloejet, ^ofbuipb ruderet ln ©erli«.
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3Ss 8 unb 9. Btrlin, 1. 923t). 1882

3uriftifd)c Dod)fnfd)rift.
$ttauägeg«ben Bon

£. fnrnlt, „> i». Ärmpner,

9i«t>t#antDdlt in Änlbatb. lltecbtoanwalt beim fcanbgericht I. in ©erlin.

Organ be# beutfcfeen SuHwItsStnint.

frei« für tut 3al)tgaiij) 1 2 'Slatf. — $n jerate tic 3etl« 30 ’Pff). — BefteDunjen übernimmt ftbe Bud^anblung unb ^oftanftatt.

3 n I) « 1 1.

®ie ift taS tXeifctefrnjtjfugiiiii )u erlangen, menu jwat

ein Sifiriftfab tcfcnfe Senniiibeftimmung cingercicbt, aber nicfct

jugeftellt würbe. — 3« § 247 3iff« 5 ber 6. f>. 0. — Befrbujerbe

gegen bie geitfegung non 3eugen- unb Saegscrftünbigen-Sebüfiren.

— 9ue ben Beriibten ber Borftänbe ber Unmalttfautmnn. —
Sft bti Binneiimfifettungcn bie Dbppelserfiifjerung gan«nr«$t>

liefe unjulüfffg. — Boraubfegungen beb iicUitretfuiigeurlbeilS bei

efeiefeefb'TÜcfecn . Slub iäntifefee «<giebb|grü(fie. — llnjuläffigMt

ber Befigwerbe gegen bie Bewilligung beb Strmeureeglb. Bit*

urtbeiluug beb älnwaltl beb Befegwetbeiügrerb in bie Äoften. —
Unwirtfame 3ufteDung einet 3ie<gtbmittelfdprift. ®el<geb ift ber

britte Sag im Sinne beb § 213 0. ß. — lieber bie Be>

beiitung beb Borbebaltb ber Siedjtbaubfübrung im Utfunben.

prOjefie. § 562 6. $> 0- - (Senoffenfigaftegefeg rein 4. Juli 1868.

®irb bie Berjä^rung ;u ©uiiitrn «inet aubgeii^iebenen @e.

ucjfenjdiafterb but* ülnuielbung ber gorberung beb ©laubiger»

jur Jfonfurbiuaffe bet ©enofleuftgaft unterbroigen. — 3ritt bie

ifiefetbfraft aller eberlanbebgeridltlieger llrtbeile erft mit Ulblauf

ber Diecificnbfrift ein« §§ 425, 507—509, 645 6. f. 0. — Uu.

juläiftgfeil bet SReoificn wegen feglenber Beglaubigung ber brm

SRenifwnbbcflagten jugcftellten Slbfeferift ber SResificn. — Literatur.

SBic ift 2mb SJc^tBftnftgeiignip gu erlangen, wtrtit

ginnt ein Si^riftfa^ be^ufü Setmiiibcftiramnng

eingereidgt, aber nirfjt jngeftdlt würbe?

©Ott Dr. 9R. 8 leerer, 9fa$t6anu>a(t in ÜJlainj.

©«gl. bie Auffäpe in 9lr. 23, 24, 30 biefer 3eitfchrift 1381

unb Öuf4>, 3«tf4>rift III ©. 332.

I. ©rettner hat in ©ujch’6 3*fti<hrift 8. 332 bie ge*

[teilte frage ba^in beantwortet: 0er (Sericht«f<hreiber giebt

berjenigen Partei, welche ben ©chriftfap einreichte, auf, inner*

halb x Sage bie 3ufte£lung«urfunbe anjulegen
,
anbemfaU« bie

Aufteilung bc« 3iccht0fraftjeugnifieS erfolge. — 0ie|e Anficht

wäre gang vernünftig, allein fein Paragraph p. D. ertbeilt

bem (Sertcht«f<hreibt*r bie ©efugnip, Sitten von ben Parteien

einjuforbern, im (Segentheili au« § 134 p. O. folgt, baß

nur ba« Bericht biefe ©efugnifj hat'

II. 0er Autor be« Auffafce« in 9tr. 23 biefer 3eitf<hrift

erfrnnt bie« mit iKeibt unb feine ganze Sbeorie geht fchlit’f>li<h

barauf liinau«, bag ba« (Bericht beui angeblichen Appellanten

bie ©erläge ber 3uftel!ung«urfunbe aufgiebt. 3« biefem 3»ecfe

.mir, münbliche ©crfaanbluitg anberaumt werben. 0iejelbe

fonne biejenige Partei, welche ba« 9techt4fraft)eugni(; begehre,

auf $wei Segen erreichen:

1. 0ireft, inbem fie bie thatfadp liehen ©erhält niffe auftrfn«

anberfefct unb ben frivolen Appellanten vor ben AppeUrichter

3ur munbliehen ©erhanblung labet. — 0ie« ift offenbar uiiju*

läffig, weil ber AppeQrichter burch bie (Einreichung be« ©<hrift*

jähe« überhaupt nicht mit ber 8ache befaßt wirb; erft bie 3u*

[teflung beffelben eröffnet bie ©erufuitg«inftanj.

2. Snbireft burch ©erwerbe gegen bie abweifenbe ©er*

fügung be« (Seri<ht«fchreibet« ; ba« Bericht h®^ unter folgen

Utnftänben jebenfafl« münbliche ©erhanblung anjuorbnen, unb

her (Segnet fei h*frJu Ju l®hen. — (Segen ein folche« ©erfahren

wäre an fty nicht« cinjuwenben. Allein wie fcQ eine ©efchwerbe

gegen ben ©ericht«f(hreiher juläffig unb begrünbet fein, beffen

©erfahren al« ein forrefte« bezeichnet wirb!

III. 0er ©erfaffer be« Auffape« in 9tr. 24 will bie frage

burch hie öbreuhaftigfeit bet Anwälte hefeitigt wiffen, — ein

ebenfo meralifche«, wie geje$lich unbegrünbetel 'JOtittel. — Auch

fann ber gafl eintreteu baff am Amtlgericht ein ©erfänmnit»*

nrtheii erwirft wirb, beffen vorläufige ©oOftrerfbarteit Mangel«

eine« Antrag« nicht vererbtet würbe. 0er (5ontumajr erlcheint

auf ber ©ericht«fthrfiherei, erflärt feinen ßinfprud} ju protofoÖ,

ber (Sericht«|chreiber begeht aber ba« ©erfehen, bie Aufteilung

ju verfäunien, bereu ©ornahme feuern nach § 457 p. O. ob*

liegen bürfte. 9ta<h Ablauf ber SKechWmittelfrift wirb ber (Se-

rid'tefthrciber trog ber erfolgten 2erminbeftiwmung ba« begehrte

8ie(ht«fraft$eugni^ au«fteQen muffen.

IV. 3n ©r. 30 enblty ift eine Vfücfe im (Sefe^e entbeeft;

biefelbe werbe am heften geheilt, wenn bie ©erufung burch Hin*

reich ung he« ©chriftfaheö bereit« ergriffen fet. — Nichtig ift,

baf? eine gefe$geberifche Diemebiir nach i^nb einer IKichtung

eintreten mügte, wenn in ber ihat fi<h bie ^üefe im (Sefepe be*

finbet, ob gerabe bie angegebene Äemebur bie geeignete fei,

ift eiue untere frage.

V. Alle ©ertreter ber uorher entwicfelten Anfichten finb

bariu einig, bag ba« tKecht«mittel nicht burch bie (Einreichung

be« ©(briftfape« behuf« Serniiiibeitimmuiig, ionbern erft burch
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bie 3»ftt'0ung beffelben eingelegt wirb. hierüber rjriftirf fein

Streit.

1 . .$)ierau« folgt aber nacp be« ©runbfäßen ber 2ogit,

bat; berjenige, wclcpet ein Urteil mit einem JRecpttmitiel an«

gegriffen toiffm will, bie« naepzuweifen bat. Gr fann einen

folgen ©ewei« nur burep 9tictcrlegung bet 3ufteflung«urfunbe,

eincö Prcjeßafte«, $u ben ®ericpt«aften auf ber ©ericpt«fTreiberei

fügten.

2. Außbrürflicp fiept aflerbing« im ©efeße niept gefeprteben,

bah bet Appellant bie 3u[tctlung«urfunbe auf ber ÖericptS«

fcpreibert'i zu ben ©ericpt«aftcn nieberjulegen pabe. ©enn aber

anbrerfeit« ba« @efeß bie ©eftimmung enthalt
,

ba§ ber ©e«

rieptSfcpreibeT 3cugniffe barüber auftjufteflen pat, ob ein 9iecpt0«

mittel eingelegt fei, fo ftebt implicite auch bann, baß beqeuige,

welker ein IReeptßmittel einlegt, bem ©ericptßfcpmbfT bie ©e*

weife über bie Einlegung ju beruhigen bat.

3. ©enn eine Partei ein ÜRecptfifraftzeugniß paben will,

fo muh f\e bem ($eriept«fTreiber »orper bie 3u>tellung be« Ur«

tpeil« naepweifen, alfo bie 3ufte£lung#urfunbe »erlegen. ÜDicS

ftetjt auep nirgenb« im ©efeße geschrieben ; in ben 2Roti»en ju

§ 559 f. ift c« aber al« felbfh'erftänblih oorau«gefeßt. Da«

Korrelat biefer Verpflichtung be« Appeflaten ift bie gleiche Ver-

pflichtung bei angeblichen Appellanten, bie 3ufteQung0urtunbe

übet bie Berufung bem ($ericpt«fcpreiber ohne Antrag fofort

ootjulegen. ©eiben Parteien wirb mit gleichem ©laße geraeffen.

4. Deflpalb fagt auch ber § 646 p. 0.: Auf @runb ber

^rogejjaften finb bie SRecptßfrafizeugniffr au0guftellen, unb nicht

bloß auf ($runb ber (DmeptSafton. £Die 3uftellung ber ©e*

rufung ift ein Progesact, gehört alfo gu ben Projefjaften unb

nicht $u ben (ftericptßafteu.

5. X'iefe Au«brucf«weife wäre gerat e$u ein Unfinn, wenn

ber ©efeßgeber nicht auch Abficht gehabt pätte, bah bie Pro*

je haften bem ©erieptßfcpreiber »orgelegt werben muffen. Da
ba« ©efeß weiter feine außbrüefliepe ©eftimmung enthält, bah

ber ©ericptßjcpreibfr jene einforbem uiuh, fo muffen bie Par*

teien fie freiwillig »erlegen, wie bie« bezüglich ber Urtpeilßzu*

flellung unter 3 nachgewiefen ift.

6 . ©er ben Gffect eine« Urteil« unb einet Urtpeilßju»

ftellung pcimuen will, muh ben competenten ©epßrfcen, pier bem

©ericptßfcpreiber, ben 9tacpwci« liefern, bah fr 8lle« gethan pat,

wa« ba« ©efeß htergu »orfepreibt. Snfpenftoeffect ift aber nur

mit brr (Einlegung, b. p. 3uiMung be« fRecptßmittelfcpriftfaße«

»erbunben.

7. 'JJtan berufe Rep niept auep Abfaß 2 be« § 646 p. 0.

Daffelbe ift ejremplififati» unb niept ejriluft» gefaxt, £icr ift

ber gewöhnliche gall als ©eifpiet peraußgegriffen. ©enn ein

Scpriftfaß jum 3u>etf« ber $erminbeftimmung überhaupt niept

fingcreicpt würbe, fo feplt ba« gefeßliepe praeliminÄre appella-

tionis
; füllte alfo ber Apellant ben öegner bireft »or ba« ©e*

rurung«gcricpt geloben haben, fo ift eine folepe ©erufuug nichtig.

Der ©efeßgeber ermächtigt baper ben ©ericptßfcpreibfr unbe*

bingt in biefem gatte jur Aueftellutig be« 3i’ugniffe«. — Sollte

ein folcpcr Sepriftfaß jwar eingereiept, aber beffen 3ufteUung

nicht ,ju ben ©ericptßaften naepgewiefen fein, fo lautet alßbamt

ba« fReeptßfraftjeugniß

:

Au« beu projehaften gept niept peroor, baß ein JRecpi«*

mittel eingelegt ift.

©enn ber ©eriißtßfcbreiber jum Ueberfluh »on bem angeb-

lichen AppeÜanten bie 3ufteflung«urtunbe ber ©crufungßfeprift

einforbert, fo waprt er pierburep nur ben Anftanb gegen ben

Anwalt, erfüllt aber feine gefeßliepe Pfliipt. ©eitet gebt au«

ben fDlotioen ju § 559 be« Gnwurf* peroor, bah bem ©eriept«*

fepreiber bezüglich ber Prüfung ber fKetptsfraft ein gewiHe« freie«

Grineffen eingeräumt ift.

g» § 247 giffet 5 ber (£. D.

Die girma B. & Co. patte ben Wüplenbejiper J. S. in

'3JJ. bei bem ^anbgeriept iu ©erlin »crflagt, war aber bort

wegen llnjuftänbigfeit be« öeriept« recptSfraftig abgewiefen

worben. Die ÖMäubigeriu »erflagte tarauf ben S., opne bie

Äoftcn be« in ©erlin anhängig gewefenen Projeffe« erftattet tu

paben, bei bem Santgericpt ÜJleiningen, bei welcpcm berfeibe

feinen orbentlicpcn ©eriepteftanb patte. S. fepüpte al« proteh*

pinberube Ginrebe »er, bafj bie Äoften be« früperen projeffc«

noep niept erftattet feien.

Da« 2anbgeri<pt ©otpa unb in Uebereinitimmung hiermit

ber II. Gi»tl(enat be« Öberlanbeßgericpt« patten laut ber in

„Slätter für 9te^t«pflege in Thüringen unb Anhalt

n. g. ©anb VIII. S. 252."

afcgebrucften Gmfcpeibung au«gefprocpen
,

bah § ^ 3*ff« 5

ber G. p. O. auep bann Anwenbung finbe, wenn bie friipere

Älage auf ©runb ber 3nfompeten$einrcbe abgewiefen worben fei.

3m ©ibetfpruep piermit »erwarf feboep ba« ?anbgericpt

Meiningen bie »orgefepüpte Ginrebe unb würbe ba« Urtbeil butep

ben I. Gioilfenat be« Oberlaubeßgericpl« 3«'« a,,4 folgenbeu

örünben beftätigt:

Die Annapuie ber elften $nftan$, bag bie projehpinbernbe

Ginrebe be« § 247 unter 5 ber Gi»ilprojchorbnung ben pier

»orltegenben M, wo bie Älage bereit« bei einem anbern C^e*

riept wegen Uiquftänbigfcit abgewiefen ift, niept treffe, fenbem

blo« ben «all be« § 243 Atfap 4 begreife, mußte für rieptig

gepalten werben.

Der § 247 dt. fepreibt junäepft unb abgefepen »on ber in

feinem Scplußalinea ftatuirten Au«napme »or, baß prosehpin*

bernbe Ginreben gleichzeitig unb »or brr ©erpanblung be« ©e»

flagten jur £auptfacpc »orgebraept werben muffen, unb er be*

jeiepnet fobann feep« bestimmte Ginreben, barunter auep sab

9tr. 5

bie Ginrebe, baß bie jur Gmeuerung be« 9tecpt«ftreite«

«rforberlicpe Grftattung ber Äoften be« früheren ©er-

fahren« noch niept erfolgt fei,

al« biejenigen, welcpe allein al« projehpinbernbe Ginreten füllen

angefepen werben. Der bi«poftti»e 3npalt biefe« Paragraphen

ift alfo icbiglicp ber, bah natP Umftänben eine«

fonfreten Slreitfatte« bem ©eflagten eine ober mehrere biefer

feep« Ginrcben jur Seite ftepen, biefelben »on ipm wirffam nur

al« prozeßpinbembe Ginreben, b. p. gleichzeitig unb »er feiner

©erpanbiung jur #auptfacpe, »orgebra^tt werben bürfeu refp.

muffen. Dagegen bi«ponirt § 247 in feiner ©Vife über bie

tpatfäcplicpeu ©orau«fepungen, unter welcpen biefe Ginreben über*

paupt gegeben finb. So wenig, wie et fiep 3U ber aub 9tr. 1

gebaepten Ginrebe barüber, wann ein Gieridjt unjuftänbig, ober
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£u 9ir. 2 barüfcrr
,
wann ber 5Rechtßweg unjuläffig fei, auß*

ipricht, fo »eilig trifft et bei 91 r. 5 Beftimmung darüber, wenn

bie Erftattung bcr Äoften eine« früheren Verfahrenß jur 6t*

neuenmg beß 9iechtßftrfiteß eriorberlith unb wenn fte baju nic^t

erforberlich fei.

0o wenig inßbefonbere, alß in 9lr. 4 beß uiehrgcbacbten

Paragraphen eine felbftftänbige Jtfßpofition ba^in gefunben

werben fann, baß in jebent Safte vom Kläger Sicherheit für

bie Prejeftfoften ju fteflen fei, ebenfowenig lägt fic^ in ben

©orten bei 9lr. 5:

„bie jur Erneuerung beß ftiec^tßftreiteß erfotberlidje

6rftattung bet Äoften beß früheren Verfahrene*

eine felbftftänbige $ißpojition ba^in erblitfen, baß, faftß ein

früh«teß Verfahren ftattgebabt, jur 6rneuerung beß Äedjtßftreiteß

bic Erstattung bet Äoften biefeß früheren Verfahrens, ohne alle

Unterfcbeibung erforberlich fei. #ätte ber ©efepgeber unter

91t. 5 einen berartigen 5Re<htßfa& aufiteflen wollen, fo hätte er fich

flaut außbrücfen muffen, auch wäre bann ui<ht wohl etflätlich,

wie et baju gefonunen, in § 243 al. 4 Eivilprojeßorbnung

bie |>ewothebung eineß befonberen Saflß ber bann ftatuirten

ganj allgemeinen Erftattungßpflidjt für nothwenbig ju erachten.

Ebenfowenig fann mau etwa fagen wollen, baß fchon nach

allgemeinen Projefjgrunbiäfeen ein Betagter bagegen ,;u frühen

fei, in Solge eineß erneuten Vorgeh<nß beß Älägerß jum jweiten

9Rale Äojten aufwenben ju muffen, bevor ihm bie bureb baß

erfte Vorgehen bcffelben veruriachten Äoften erftattet feien. ®cnn

auß ber 9latur beß Eivilprojeflcß folgt bie 9iethwenbigfeit einer

folgen vorherigen @rftattung feineßwegß. 6ß bebarf bähet eineß

beftiinmten Äußjprucheß beß iSejeggeberß barüber, unter welchen

Voraußfefcungeu eine folc^e vorherige Äoftencrftattung für bie

Erneuerung beß JRechtßftreiteß nothwenbig fei, unb jebenfaftß

fann ba, wo ein folc^cr beftimmter Äußfpruch beß öefehgeberß

vorliegt, nicht übet beffen 3nh°lt mit £ülfe allgemeiner Erunb*

fä$e ber SDoetrin h»naußgegangen »erben. 3)a nun bie Eioil*

projeßorbnung in ber Ihat im § 243 al. 4 vorfchreibt, bag

ber SSeflagtc, wenn ber Äläger nach erfolgter 3urütfnah»ie feiner

Älage biefelbe von feuern anfteftt, bie 6inlaffung verweigern

fönne, biß bie Äoftencrftattung erfolgt fei, unb ba für irgenb

einen anberen gaü eineß ftattgehabten früheren Verfahrene eine

gleite 2)ißpofiticn in ber Eivilprojeßorbnung fuh nicht iinbet,

fo liegt hiernach tlar, bag fene vorherige Äofteneritattungßpflicht,

welche § 247 9lr. 5 im Äuge hat, eben nur im Safte einer er*

folgten 3uriufnah»ic ber Älage, nicht aber in anberen Säften

eineß bereite früher ftattgehabten Verfahrene bem ben IRechtß.

ftreit erneuernbeu Äläger hat auferlegt werben foften. &aß baß

bie Meinung beß ©efepgeberß fei, ergeben auch bie ftRotive ju

§ 247. JDenn wenn eß in biefen ^ei^t

:

„©egen ber 91r. 1 ift auf bie §§ 39, 40, wegen

9lr. 2 auf baß Einführungßgejeh §§ 3, 4, 5, wegen

9lr. 3 auf ben § 235 9lr. 1, wegen 9lr. 4 auf bie

§§ 102—104, wegen 9h. 5 auf § 243 Hbf. 4 unb

wegen 9lr. 6 auf bie §§ 50— 55, 84 ju oerweifen,"

fo fiub biefe Äftegate von ©efegeßfteflen nicht etwa nur beifpiclß*

weife, fonbern etfchöpfeubc. Sußbefonbere finbet fich außer bem

al. 4 § 243 feine weitere ©teile in ber Etvilprojeßorbnung,

welche ju ber 9h. 5 noch hätte aflegirt werben fönuen. Äu<h

ift auß ben 9Rotivcn ju § 243 gu entnehmen, bah her ©eieg*

geber nur für ben Saft ber freiwillig erfolgten 3urücfuahme ber

Älage bic Einrebe beß § 247 9tr. 5 j« geben für nöttyg er*

achtete, um ben Bcflagten gegen Vejrationen beß Älägerß ju

frühen. 9Jlit ftiecht aber bemerfen bie Vorberrichter, bag eß

an einem außreichenben Görunbe gebrechen würbe, ben Satt ber

freiwilligen 3nrücfnabme ber Älage beiu Satte bet wiber Älägerß

©illen erfolgten Äbweifung feiner Älage rücffuhtlich ber frage

nach her vor einer 6rneuerung beß ftlechtßttTeitß ju erfüflenben

ÄoftcneTftattungßpflicht glcichjufteften. ®enn nur in bem erften,

nicht aber and) in bem jweiten friUe grünbet eß fich lebiglich

auf ben freien Sitten beß Älägerß, wenn ber Beflagte fuh eine

anberweite Älageerhebnng gefallen taffen muß. Eine Befürchtung

von Vejationen wirb baher auch nur in bem erften Satte in

Stage fommen fönneu, wogegen in bem jweiten Satte ber Be*

ftagte eineß befonberen ©chngeß um beßwiften nicht bebarf, weil

ihm in tiefem ber ©eg ber 3»angßvotlftrecfung bereit« offen

iteht, um ben Äläger $ur Erfüllung feiner Äoftenerftattuugß*

Pflicht ju bringen, walirenb er im Salle ber reiwittigen Älage*

lurücfnahme, um bie Ejcfutionßinftaiij befchreiten ju föunen,

erft noch ein Urtfyeit, welcbeß jene Verpflichtung außfpricht, ejr*

trauten mug. I>ag, wenn Beflagter ein folcheß Urteil e^tra«

birt hat, er itreng genommen beß ©thufceß jener Einrebe sub

9h. 5 247 eit. auch i» Salle bcr erfolgten Ä(ag$urüdfnahme

nicht mehr bebarf, fann h^au nichtß änbern. 6ß würbe ber

©efehgeber fuh in baß 9Jlinutiöfe vertieren müffen, woßte er

folcber Eafuiftif Diecbnimg tragen. 3toar fönnte man fagen

wollen, berfelbe habe gerate mit gutem Vorbehalt auch für

biefen Sali bie fragliche 6inrebe noch bei ©irfung erhalten,

weil ja möglicher ©eije bie Erefution tm 9Kange( von {)ülfß*

objeften erfolglos bleiben fönne. Äucb fönnte man gerabe von

tiefem C4efichtßpunfte auß ba;u fommen wollen, jene Einrebc

alß ganj allgemein für alle Satte eineß ftattgehabten früheren

Verfabmiß gegeben ju erachten; allein eine folche Erwägung

würbe wohl de lege ferenda an ihrem fMape fein
,
de lege

lata bagegen erfcheint fie ohne Boten.

!Befd|toecbe gegen bie greftfefeung »tut geugen*

unb S«(^tieritänbigeti=®ebfi^ren.

3u § 17, *t>|. 3 bor ®(b. O.; § 539 ber S. Pi». >J). O.

Von bet Erwägung geleitet, ba§ eß fuh jwar bei 3rwgr«*

unb 0aChverftänbigen«©ebühten raeift nur um geringe Beträge

hanbelt, unb bie Entfcheibung nur feiten rechtliche Schwierig*

feiten bietet, baß jeboch anbererfeitß in einjelnen Sätten eine unrich*

tige Entfcheibung baß 3»tereffe fowohl beß 3<ugen ober ©achver*

ftänbigen alß auch *>«r ©taatlfaffe unb beß Erfappflichtigen erheb*

lieh fc^äbigen fann, hat bie IR. öct. O. vom 30. 3uni 1878

in § 17, ©>f. 3 gegen bie frftiehung baß Kechtßmittel bcr

Beichwerbe nach § 531—538 ber Eivilprojeßotbnung unb beß

§ 4, Äbj. 3 beß ©eriehtßfoftengefepeß, in ©traffachen nach

§ 346—352 bet ©trafprojefcorbnung jugelaffen.

3nbem aber hierin beß § 539 ber 9i. Eio. 9>. O., beß

Satteß alfo, wo bie befchwerente Entfcheibung von bem beauf-

tragten ober erf lichten dichter außgegangen, nicht gebacht

unb feine Siebe bavon ift, bafi gegen feiere frftfehungen ju*
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nficpft bie ©ntfcpeibung bet $>ro3«ßgerieptt naepjufuipen fei, «nt*

ttept bie grage, ob bemitacp für Vefcpwerbeit gegen bie We*

büprenfeiifepung burcp einen erf u^ten JRicpter bat bem leb»

teren »orgefcptc Wericpt juftänbig ift.

©tan benfe fiep 3. 33. bcn gaO, baß in einer (5i»tlpro3eß»

facpe »or einem baperifcpen Uanbgeriepte ein 3<uge in Scipjig

311 »ernepmen wäre, welker fiep nun burcp bie Webüprenfeft*

fepung bet um feine Vernehmung erfüllen Hmttricpiert in

Veip^ig befcpwert füllte.

(Ergreift biefer 3euge naep bem ©ortlaute bet § 17,

Hbf. 3 unb fomit naep ©laßgabe »on § 531—538 biegegen

Vcfcpwerbc, fo pätte nadp § 531, Hbf. 1 ber 9t. CSt». f>. O.

bat im Snftanjenjuge 3unäcpft pepere Wericpt, folglich bat Ägl.

tfanbgeriept Seipjig, barüber ju entfc^eiben.

3nfofern bei Vemeffung ber Webüpren für 3«t»erfäumuiß.

Hufwaub unb Steifeentfcpäbigung gerabe bie örtlichen Verpält*

niffe von großer Vebeututtg finb, ctfepcint et jogar alt jwetf*

mäßig, baß bie Vefcpwetbe nic^t »on einem baprifcpcn Wericpte,

weldjem biefe Verpältniffe fremb finb, fonbern bem bamit »er»

trauten Veipjiger (Berichte jum Huttrag gelange.

Wlciepwopl bürfte aber eine folepe Hutlegung bet § 17,

Hbf. 3 ber 03. C. unb Stieptanwenbung bet § 539 ber St.

(Ei». $). £>• auf 3rrtpum berufen.

Ser Umftanb nämlich, baß im § 17, Hbf. 3 nur bet

§ 531—538, niept auch bet § 539 (Erwähnung gedieht, finbet

fcpon barin feine ©rflärung, weil eben nur bie § 531—538

00m Verfahren über bie Vejcpwerbe taubeIn, unb berechtigt

baher feiuetwegt jur Hnnahme, ber Weiepgeber höbe, währenb

er hoch nur fcplecptpin auf bie Vorfcpriften ber (Eiuilprojeßorb*

nung »erweift, burch fein bloget «Schweigen über § 539 eine

fo ganj abweichenbe Vcftimmung über bie 3uftänbig!ett treffen

wollen.

3n § 539 wirb nicht, wie in ben oorpcrgepenben § 531

bit 538, bat Vefcpwerbererfapren geregelt; et wirb nur ber

(Sutfcpeibung bet beauftragten ober erfüllen Sticptert ober bet

Wericpttfcpreibcrt nicht bat Hnfehen oerliehen, alt wäre fie »on

bem ©ericpte felbft erlaffeu.

Seun ber beauftragte ober erfuc^tc dichter pat nur über»

tragene SXecpte bet (berichtet autjuüben, auf ben Wericptt*

fcpreiber aber ift ber Wrunbfap bet § 539 um betwillen aut*

gebepiit, ba biefer lebiglich alt Organ bet Wericptt Rauheit,

feine Hmtthanblungen baher junäcpjt ber iRcftififation burch

bat (Bericht unterliegen, welche furjer .£>anb ^erbefgefu^rt wer*

ben tann.

Vegrbg. bet (Entw. in £apn’i ©lat. Vb. I, S. 377.

(Erft bann, nachbem bat (Bericht felbft gefprochen, finbet

hiegegen Vefcpwerbe, aber nach feinem anberen, alt bem in

§§ 531—538 oorgejeichneten Verfahren ftatt

©äre et richtig, baß in bem oben angeführten Vei»

fpiele gegen bie Webüprcnfeftfepung bet erfuchten Hmtf*

rieptrr® in ^leipjig fofort bat Vefchwerbegericpt an^ugehen fei,

fo wäre burch § *7, Hbf* 3 ber W. O. ein Weficpttpunft jur

Weitung gebracht, welchen bie ©totioe ju § 539 ber 9i. (Ei».

0. gfrabqu alt prinjipwibrig »etwerfen.

$apn a. a. O.

Siet tritt auch altbalb ;u 5ag, wenn man einen beauf»

‘ragten an bie Stelle bet erfuchten 9tid>tert fept.

Vet lepterem faitn bo<h noch »011 einem im 3nftanjenjuge

gunäepft hinten (Berichte iui Sinne »on § 531, Hbf. 1 bie

Siebe fein, ba er alt Hrnttrichter in feinem ©irfungtfreife

felbftänbig 311 hanteln pflegt.

Ser beauftragte dichter hingegen gehört einer (Eiüil» ober

Straffammer alt ©titglieb an, repräfentirt alfo niept felbft

fein Wericpt, unb weber lepteret alt fProjeßgericpt noep bat

barüber ftepenbe Oberlanbetgericpt ift ipni, bem beauftragten

fliiepter, im 3nftan jenjuge »orgeiept

Äärne auep bei biefem bet § 539 niept jur Änwenbung,

fo würbe et an einem Vefcpwerbegericpte nach § 531 feplen,

wäprenb boep § 17, Hbj. 3 auep gegen feine geftiepung bie

Vefcpwerbe einräuiut.

Wilt aber, wie hiermit erwiefen fein bürfte, § 539 auep

bei Webüprcnbefcpwerten für ben beauftragten ÜRiepter, fo muß

er ebenfowopl für ben erfuepten Slicpter Weitung pabeu, ba

beibe einanber »öllig gleicpgeftellt finb.

©ie in (Eioilfacpen auf § 531—588 ber 9i. 6i». 0.,

jo »erweift § 17, Hbf. 3 ber W. O. in Strafsachen auf

§ 346—352 ber 9i. St. O.

3n golge beffen fann bei lepteren opuepin fein jmeifel

auffommen, wie et mit Webührenfeftfepungen bet erfuepten ober

beauftragten Diicptert ju polten fei.

HUerbingt ift bagegen naep § 34C ber 9i. St. O.

Öffchwerbe juläffig unb in Hbf. 2 fogar autbrüefliep auep

3eugen unb Sacpoerftänbigcn geftattet.

Hber niept ein im Snftai^en^uge pöperet Weriept, fonbern

bie Straffammer bet näinlicpen Wericptt pat naep § 72 bet

8t. W. IBerf. W. über öcfcpwerben gegen Verfügungen bet

Unterfucpungtricptert ober Hmttricptert 1,11 entfepeiben.

So wenig pier an bem gewöpnlicpen Verfahren burch

§ 17, Hbf. 3 etwat geänbert ift, fo wenig faun für bie ana-

logen VefcpwerbefäUe in öioilfacpen eine Hbfccpt bet Wefep*

gebert, ben § 539 außer Weitung 311 fepen, gefolgert werben

»orftepenbe (Erörterung füprt »ielmepr 3U bem Örgebnifje, baß,

in bem angeführten Veifpiele gegen bie befepwerenbe geftfepung

bet erfuepten Hiiittricptert in Veipjig juuäcpft bie CEntfcpeibung

bet $r03eßgericptt, beffen übertragene 9te«pte jener aut*

übte, nacp^ufucpeii, eine Vefcpwerbc gegen (eptere aber bei bem

»orgefepten baprifepen Oberlanbetgericpte an^ubringen wäre.

Vernp. |)ofmaun.

bcn Söctirf)tcn ber $orftänbe ber 9Cmnaltb*

fammern.

ärridjt br$ Vor|tanbes brr ljfliifroitfdirii vUnmttsluunmrr

für bas 3al)r 1881.

5>r Vorjtanb pat in biefem 3apre 6 Sipungcii gepalten.

2. Ser Veftanb an ©itgliebern war am 28. Slouember

1880: 215.

hiervon finb gelefcpt:

3»t golge llebergangt 311m Stotariat 1, 31K Hmttanwalt*

fepaft 1, ©intrittt in ben 9teicptbienft 1, burep iobetfall 2, in

golge Hntragt 1 ,
Hbgang 6. Veu bin jugefommen ift feiner.

Ser jepige Veftanb ift beui naep 209.
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3. 'Segen 3ulafjung gur ÜRechtöanwaltfchaft ift rin Gut*

achten erforbrrt. Set Vorftanb hatte gegen bie 3ulaffung fein

Vetenfen. Siefelbe ift febodj nicht erfolgt.

Sie ^dtigfeit be« Vorftanbe« für Vermittlungen unb Sr*

idjruerten würbe von privaten feit ber Erftattuug be« lebten

Berichtes in Anfprudj genommen in 64 hätten, wovon 10 bi«

gura 31. Sceember 1880, 54 vom 1. Januar bi« gum 27. Ve*

vember 1881.

Von ben erftgenannteu 10, von benen 8 bie gü^rung ber

8techt«fa<heii
,
2 Äoften betrafen, wurbeu unbegrunbet gefunben

I, würben burch Vermittlung crlebigt 5, ungeeignet gut Ver*

mittlung erj^ienen 2, an bie Staat«anroaltf<haft gingen 2, gu*

fammen 10.

Von ben feit beut 1. 3auuar eingegaugenen 54 Anträgen

auf Vermittlung unb Vefdjwerben
,
non benen 48 fich auf bie

Führung ber 5Re<ht«fa<hen, auf bie Gebührenforberung ber ÜRedjt*»

anwälte 6, gufammen 54 bezogen, würben unbegrunbet gefunben

II, but<h Vermittlung erlebigt 20, ungeeignet gur Vermittlung

etfdjiencn 4, bie Vermittlung würbe burch Anwälte abgeleljnt

in 4 föiften, burch Parteien abgelebnt in 1 Saß, an hie Staat«*

anwaltfcbaft gingen 5, gufammen 54.

Von tiefen gaber 3 Salle ber Staat«anwa(tfchaft Ver*

anlaffung gur Einleitung eine« ehren gerichtlichen Verfahren«,

wäbrenb in 2 Saften biefelbe bie Einleitung eine« »eichen Ver*

fahren« ablehnte.

3n ben meiften Sälle^t tonnten bie ben Vefdjwerbon gu

Gntnbe liegenben SWipverftänbniffe ber Parteien anfgetlärt ober

benfelben burdj Einwirfung auf bie 3iccbt«auwälte abgeholfeu

»erben. ?e$tere« war befonbet« bann ber Saft, wenn e« jidj

um Saumfeligfeit in ber S&hnng ber JRechtÄfadjen banbeite,

lieber alle biefe Salle würbe im Vorftanbe Verist erftattet, in

gwei feihafteten würben bie Vefd?luf|e bc« Vorftanbe« eingeholt.

Ein Schreiben, in welchem von einem $)rivatmanne über

ba« Vetragen unb bie Störung eine« Anwälte« Vefdjwerbe er-

hoben würbe, würbe ber Staateanwaltfchaft überwiefen, unb

finb bie baburdj veranlagten Verhanblungen noch nicht ab*

gefchloffen.

4. Sie Vermittlung befl Vorftanbe« gwifchen Vlitgliebern

brr tfauinier würbe gweimal in Anfpruch genonuurii, unb ein*

mal mit Erfolg geleiftet, einmal non einem ber Vetreffenben

abgelehnt. Vei einer Siffereng gwifetjen einem föütgliebe bet

hanieatifchen unb beni einer anberen Kammer wegen Eingiehung

»on Gebühren würbe bie Vermittlung »etgeblidj verfugt.

5. Abfeiten ber Gerichte gelangten brei Senunriaticnen

gegen 5Recht«anwälte an ben Vorftanb. Siefelben würben ber

Staateanwaltfchaft gur Anheimgabe ehrengerichtlichen Verfahren«

überwiefen, welche« in gwri Säften eintrat, in beni britten würbe

nach ftattgeljaHeni Ermittelungövetfahren bie Einleitung eine«

ehrengerichtlichen Verfahren« abgclehnt. 3n einem femereu

Safte würbe auf Antrag ber Staateanwaltfdjaft in Veranlaffung

einer bei ihr eingegangenen Senunriaticn bie Voruntersuchung

eröffnet, nach Schluß berfelben aber auf Grunb be« ermittelten

Sachverhalte« bie Einstellung be« Verfahren« befchloffen.

Die in Veranlaffung ber Verwerten unb Anträge auf

Vermittlung »erlangte Au«funft ift faft in allen Säften von ben

Aoüegen auf ba« Vereitwilligfte ertbeilt worben. 9lur feiten

waren bie mit ber Erlebigung ber Angelegenheit beauftragten

Vlitglieber be« Vorftanbe« genötigt, »on bem ihnen guftehenben

Rechte, bie Aufifunft burch Strafanbrohung gu ergwingen, Ge-

brauch gu machen. 91ur in einem Saft«, in bem bie verlangte

Au«tunft mit <&intenanfebung jeber ÜRiicfncfct trofc aller Straf*

anbrohungrn nicht erfolgte, mußten fucceffisc Gelbjtrafen bi« gum

fD}a,ri malbetrage von 2K. 300 angebroht unb erfannt werben,

unb al« auch na(h Erfchöpfung biefet Strafmittel bie Au«Funft

nicht ertheilt würbe, bie Sache ber Staat«anwaltfchaft über*

wiefen werben, welche bann angeigte, baß fie wegen be« gu

Grunbe liegenben 2.hatHftanbe« ba« Strafverfahren gegen ben

Vetreffenben eingeleitet habe.

6. Sa« Ehrengericht trat in verriebener Vejefcung fech«

ÜJial gur Entweihung über fünf Säfte gufammen. 3n brei

Säften würbe auf Antrag be« Dbrrttaateanwalte« bie Eröffnung

ber Vomnterjuchung befchloffen. 3n einem tiefer Säfte muffte

ba« ehrengerichtliche Verfahren wegen eine« ingwifchen auf Grunb

berfelben Sbatfachen ringelriteten Strafverfahren« jiftirt werben.

Der Angeflagte ift ingwifchen in erfter 3«ftang flrafrechtlich ver*

urtheilt worben. 3« einem vierten Salle würbe bie Eröffnung

ber Vorunterfuchung vor Aufteilung weiterer Ermittlungen ab«

gelehnt, lieber bie vom Oberstaatsanwalt gegen ben le&tcrcn

Vefchlug eingelegte Vefchwetbe ift eine Entfettung noch nicht

eingegangen. Enblich würbe in einem Salle auf Antrag be«

Staatbanwalt« bie Eröffnung be« £auptverfahren« ohne Vor-

unterfuchung befchloffen. Sie -frauptverhanblung
,

welche gwei

Sifcungen in Anfpruch nahm, führte gu einein Urteil auf Ver-

wei« gegen ben angettagten 5Recht«an»alt.

7. Sie 3uftigverwaltung hat auf Veranlagung von An-

fragen ber 9ieich«rcgiening von bem Vorftanbe gwei 2Ral Gut-

achten verlangt. 3ucrft, unb gwar vor Erlaß ber Novelle gum

Gericht«!oftengefeö über bie 3wec!mäfpgfcit einer JHevifion biefe«

Gefefce«, unb neueebing« über eine Stevifion be« Gefrfce« über

bie 8lecht«anwalt«gebühren. Sa« erftverlangte Gutachten ift

feiner 3*it ertheilt worben, unb h fl t f'd? bahin audgefproebe»,

bah vorbehaltlich einer fpäteren grunbiablidjen fReviiion eine

|>eTabfebung ber Geri<ht«Fofteii in vielen Vegiehungcn fd^cn jefjt

wünfcheiiöwerthf begiehung«weife nothwenbig fei. Sa« Gut-

achten über bie 8tccbt«anwaltögebühreu ift noch »»id?t abgegeben.

Augerbcm h«t He hamburgifchc Snftigverwaltung mehrfach

bie Vermittlung be« Vorftanbe« gur Äunbgabe ihrer bie h«m»

burgifchen 9lechi«aiiujältc intereffirenben Anorbnungeu in An-

ipruch genommen.

Sie Gerichte ha^n brei Vlal Gutachten über ftoflcu-

rechnungeu eingegogen, gwei sJD2al tu bamburgifchen, ein Vlal in

einer bremifchen Sache.

8. 3« Solge einer von ber tjamburgijeheu ?ofalfommif*ion

gegebenen Anregung ha* ütb ber Vorftanb mit ber Srage be*

fchäftigt, ob bie Veröffentlichung bet 9)amcn Serfenigen, welche

ben Offenbarungeeib geleiftet haben, wünfcfcen«werth fei. S»r

eine folchc Veröffentlichung würbe einerfeit« goltenb gemacht, bau,

von einem Schulbner, ber ben £>ffenbarung«eib abgeleiftet hat,

eine abermalige Ableiftung nach ®* V- C. nur bann verlangt

werben fann, wenn ber fpätere Erwerb von Vermögen nachge-

wiefen werben fann, bag alfo bie ^Ijatfache ber Eibe«leiftung

fchon au« bem Grunbe für Jebcn Gläubiger beffelben Schulbner«

von 3nlereffe fei; anbererfeit« aber, bap bnreh Veröffentlichung

eine Eontrofte bet mit ben Verhältniffen be« Schulbner« be*
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fanntcn ^«tforten ermöglicht werte, feie SJlanchen von einer leicht»

finnigen Ableiftung be« Eibe« jurücfbcilteu werte, dagegen

würbe bie fRücfficht auf diejenigen geltenb gemacht, bie unver-

Ühulbet in ©emiögenSverfaß gerätsen feien, ©ine Befragung

ber verriebenen Bofaleommijficnen ergab ba« Siefultat, baß in

Bübecf unb Hamburg ber SBunfib nach ©eröffentlichnng vor«

berrfchent fei, ujätyrenb inan Heb in ©reinen mit ber Anlegung

eine# 3etermann jugängigen SRegiftcrS berjenigeu, welche ben

DffenbarungSeib geleiftet haben, begnügen weilte, dement»

fprechenbe Anträge würben von bei« ©orftänbe an bie brei

Senate gerietet unb in ftolge bereu von ben Senaten von

Hamburg unb Bübecf befchloffeu ,
baß bie Flamen derjenigen,

wellte ben djfenbaniiigSeib geleiftet haben, in geeigneten 3df-
abfdjnitten amtlich publirirt werben füllen, wäßrenb ber Senat

von ©remen angeortnet bat, ba« SRegifter über folche $erfcnni,

welche ben DffenbarungSeib geleiftet haben unb gegen welche gnr

3rit zur Erjwingung be« Eibe« bie .paft angeortnet ift, geführt

werben, biefe Diegifter jur Einficht für 3rtermann auf bem

©eridjt zur ©erfügung gefteßt unb Abfchriften ober Auszüge

au« bem SRegifter gegen Erlegung einer (Gebühr verabfolgt wer-

ben foUen. die entjprechenben Einrichtungen finb injwifcben in

.pambarg uub tfübeef bereit« getroffen worben.

9. Au« weiteren Äreifen mag baratif hiRfl^rifH

werben, baß bie grage wegen .perabjebung ber Öerichtttoftcn,

über bie fich auctj ba« obenerwähnte, vom ©erftaube erforterte

Gutachten auflgefprechen hatte, in^wifihen bie lHei<h«gefebgebung

befthäftigt h«t, unb baß bie Novelle vom 29. 3uni 1881 einige,

wenn auch nicht fe^r umfafjenbe Erleichterungen in biefer ©c-

jiehung gebracht hat. E« ftc^t zu taffen, baß auf biefem 5Bcgc

fertgefahreu , baß nicht anbauernb ba« fisfalifche 3ntercffc 311

fchr in ben ©orbergrunb gefteßt unb babur<h bie 3ugängigfcit

ber $uftij für beu üRechtßfuchenben erfchwert werbe, die ©e-

ftrebungen, tiefen JRechtfudjenben für bie her &cri<ht«ge-

bühren einen Erfafc in ber .perabjebung ber Anwaltflgebübren

verschaffen, finb in ihrer ©ebeutung für bie Stellung bc«

AnwaltSitanbc« nicht 311 uiiterfdvapen.

10. der beiitfche Anwaltetag hat in feiner in -peibelberg

abgehaltcnen C^eneralvetfammlung
,

bie nur von einer geringen

Slnjahl banfeatifcher Ecflegen befucht war, über bie fich bei ber

Anwenbung ber 3ufti.jgetebe t?erau6fte0enfcen ©efebwetben beacb*

tenöwerthe ©elchlüffe gefaßt. Auch Stagen ber tRechtanwaltS*

Drbnung, namentlich b* e di«riplinargewalt ber ©orftänbe ber

Anwaltfifammem betreffenb, finb bort jur Sprache gebracht unb

beSfattfige SHefclutionen gefaßt worben.

©ir haben wieberholt ben SBunfch auSjufprecben, baß auch

tiejenigen Eoßegen, welche nicht bem ©orftänbe angeboren, in

weiterem Umfange, al« e« bisher geftheben, ihre 3ur ©ehanblung

burch bie Anroaltsfammer geeigneten ©cobachtungen unb ©e-

fc6wertcn bem ©orftänbe mittbeilen mögen, der ©orftanb ift

um fc mebr auf bie SJlitwirfung ber Erliegen für alle allge-

meinen Oöegcnftänbe be« geraeinfchaftlicben Snterefie« angewiefen,

al« feine 'JRilglieber burdj bie laufenben Wefchäfte in feljr um*

faffenbem 9Jlaße in Anfpnuh genommen werben.

3fl bei Söinncnncrfirficrungtn bic XoppdBtr

fi(t)trung gcmcinrcd|Hid| un^uläffig?

Erf. be« £R.-Ö. ©ereinigte Elvilfenate vom

17. de 3 eniber 1881 i. 0. griebrl cb c. deutf (her 9>bÖnir.

91 r. 103/81 I.

die vereinigten Eivilfenate haben obige gtage vencint.

©rünbe:

fJofitive ©orfchriften bat ba« genteine IRecht betreff« ber

doppelverficherung im ©ereich ber ©innenverficherung überhaupt

nicht, 9Rit ber feerechtlichen doppelverficherung h«t n<h

3war ba« panbelSgefebbuch 'Art. 792 ff. eingeherb beschäftigt

unb e« ift babei von beren principießen Unzuläingfeit auflge-

gangen. Eine analoge Uebertragung auf bie verriebenen

Arten ber ©innenverficherung, infonberheit ber geuerverfuherung

erfebeint jeboefc bebenflid?, ba nicht mit Sicherheit erfennbar ift,

ob fi<h ber ©efefcgeber bei Aboption jene« yiincip« nicht tur<h

<^eficht«punfte hat leiten (affen, welche für bie eigentümliche

Seeversicherung au «ld> lief; lt<h maßgebenb finb, ÖefichtÄpunfte,

bie 3um ‘Jljeil ganj außerhalb be« eiviliftjcheii (Gebiet« liegen

fönnen unb auf 3wrtfRiäßigfeit0grünbeit Äücffuhten be«

öffentlichen ©ohl« beruhen. Äbgefehen von ben feerechtlicben

©eftimmungen be« paubelAgefeßbuch« enthält aber ba« gemeine

Stecht pofitive ©eftimmungen in ©etnrff ber doppelvendjerung

nicht, der dichter fiebt fich baher auf ba« verwiefen, wa« nach

allgemeinen <$runbfäben für fie au« ber rechtlichen Stator be«

©erfiihming«gef<häft« felbft (namentlich bei ber geuerverfichcrung)

3U folgent ift. ttu« ihr läßt fi«? nun jwar ableiten, baß eine

jweite ©erfiterung nie ben 3iretf unb ben Erfolg zweifacher

©ergütung beffelbeu Schaben« haben (ann — nicht aber bie

Unmöglichfeit, baß zwei Scbulbner für bie ^ciftung ber ein-

fachen ©ergütung e^iftiren anb fich 8Wei ©erfrerungftanftalten

jum Erfab eine« unb beffelben geuerfchaben« verbinbliih machen.

Ein jolche« ©erhältniß mehrerer Schulbner ift vielmehr an ficb

im gemeinen Stechte aserfannt unb unter bem OöefiCht«punft

ber Solibarobligation aufjufaffen. Unter biefem geftaltet e« fiih

bann fo, baß ber ©erficherte von jebem feiner ©erficherer ©e-

friebigung fuchen fann, bie Beiftung be« einen aber ben anberen

von feiner Pflicht befreit. E« ift nicht erfuhtlich, warum eine

vertragsmäßige geftfebung btefer 9rt gerabe auf bem (Gebiete

be« ©erficherungSrecht« unhaltbar fein foßte. Stamentlich ift

ber ©tangel eine« rechtlichen 3ntereffe« nicht at« Qöegcngrunb

anjuführen. da« 3ntereffe be« ©eriitherintgSnehmerS für feine

Entfchäbigungsfortening, 311 feinem erften Schulbner noch einen

^weiten hiRjuzugewinnen, obwohl er erftere nur einmal geltenb

machen wiß unb barf, liegt flat 3U läge, bie ©löglichfeit aber,

fie unberechtigter ©eite gegen jeben von beiten jur Geltung 311

bringen unb bie in biefer ©lögliAfeit für ihn liegenbe ©er-

fuchung 3U unreblichem ©lißbrauch fann jwar zum gcfeblichen

©erbot ber doppcloerficherung Anlaß geben, ohne icldjee abet

nicht 3ur Annahme ib(et abfoluten Ungiiläifigfeit unb Ungültig-

feit führen.
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SorauSfc^unflett itS SflDditretfnngeitrtlKilf! bei

Sdjiebttfprit^cn. SiuJlänbifdjt (Sdjieb^fprüe^e.

ßrf. be« SR. ©. I. (5. ©. #om 5. November 1881 i. 0.

®englow«!l c. be ¥a et. Nr. 695/81 L O. 8.

Nlarienwetbet.

Durch ©ertrag vom 11. Dfteber 1879 h<*tte ber bamal«

in Dangig too$nenbe ©cflagtc ftch verpflichtet, bem Kaufmann

ftraupoit be ('Sehre in Sntwerpen 120000 kg ©eigen gu

liefet*. Die Kontrahenten waten tibeteingcfcmmen, bap alle et»

waiget auf tiefen Vertrag fieh begiehenben Streitigfeiten mit

9fu«f$iu§ be« SRcchtßweg« burch bie ß^arabre Arbritrule et de

ConcUiation d’Anver* entfliehen wetten feilten. Da bet ©e*

flagte aigeblich nicht erfüllte, lub bet jepige Kläger, al« ßeffio»

nar be« be l’Srbre ben ©eflagten vor bat erwähnte Schieb«»

geridjt. Diefe« verurthcilte ben ©eflagten in contumaciam gu

einem Schoben«erfab von 1950Srane«. Der .Kläger beantragt

in bet beii* ?anbgfrid?t in Dangig angeftellten Klage, bie

3wang«vo0jtie{fung au« tiefem SdMebSfprmb burch ©oll-

ftrecfungßurthe'J für giilajfig gu etflären.

Da« angcrufene Weddjt erfannte biejern Anträge ent*

fptechenb, unb bie gegen bieje« Urtljeil vom ©eflagten eilige*

wenbete Berufung würbe gurüefgewiefen.

$luf SRevifion be# ©eflagten h<»l ba« 31. W. ba« ©erufung«*

urtfieit aufgehoben inb bie Klage abgewiefen.

ßfrünbe:

I. Die ©eftimmuiqen be« gehntrn ©uch« ber ßivilprogep*

orbuung über ba« jchick«ri<htfrlicbc ©erfahren gipfeln in ber

©orfchrift über bie rechtliche ©irfjamfeit be« Scbiet«fpru<h«.

Nach §§ 866 unb 868 fann au« bem 0chifb«fpruch ein ©cd*

flrerfitng«urtheil beantragt werben. tJSu« bem ©chietifpruch'',

ba« $ci£t au« einem foldjn Schiebßfpruch
,

weither nach ben

©eftimmungen be« ©eiebbueb«. wie iie in ben §§ 851 bi« 864

aber auch namentlich im ttrtifel 867 enthalten fiub, ergangen

ift. Da« (9cfcfc läf;t unberücffi&tigt, wo ber 0chteb«vertrag ab*

gesoffen unb wo her Scbiebßfpnicb erfolgt ift, beßglcichen

welcher Nationalität bie pariden unb bie 3<bieb«ri(bter an*

gebürt haben, fuerau« fann jwar nicht abgeleitet werben, baf;

ba« 0efe$ bie allgemeinen ©eftimnuingen über StatutenfoUiften

aufheben, in«befcnbere alfo feftfteOen wolle, baf;, wenn ein

Sihiebbfprud) gemap ben ©eftimmurgen be« ©efebbueb« gu

©taube gefonunen ift, an« bemfelben unbebingt ein ©oll*

ftrerfungöurtheil beantragt werben fönne, alfo aud? bann, wenn

tiefe ©eftimmungen bem für ba« fraglich« SRechtfloerhältnip maff*

gebenben Ned?t guwiberlaufen. Cfbenfo wenig ift au«gefprochen

worben, bafs au« einem ©djiebflfpruch
,

welcher ben im {foefeb*

buch aufgefteflten ©runbfabeu nicht entjpricht, überhaupt fein

JReeht«anfpru<h geltent gemacht werben fönne. Mein feweit e«

ftch um bie ©ollftrecfbarfeit eine« Schiebßfpruch« hantelt,

wirb bie Su«|<hlie§tithfeit jener ©eftimmungen aOrrbing« aner*

famit. Der Sinn be« QMcfce« ift ber, tag, wenn ein Schiebe*

fpruch ben ©eftiinmungen her ßivilprogeportnung gemap recht»

mäpig erfolgt ift, bie Sncrfennung ber 3uläffigtdt ber 3»ange*

soflftreefung au« bemfelben burch ein ©od‘trccfung«urtheil be*

antragt werben fann, baff ba« ©odftrecfung«urtheil aber auch

nur unter tiefer ©orau«fepung ergehen barf.

Diefe ©eftimmung hat mit ber be« § 660 ber ßtsilpvo-

geporbnuiig nur ba« Wemeiufamc, tafi Schieb«jorii(he im M-
gemeinen ehenfo wie au«ldnbi)<he Urtheilc nicht fofort ?ollftre<f-

har finb/ fonbern ba§ erft ein Urtheit bie 3uläifigfeit ber ©oll

ftreefbarfeit au«fprethen ntttft. Dagegen fielen im Uebrigen bie

©eftiramungen in feiner ©egiehung ju einanber. @« fehlt aii

jebem Orunb bafür, bie ©eftimmungen barüber, unter welchen

©orau«fehungen bie ©oQftrecfharfeit audlänbifchen ßrfenntniffen

jii verjagen ift, auf bie tm 91u«lanb ergangenen £<hiet«jpriicfec

anguwenben.

©gl. ßntfeheibungen be« Neich«*£'bcrhanbfl«geri(htö

©anb X Nr. 91 Seite 394, ©anb XVII Nr. 102

©eite 427.

$oeli)r, droit international t. II Nr. 424 ff.

©ar, ba« internationale privat* unb ©trafrccht § 126.

©truefmann unb Äo<h, ßommentar jur ßivilpro*

gc^orbnung gu § 868 ?lnmerfuug 1.

ß« ift hi^hei einerlei, ob bie ©djiebßrichter von teil Par-

teien bireft gewählt werben fint, ober ob bie Parteien auf bie

ßntf<heibung burch folche Perfonen fompromittirt h«ht"r welche

von ©eretnen ober ©erufßflaffen an einzelnen Orten gu bem

3wecf gewählt worben finb, um a(« geeignete ©ihiebßrichter für

gewiffe Vlrlen von ©treitigfeiten angerufen werben gu fönuen;

benn, auch W(>nn her Spruch von einem fo(<hen idfieb«richtfr-

liehen ^nftitut außgebt, fo beruht feine ©irfjamfeit bo«h lebtg*

lieh auf bem Schieb«vertrag, alfo auf bem ©iden ber Parteien.

ßbenfo ift e« gleichgültig, ob ein ©cbieb«ipni(h bereit« im

9tu«lanb erefutorilche Kraft erlangt hat, benn baburch wirb er

nicht felbft gum Urtheil. Die aufilänbif^e ©ollftrecfbarfeitler*

fiarung felbft aber ift für ba« 3nlanb bebeutungfllo«.

II. (Sin ©ollftrcching«urtheil fefjt ein progeffuale« ©erfahren

voran«. 3« biefem fann ber ©eftagte bie @rünbe gegen bie

©ellftrecfbarfcit verbringen, ß« fann bahin gcftcllt bleiben
, ob

unb wieweit ber SRid>ter befugt ift, tiefe ß)rünbe auch von

51mt«wegen gu berucfftchtigen. Soviel ift jebeufall« anjunehmen,

baf; er befugt fein mufj gu prüfen, ob ein formell perfefter

©cbicbßfpruch vorliegt, hierfür ift § 865 ber ßivilprogeft*

orbuung mafjgebenb. Derfelbe enthält brei ©eftimmuugen.

1. Der S«hirb«fpruch ift unter Slngahe be« lag« ber SCb*

faffung von ben Sthiebgricbtern gu unterfchreiben. Diefe ©e*

ftimmung, welche implicitc jchriftlicbe SRebaftion be« Schieb«*

fpruch« vorfchreitt, ift gweifello«.

2. Die« gilt auch von ber weiteren ©eftimmung infofern,

al« jeber ber Parteien eine von ben Schieb«richtern itntfrfchric*

bene 9lu«fertigung be« Schiebßfpruchß gugufteflen ift. ß« fann

aber, wenn man lebiglich ben ©ortlaut her ©eftimmung in«

5luge fafjt, barüber 3»eifel entftehen, ob bie im erften Safe

enthaltenen ©orte: „von ten *Scfci«b<ricbt^ni
,f

auch in heu

zweiten hinübergugichen finb, ob alfo au«gefprochen ift, bic 3u*

fteüuug hahc hurch bie ScbiebÄridjter gu erfolgen, ober ob über

bie petfon be« bie 3uffteQung ©ewirfeuben nicht« außbrücflich

beftiuimt ift. gür bie le^tere SCuffaffuug fönnte man aUenfallö

gellenb machen, bah her üblichen 31u«brucf«weife mehr ent»

fprocheu hahm würbe, wenn im gweiten Sa^e bei ber ©e*

ftimmung, bap bie gugufteUenbe SHußfertigung ven ben Schieb«*

richtern unterfchrieben fein muffe, ftatt ber ©orte; „von ben

Schiebinchtem'' eine pronominale ©egeichnung gewählt, ber
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Safc felbft alfo etwa io gefapt worben iri: „eine von ipnen

untetfcpriebene Ausfertigung teil Parteien zuzuftefleti“. AUein

ber Annapme, eS fei bie 3uftdlung burep bie Partei vorge*

fehrieben ober bocp als zuläffig erflärt, itept bie Raffung:

Parteien jujuj'teUen ", entgegen, hierunter fann bie 3u«

iteflung ber einen Partei au bie anbere niept oerftanbeu werben,

fonbern nur bie 3ufte(luug von Seiten eine« dritten, alfo netp»

wenbig von Setten ter Schiebsrichter. Die gleite Raffung

ünbet fiep im § 294 Abfafc 3, wo bie 3nitettung uicpl vertun«

beter Verfügungen brt ÖericptS angeorbnet ift; nur fonuteu bie

bort gebrauchten Vierte: „von AuitSwegcu“ von ber bur<p bie

ScpiebSriehter erfolgettben 3uiteQung nicht gebraucht werben.

3. D'aS Original bes Scpiebsjprucbs (ber „Scpiebsjpnid?“

int öegenfafc ju ber „Ausfertigung“) befinbet fiep in ber .franb

ber ScpiebSricpter. 3Öenn baper ber britte Sa(j bcS § 8G5

beffen 9tieberlegung auf ber öerieptsiepreiberri anorbnet, io fauu

barunter nur eine von beit ScpiebSricptern ausgepenbe Ipätig«

feit verftanben werben. Das öleiche muß bann aber auch von

ber Beifügung ber ©eurfunbung ber 3uiteUung ber Ausfertigung

an bie 'Parteien gelten, unb bantit ift anerfanut, bap biefe ©c*

urfunbung fiep in ber ^tanb ber ScpiebSricpter befiube, bie 3»'

ttellung alfo von ihnen au*zuge(;en hotte.

Diefe Auffaffung teS § 865 ftnbet fich auch in ben „Kom-

mentaren vott Strucfmann unb Kocp, von Gnbenionn,

von Peterfen, von pucfjelt, von ©ilmcwSfi angenommen.

Der von Seuffert unb von Sarwep, von lepterem nur als

zweifelhaft („wohl aud>"
(,

aufgeftellte Sag, tag bie 3uftetluug

auch *oit ber Partei bewirft werben fßnne, ift nicht mit örünbett

Mitaftüfct.

GS ergtebt ftcb aber auch aus inneren ©rünben, bar, int

§ 865 nur eine 3ufteQung burch bie SchiebSricbter gemeint fein

fann. Der ScpiebSfprucp ift wie baS richterliche Urtpril fein

Vorgang im 3nneren beS Berichts, feine Gntfcplieiiung, fonbern

eine Aeuüerung, eine Grflärung. Der „Spruch" muh tegriff.

lieh w* tem ScpiebGricpter an biefenigen
, für welche er map«

gebettb feilt foll, gerichtet fein. GS ntup aber auch bem 111,1

Grlap eines VollftrecfungSurtbeil« angegattgenen SKicpter mit

völliger Sicherheit bargethan fein, bap ber Spruch gegenüber

ben Parteien erfolgt ift. Da.ut genügt bie Unterfchrift ber

Schriftlich rebigirten öntfeheibung allein nicht. An fi<h würbe

eine formelle müiiblicbe Grflärung, bie „Vertäubung“, ba,;ii ge«

eignet iein. Aflein währenb eine folche für richterliche Itrtpeile

als ^weefmäpig anerfannt würbe, erfepien fte wegen beS ViattgelS

einer feften unb einheitlichen Orgauifation beS fchiebSrichterlichen

Verfahrens für SchiebSfprüche ungeeignet. Der ödepgeber

fubftituirte berfelben bie fchriftliche SWittprilung beS SeptebG«

fprucbS burch 3ufteüung an bie Parteien. Um aber eine Gr«

flärung ber ScpicbSriepter zu jein, mup bie 3ufte(lung von

tiefen auSgepen. liefen Veftinmiungen entspricht nun aber

auch bie weitere, bap bie ©clege über bie teil Parteien gemachte

Vlittpeilung beut gutit Erlaß beS VellftrecfungGurtprilS fompe«

teilten öeriebt von ben ScpiebSricptern ju übergeben pnb.

111. 3m Dpatbeftanbe beS erftinftanjlicben UrtbeilS, auf

welches im ©erafungSurtpeil Sejug genommen ift, beißt eS:

— — „ber Kläger hot

a) naebgewiefen, bap eine Ausfertigung beS in Iftcbe

ftepenben fchiebSrichterlichen UrtheilS nebft ben 3u*

iteÜungSurfunten an bie Parteien von ben genannten

SchiebSrichteru nach § 865 Givilprcjjeperbuung auf

ber ^teftgett öcricptSfcpTriberei niebergelegt worben ift

(Vlatt 39—43 actor.“)

Oer dichter etflärt alfo, bap auch n ,fC,, ben oodtepenb

eutwicfelten Anfchauungen auGgepe, unb wenn in ber Dpat b<*,

was im llrtpcil als nadjgewicjen angeführt ift, wirtlich naebge«

wiejen wäre, fo würbe ein nach ben örunbfäpen ber Givillto«

jeporbnung formell perfefter Schiebsfpruch vorliegen.

Allein aus ben ungezogenen Urfunben, beren Prüfung beni

JKeviftensricpter um fo unzweifelhafter juftept, als biefelben burch

bie ausbriicfliche, noch ba|u unter Anführung ber Aftenfüllen er-

folgte, Vejugnahme Sprit beS DpatbeftanbeS geworben fmb,

ergiebt fiep, bop bie Annahme beS erften ÄiepterS, welche ber

©enifungSricptet jur feinigen gemacht ha*, eS fei ber ©eftim«

mungen beS § 865 Givilprojepcrbnung naepgeforomen , auf

einem tKccptSirrtpum beruht.

3war ift mit einem von zweien ber Schiebsrichter unter«

fchriebenen (wäprcnb tie Abwefenpeit beS britteii lejcprinigt ift)

unb mit beni Siegel ber Chambre Arbitrale verfepenen Schreiben

taS von ben brei ScpiebSrichtem unterfcpricbeiie Original ber

ScpiebSlprucpS bei ber öerichtsfepreiberei beS yanSgericptS Danzig

niebergelegt unb finb bemfelbeu Urfunben beijefügt, welcpe im

Vegleitfcpreiben als „le« preuves que !a aeatence a ete com-

muoiquee anx parties“ bejeiepuet werbe*. Allein biefe Ur»

funbeu beftepen •

1. in einet fcpriftlicpeii Grtlärung bei ÄlageTS vom 10. 3«*

nuar 1881, worin berfclbe befennt, ,Jivoir repo lc 19. De-

cembre 1879 notification de la wntence rendue eu date

18. Decembre 1879 par la Chambre Arbitrale etc.“

2. in einer von einem öcricptSvoBzieper bei bem AmtSge*

riept Danzig unter bem 8. Dezerater 1880 auSgcfertigten 3u«

fteÜuiigSurfunbe, wonach ^fT ©trieftSvoOzieper „beglaubigte

Abfchrift beS SchicbfijpnichS ,im Aufträge beS Äauf*

mann« Alfreb be 2a et in Antwerpen“ zum 3»üctf 3w*

fteflung an ben ©cftagten zur poft gegeben;

3. in einer poftzuftellungSurfunbc, wonaep bie Senbung

unter Vr. 2 bem ©eftagten am 9. Dezember 1881 zugeitettt

worben ift.

GS fann nun bapin geftellt bleiben, ob bie Unterlaffuiig

ber 3uftedung einer Ausfertigung beS Scbiebefprucps an ben

Äläger all ein Vtangel ber vom öefep sorgefcfcriebenm 0or»

malitäten im vorliegetbcn Rail zu herüeffieptigen fein würbe,

iebenfalls aber ift bann, bap bem Vertagten niept bie Aus-

fertigung felbft, foubern eine Abfdpnft berfelben zugeftcQt würbe,

ferner bap bie 3uftef!*ng auf ©etreiben niept ber SepicbSricptet,

fonbern beS Klägers, erfolgte, rin Verftop gegen bie Vor«

fepriften bet §§ 865 unb 156 ber (Sivilprojeporbnung enthalten.

Da aber nach ^en ®tigen Ausführungen bie Rragc, ob rin for-

men perfefter Scplebsfprucb vorliege, vom fRicpter von Amts«

wegen zu prüfen war, fo fiub bie vom JHevifionSbeftagten gegen

bie 3uläfpgfeit ber Erörterung biefeS fünftes in ber 9tevifionS-

inftanz vorgebracpten Örünbe hinfällig.

ES war fonaep baS angefoeptene Urtpeil aufzupeben unb ift,

ba naep bem feftgeftenten Sacpvcrbältnip bie Sache zur Gut*

entfepribung reif ift, bie Klage abiuweifen.



Unjuläffigfeit bet SPef(f|»etbe gegen bie SSe

»iüigung bei) 9trmenred)t«. ®erurtf|cUung beb

Slnwnlto beb Öefd)ttcrbefiil)rer$ in bie Rnftcn.

2)

eftfelu§ be* ÜR.*©. III. 6 . 'S. vom 8 . Saniiar 1882.

B. UL 124 81.

©ine Partei war auf erfeobene Öeftfewerbe vom Dberlanbe«*

geritfet ^um Armenretfete »erftattet. ©egen teu bejüglitfeen $Je»

ftfelufj erfecfc ber Anwalt be* $)ro$epgegner* £)eftfewerbe.

Sa« fR.*©. feat bi« löeftfewerbe al* unguläiftg verworfen

unb ben Anwalt be* Seftfewerbefüferer« in bie baburtfe erwatfejtnen

Äoften verurtferilt.

©rünbe:

9la<fe § 118 Abfafe 1 ber Givilptojeforbnung finbet

gegen einen Jöejtfelup, burtfe weltfern ba« Armenrerfet bcwiQigt

wirb, eine ©eftfewetbe nitfet ftatt. ©* ift biel eine notfewenbige

Böige be« im 9w( I. Ittel VIL ber ©ivilprojeportnung,

intbefonbere in ben §§ 108, 111 unb 115 burtfegcfüferteii

©runbfafee«, bap ber ©egner ber Armeupartei burtfe bie 3»»*

laffung ber Unteren juni Anueuretfet feinen 9latfetfeeil erleiben

htl, berfelbe mitfein fein retfetlitfe begrünbete* 3ntereffe au tiefer

3)

erftattung feat.

6* muß jugleitfe al« ein grobe* SBerftfeulben be*

Auw alt« ber Älägerin im Sinne ber § 87 ber CMvilprejep*

orbntuig augefefeen werben, bau er tem flaren Wortlaute unb

Weifte be* ©efefee* jurciber eine Scftfewerbe gegen ben 33eftfelti$

be* Ober(anbe«geri<fet« vom 31. Oftober v. 3«. »erfolgte. Sa*

Wefefe niatfet feinen Unterftfeieb, ob bie betreffenbe Partei in

erfter ober — auf erfeobette Sejtfewerbe — in gweiter Snftanj

unter Abänberung ber erftinftanglicfeen Verfügung guin Firmen*

retfet gugelaffen worben ift. Autfe § 117 in ^erbiubuug mit

§ 530 ber ©taUprcgcpertming fann um be«wiDen nitfet

berufen werben, weil bie vorige 3nftaug fein ba* 23erfaferen be«

treffenbe* ©efntfe gurittfgewiefen bat, unb im Uebrigen ber

§ 118 Sab 2 ber ©ivilprojeportnung nur gegert ben SJeftfelup,

burtfe weltfeen ba* Arnienretfet verweigert ober entzogen
wirb, alfo au*ftfelieplitfe ber Armenpartei eine Jöeftfewerbe

geftattet.

Sag fitfe bie Auwenbbarfeit be* § 97 ber CSivilprejeg*

orbnung auf 33erfaumniffe unb äfenlitfee Bomifefeler ber bert ge*

nannten Vertreter ic. ber Partei beftferänft, ift eine burtfe ben

©ortlaut be* ©efefyr« nitfet uiiterftüfete 25efeauptung be* 5be*

ftfewerbefftferer*.

Unteirfjamt Aufteilung einer 9Jedttemiitelfc^rift.

SSJcIdje? ift ber britte Sag im Sinne bce

§ 213 e. o.

©rf. be* 91. ©. V. ©.. ©. vom 18. Januar 1882 I. S.

3oatfeint c. (5 ö Urne per. 91r. 756/81 V. O. V!. ©. .feamui.

Ser SBeflagte feat bie IReviiion eingelegt. Sem Älaget feat

bie Äeviiioii«ftferift burtfe bie fJoft gugeftrQt werben foflen. Cf*

ift feinem yrejegbevoflmScfetigten autfe eine von bem für bie

britte Suiten« befteUteu 3>ro$cgbe»olhn<Hfetigten be* JReviiion«*

flöget* beglaubigte Abftferift ber tRevifiouöftferift, auf weltfeer ber

gur löerfeanblung vor bem fRettfe «geritfet anberaumte Termin

vernierft war, übergeben worben. Setfelbe feat aber babei eine

Abftferift ber 3ufteUung*urfunbe nitfet erfealten, fonbem nur ein

Formular, auf weltfeeni fufe gwar bie Abreffe be* Empfänger*

unb ber Warne be* abfeubenbeu Weri(fet*vollgiefeetfl nebft einer

©efffeaft*nuuimer befanb (§ 177 ber ß. f). 0.) f
weltfee* aber

im Uebrigen vodftönbig unau*gefüUt geblieben war.

Set 91evificn*beflagte ift ber Anjitfet, bap eine berartige

3uftc(lung nitfet al* eine folcfee augefefeen werben fönne, wie bie

Givil*yrogefcorbnmig fie vcrlauge, unb ba& be*fealb bie fRevi*

fton«friit feietburtfe nitfet gewafert fei.

Ser SRevifiou*fläger feölt unter ‘Berufung barauf, baf; bie

ifem befeaubigte 3nfteQung*urfunbe in Orbnung fei, bie 3u*

itellmig für orbnung*mömg unb bie 9tevifton*frift für gewafert.

Eventuell beautragt er ©icbereinie£ung in ben vorigen Staub

gegen bie Serjaumnttg bie|er grift, inbem er anfüfert, tag bie

Wevifionöftferift am britten 2age »or Ablauf ber griff bem ©e*

riffet*vo(4iefeer übergeben fei, bafe feiet alfo bie Berjcferift be*

§213 ber 6 . 2?* £• jntreffe.

Sa* ©rfenntnig be* BerufungÄgeritfet* ift am 17. Sunt

1881 jugeftettt, unb ber ©eritfeteveUjiebet am 15. 3uli 1881

um 3ii|t<ßnng ber 9ieviiion*iiferift nebft lerminbeftiminung an*

gegangen worben. Ser 5Revifien*ftäger ift ber Meinung, bap

ber 15. 3uli ber britte 2ag vor Ablauf ber fRetfefrift iiu Sinne

bc* § 213 ber (5. O. fei; JRevijion«beflagter liefet bagegeu

ben vorfeergefeenben 3ag (beu 14. 3»*H) al* ben brüten 2ag

an, ift bafeer ber Anfttfet, ba^ bie &erau*fepungen be* § 213

cit. nitfet vorliegen unb wiberfpritfet ber ©iebereinfefeung in ben

vorigen Stanb.

Sa* 8?eitfe*geritfet feat bie 3ufte(lung ber SRevifion für un*

wirffam erflärt, aber bie ©iebereinjefeung in ben vorigen Stanb

bewilligt unb bie SRevifieu felbft al* unbegrünbet jurütfgewiffeu.

©rünbe:

Ser § 173 Abfafe 3 bet 6 . f). O. bcftimint: u (Sine burtfe

beu C^eritfet*vollü«feer beglaubigte Abftferift ber 3uftelliing*ur*

fiinbc ift auf ba* bei ber 3ufteOung ju übergebenbe Stferift*

flütf ober auf einem mit bemfclbfii ju verbinbenben Öogen >ti

fepen.
-

'Jlatfe bem Au*brutfe # ift — ju fefeen* mup man bie

Uebcrgabe einer beglaubigten Abftferift ber 3MÜftluM8fllir^un^ lf

al* eine wefentlitfee 'iJorau*fefeung einer 3«|tfflwn8 anfefecn.

Surtfe bie beglaubigte Abftferift wirb berienlge, an weltfeen bie

3ufteliung ftattfiiibet, jeinerfeit* in ben Stanb gefefct, ben Öe*

wei* berfclben 31t füferen. 3« llebcreinftimmung hiermit ftefet

bie Au*füferung in ben Motiven, bap wenn bie bei ber 3« #

flellung überreitfete beglaubigte Abftferift von bem Original ab*

weitfet, für benjenigen, an weltfeen ^ugefteQt worben ift, ber 3«'

fealt ber Abftferift, bie für ifen ba« Original bilte, ent*

ftfeeibenb fei.

3n bem vorliegeitben Bodf fbfelt auf ber Abjtferift ber we*

fentlitfee Snfealt ber 3»ftenung«urfunbe (§ 174 bet (S. j>. O.).

Ser 91evifton*beftegte würbe bafeer nitfet im Staube fein, feiet*

burtfe bie an ifen gefifeefeene 3ufteHnng natfejuweifen. (5* ift

aUerting« ritfetig, bap er au« bem Snfealt bet ifem überreitfeten

Stferiftftütfe mit groper ©aferftfeeinlitfefeit fifelie&en fonnte, bap
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ft um bie (Sinlegung ber äWevifton in bem betreffenhn

9ird>l0ftreit unb um bie Vabung $u bem auf ber Abfcprifl ber

8fo>ifton«f(prift angegebenen Termin paubelte; adein nach beni

Angeführten genügt tiefe« niept für bic 3ufteflung.

2)

em$ufolgc fann nic^t angenommen »erben, bay bic JRe»

viftcn«j<prift bem 9tcviiion«bcflagten in ber vergefepriebeneu

Slotpfrift £ugeftcdt worben ift.

3)

ie beantragte Söiebcreinfepung in ben vorigen Staub an«

langent, fo lief bic 9toijion«frift am 17. 3uli 1881 ab; unb

c« ftept feft, bap ba« au*u|tellente Sipriftftücf am 15. felbigen

dRonat« bem (Sericpt«voflj|iepet übergeben »orten ift. dlacp bem

§213 ber (S. f>. £>. ift bie dBiebereinfepung in ben vorigen

Stuit wiber ben Ablauf einer dlotpfrift j,u bewilligen
,
wenn

fpäteften« am britten Jage vor Ablauf ber dlotpfrift ba«

flnr Saprung berfeiben jujufteUenbe Scpriftftücf bem CSericpt««

velljieper übergeben worben ift !£a« (Silbe be« 17. 3uÜ »ar

ber 3citpnnft, an welkem bie 9lcvifien«frift ablief (§ 200 ber

6. V. O.). J>er erfte Jag vor tiefem 3ritpunft, vor bem Ab-

lauf ber Votpfrift, »ar ber 17. 3uli, welker ganj für bie 3«*

fteQiing jur Verfügung ftanb; ber 15. 3uti »ar mithin ber

britte Jag vor Ablauf ber dlctpfrift. $iefe Aufilegung ergiebt

flrfi au« bem ffiortlaut bet §§ 200 unb 213 ber & f. O.;

ein (Srunb, hiervon abjugepen nnb bem § 213 einen anbern

Sinn unteTjulegen, liegt niept vor.

SDem tRevifion«tlägei ift bemnaip bie SBiebereinfcpung in

ben vorigen Stanb gegen bie Verfäumung ber SRcvifionefrift

auf (Srunb be« § 213 ber 6. $>. C. ,111 ertpeilen.

lieber bic SScbcutung beb ^orbc^altc btt 'Jied)t?=

nusföf/rnng im Urfimbenbtogeffe. § 562 (£. C.

(Srf. be«9L(S. V. 6. S. i. S. .jjilbebranb c. Scfenfelb.

»r. 768/81 V. 0. V. ©re«lau.

3m Verprojeffe — angeftellt auf @runb von ©tapfein,

jebod) niept in ben Sinnen be« llrfuubenftreite« — pat bie

©eflagte — naep ber f$rftfteduiig be« ©erufungoviepter« — abge«

fepeu von anberen — pier titelt in ©etraept fommenben —
(Sinreben — auep eingewenbet:

bap fie fief? nur bi« jum 1. 3Kai 1877 verbürgt pabe,

unb bap bie ©ürgfdjaft erlojdjeii fei ^ »eil Klägerin

in ber Verfolgung be« .£)auptfdpulbncr« fäumig gewefen

fei, unb weil fie ftcb in bem Äonfutfe be« $aupt«

fipulbnrr« reff- ber -franbelflgefedfehaft £ilbebranb unb

(Kuppel burep 3aljlung einer Afforbrate, unter Vergibt

auf alle dRepranfprüepe, für abgefunteu crflart, fiep

auip mit ben ©aiituann’ftpm (Srben vergüten pabe.

3>iefe @inreben fint von bem 9iid>ter be« Vorprojeffe« in

ben (Stäuben feine« — recpt«fraftig geworbenen — Urtbeilc«

materiell geprüft, aber — von weepfclreipliepem Stantpnufte

au« §§ 81, 82 Allgemeinen üDeutfcpen ©tapfelcrbnung — al«

un^uläffig unb einfluple« verworfen worben.

Jrtefriben (Sinreben pat bie ©eflagte in bem — auf (Srunb

be« in bem llrtpeile be« Vorprojcffe« $ur Auftfüprung iprer

'Jlfcpte gemalten Verbellte« (§ 562 ßioilprojeporbnung) —
fortgefepten orbeutliipen $>ro$epverfapren wieberpolt, unb ber

©erufuug«ricpter pat tiefe Ginrcbeu — im (Sinverftänbrnffr mit

bem Stifter erfter 3nflanj — al« in bem Urteile be« Vor«

projeffe« reept«fräftig verworfen, in bem fortgdepten crbentliipen

Verfahren für niept berü<ffieptigung«wertp crflart unb bie ©c«

flagte vcrurtpeilt. Scpterc pat Äevifton eingelegt 2)a« iH. CS.

pat aber ba« 2Hccpt«mitlel ^urütfgewiefen.

(Srünbe:

UHe 8tevifion«flügerin greift bie Auffaffnng ber Vorbcrriiptet

au« bem Wefupt«punfte be« |>rojfpred?le« unb be« materiellen

SBecpjelredJte« — natp verfipiebener Kidptung pin al« rerpt««

irrtpüiulicp au; allein mit Unrerpt.

J>ap ba« llrtpeil be« Verprojeffe« bie 9iecpt«fraft beflprilten

pat, barüber ift fetn «treit, unb e« Fommt taper nur barauf

an: ob jene (Sinreben ber Veflagten unter bie materiellen Sir«

fungen ber iRe<pt«Fraft faden? JHefe 3rage ift, nad*bem bet

9tevifion«flägerin in bem reeptihäftigen llrtpeile be« Vorpro«

^effe« — wenn aud? opne SBerecptigung — bie Au«fübrung

iprer JRecpte na<p § 563 Abfap 1 ber (Mvilprojeporbnung voi«

bepalten ift, naep ben Vorfipriften ber Oivilpro^porbnung jn

prüfen unb ju beantworten. SDap ber Vfrufung«ri(pteT .
intern

er tiefe« iput, geiepwibrig gepanbeit pabe, ift nid?t anjuerfennen.

Ör ftedt autp niept feft, bap ber fKidpter be« Vorprojeffe« mit

fenrm Vorbepalte einen anberen, al« ben gefepliipeu Sinn ver«

bunten pabe unb patte baper autp feine Veranlaffung, natb

tiefer 9li(ptung pin — wie bie JRcMfionÄflägerin ipra ;um Vor-

wurfe maept — in eine ringepentere fadplicpe Vcurtpeilung be«

3npalte« unb ber Jragweite be« friiperen llrtpeile« ein^utreten.

CS« feplt in bem Verufung«urtpeile für bie recptliipe Auffaffnng

be« Verufungflriipter« auep ni(pt an einer au*reicpenben Öegrün«

bung. 3>ie 5öirfung be« Vorbehalte« bat ber Vemfung««

riepter — unb einen anberen gefepliibcn Anpalt gab c« niipt —
ganj riiptig natb § 563 (Sivilprojcpctbnung ermeffen. Unb

tiefer Vtaüftab mup audj gegenwärtig angelegt werben.

2>ie projepretptliipen Angriffe fiub baper — na* tiefer

dlicptung pin — unAutreffenb. Sie finb aber au<p in materieder

Auffaffnng, alfo für bie ffrrage über ben Umfang be« in bem

friiperen Urtpeile gemadpten Vortebaltefi unb über ben (Sin fl np

be« Vorbepalte« auf ba« Element ber 3ie(pt«fraft, opne reiptliipe

©ebeutung.

Au« bem f)rin£ipc ber 91e(pt«pängigfeit be« |>auptftreite«

mit (Srpebung be« Urfunbenpro^ffe«
;
au« bem prooiforifdpen

(Sparafter be« Urfunbcnftrrite« unb au« ber Kontinuität jwffdpen

bem Urfunbenftreite unb beni naipfolgenben orbentlicpen Ver«

fapren folgt für ben materiellen Umfang be«, $ur Sicperung

ber JRetpte be« wiberfpreepenben ©eflagtcn im § 562 ber ßioil«

proAepcibnung vorgefepriebenen Vorbepalte«, bap ade Vcrpanb«

lungen unb (Srflärungen im Urfunbcnprojeffc auep für ba« fort«

tauernbe orbeutlicpc Verfapren beftepen unb fcrtwirlen,

wie ßrflärungen im orbentliipen Verfapren au« einer

früheren Verpantlung fortwirten; tap Gcinwenbungen unb

Duplifen — im Urfunbenprv|(ffe erpoben — al« für ben ganzen

3ied}t«ftreit erpoben gelten, unb bap (Sinwenbungen
,

welche in

bem Urfunbenprojeffe wegen mangelnben ©eweife« verworfen,

mit neu cn ©eweifen unterftüpt unb auep ueue@inwen
tu n gen uneingefepränft vorgebraebt werben fonnen (dRotive).

^)apn, Vlateriatien, ©anb II l, Seite 394, 395, §§ 251, 255

by Google
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561, 563 ber Gimlprojeßorbnung. 2) aß ©erfahren im ttrfunben«

progclfc unb baß nachfolgende ordentliche t>roäefp?<rfapren flnb

daper — nacp äufjerer ?orm unb innerer Bietung — nur

»bftpnitte eineß einheitlichen ^>ro,jefic6 r für melden die Partei«

crflärungen — unb baß Unterlaffcn von (Srflärungen — ge«

in «infam finb unb in dem — bem Urfundenprogefic nacp-

folgenden — ©erfapren — nacp Angriff unb ©ertpeidigung —
ergänzt unb oeroollftänbigt werben fAnnen. . Mein biefer Brei*

peit in ber projeffualen ©ewegung wirb burep baß Befen beß

Urfunbenprojeffeß unb burep bie (Eigen jehaft beß barin er-

gehenden Urtpeileß doch in gewiffer ©ejiepung eine

notpwenbige unb natürliche ©reiije gezogen.

2)er Urfunbenpreaeß nach bem Spftem ber (Sioilprogeßs

Ordnung oerläuft an ftip in ben formen beß orbentlichen $>ro-

jeffeß unb ift für Älage unb (Einrede nur befchränft in ber

Viquibftetlung ber »nfpriiepe burep Urfunben unb (Sideegujcpie-

buug. Soweit biefe ©efepränfung nicht reicht, gewährt bev

Urfunbenprogeß JKaum jum Schüße aller wefentliehen Partei«

intereffen. ©ei biefer — bem ©efen nach — freien &<•

ftaltung beß Urfunbenprojeffeß famt auch baß Mejultat beffelben

— oerttrpert burch baß Urtheil — febr oerftpieben fiep geftalteu.

Öß fann in bem Urfunbcnprojeffe ber Kläger, foweit (ich ber

»nfpruep an fiep alß unbegrünbet barftellt, mit bemttnfprucbe

felbft abgewiefen werben (§ 560 »bfaß 1 a. a. D.); während
bie »bweijung beß Älägerß mit ber Älage unb bie

3urücfweifung ber (Einwendungen beß ©eflagten nur

für ben Urfundenprogeß erfolgt, wenn Älage unb (Sin«

reben ben formalen ©oraußjeßungen beß Urfuubenftreiteß niept

entfprechen unb mit ber ocrfcptebeiirn Birfung, baß ber

in ber gewählten ^rojepart abgewiefene Äläger, wenn er feinen

»nfpruep weiter verfolgen will, von feuern flagen muß,
während bie jurüefgewiefenen (Einwendungen beß ver«

urtheiltrn ©eflagten jur Äognition gelangen in bem, burch

ben ©erbepatt feiner Siebte gefieberten fortgefepten orbentlichen

©erfahren (§§ 560 »bfaß 2, 561, 562, 563 a. a. £>.).

Macp biefer ©erfepiebenpeit ber ©eftaltung unb beß fReful«

tateß beß Urfunbenprojeffeß richtet fiep auch baß innere Befen
unb bie ©efceutung beß, im Urfuubenftreite ergebenden Urtpeileß.

Soweit eß ben Urfunbenpro jeß felbft abjcpließt, fepafft

eß für ben Urfunbenpro^ 3tecpt unb gilt alß (Snburtpeil;

benn eß geftattet bie (Einlegung von bKec^tdinittcln unb bie

3wangßoollftrecfung (§§ 272, 561 »bfafc 3 a. a. D.). »ber —
wrmöge beß fJrinjipeß ber Mecptßpängigfeit beß ^aupU'treiteß

auefc in» Urfunbrnprojeffe — ergreift eß — über ben Ur«
funbenprojeß I?inau6 — baß materielle Me<pt felbft, wenn
bet »nfpruep beß Älägerß au fiep für unbegrünbet befunben unb

abgewieien worben ift, unb ftept — bei biejent Inhalte — in

feiner Birfung einem im otbrutlicpeii ©erfahren ergangenen

llrtpeile gleich. Öine äpnliebe felbftftänbige Matur nimmt baß

Urtheil im Urfuiibenproacffe au, wenn ber Kläger iii ber ge-

wählten fJrojeüform abgewiefen ift (§ 560 »bfaß 2 a. a. £>.).

Unb fo ftept baß Urtpeil im ttrfunbenpro$effe auch nicht außer

©ejiepung unb (Einfluß auf baß, bem Urfuubenftreite in ein-

heitlicher ©etbinbung fich anfcpließende orbentliche ^rojefjser*

fapren.

Maep biefer ©erfepiebenpeit beß 3**palteß — unb bamit beß

Befenß — beß Urtpeileß im Urfunbenprojeffe ift auep ber @inffu§

ju bemcjjen, welchen baß Urtpcil auf beftehenbe Stecbtßoerpältniifc

burch baß Element ber JRecptßfraft äußert.

3n wefentlicher Uebereinftimmung mit biefer »uffaffuitg

beftiinmen ben Umfang unb ben (Einfluß beß, ttu Urfunbenftreite

ergangenen Urtheilß auep bie Motive, inbem fie fagen:

„2>aß h»etauf (b. i. im Urfunbenprejeffe) ergepeube

Urtheil entfcpcidet über bie 3uläffigteit beß »ngriffe,

beßüglicp ber ©ertpeibignng im Urfunbenftreite definitiv,

über baß |>auptreept (abgefepcu vom Salle ber ©er«

fäumung unb beß »nerfenntniffeß) nur previforifep —
quoiid execationem unb vorbfpaltliep einer eingebcu-

bereu Äognition im Bege beß orbeutlicpen ^tojeffeß.

'Mur i ufoweit fiep ftpon je&t »ngriffß« ober ©er«

tpeibigungßmittel alß in fiep unb niept bloß wegeu

mangelhafter Subftantiiruiig unbegrünbet bar«

fteflen, wirb über He* weil ja baß £auptrecpt felbft im

fhregefje befangen ift, eubgiltig erfannt. 3 ufo-

weit feniwt baß Urtpeil int Urfunbenptojeffe alß

3wifcpeuurtheil für ben anhängig bleibenben -fraupt«

Itreit in ©etraept unb binbet folgeweife Micpter unb

^arteten. 3m Uebrigen paben bei Sortierung beß

^auptftreiteß beibe Parteien in ©erooüftänbigung beß

»ngriffß unb »ußbepnung ber ©ertpeibigung biefelbe

Sreipeit
,

wie im ordentlichen ©erfapren." ^>apu

Materialien, ©aub II 1, Seite 389.

„Mit ber Sortbauer beffelben SHecptßitreiteß

flnb endlich bie Qülrunbfäpe über ben Umfang ber

Birfung beß gemachten ©orbepalteß gegeben. »Uc

©erpanbluugen beß Urfunbenprojeffeß beftepen banaep

auep für baß fortbauernbe orbentliche ©erfahren fort . .

.

(Sbenfo ift baß Urtpeil beß ttrfunbtnpro$effe6 im

nachfolgenden ©erfapren infoweit unanfechtbar, alß

eß uiept auf der eigentümlichen ©efepränfung beß

©erfaptenß im Urfunbenftreite berupt.''

^iernaep fann eß feinem begründeten 3weifel unterliegen,

da§ daß Urtpeil im Urfunbenprojeffe für ben Umfang beß ©or«

bepalteß auß § 562 a. a. £>. unb für bie ©egren^ung beß nach-

folgenden orbeutlicpen ^roje^oerfaprcnß befinitioe, ber fRecptß-

traft augänglicpe Birfungcit pat in »nfepung aller fünfte,

welcpe — unbeeinflußt burep bie (Sigenart beß Urfunbenprojeffeß

—

ber diiebtrr ent jepeiben tonnte, entfcpeibeit wollte unb entfepieben pat,

unb baß in biefer (Sinjepräntung auß bem Urt peile im Urfun-

benprojeffe bcjüglicp beß nachfolgenden ordentlichen ©erfaprenß

bie Birfungeu ber Mecptßfraft hergeleitet werben tonnen.

©ergl. Bilmowßfp & 9eoo, Äounnentar gut (Sioil-

projeßorbnung Seite 438; Striicfmann & Äocp, Seite

484
,
485 ;

(Subemann , ©and II Seite 552
, 553

;

^eterffen, ©and II Seite 454, 455, 459; fKQmann,

©and II Seite 506, 524; Sarwep, ©and II Seite 12.

Unter ©efolgung biefer ©runtfäße pat ber ©erufungßricpteT bie

in bem recptßfräftigen llrtpeile beß Urfiinbenprogeffeß nüper

bejeiepneten
,
oou ber ©efenterpeit beß Urfunbenproaeffeß nicht

beeinflußten unb auß materiellen ©rünbeu »erworfeneti (Einwen-

dungen mit Mecpt alß enbgiltig erledigt angefepen unb bie ©e*

flagte uiept für befugt eraeptet, auf fene (Einwenbungen in bem

nachfolgenden ordentlichen ©erfapren jurücfgnfommen.
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®cnoffenjd)öft$flefct| öom 4. 3«li 1888. 30irb

bic Serjä^ntnß 31t fünften eine# ou^gcfdjicbcncn

©enoffeitfdjoftcrS burdj $(ttme(biittg ber Sortierung

bc$ ©läubtgcrS $ur Äonfurömfljfc bcr öcnaffcn-

fdjaft uitterbrodjcn.

Grf. be# 9t. ©., vereinigte Givilfcnate, vom 14. 3«'
nuar 18 82 i. ©. Sehr c. £crr. Str. 217/81 II

D. S. ©. $11 Samt erg.

Stuf einen von ber vstabtgemeinbe 2oljr am 1. SJJai 1875

geftettten Antrag mutte am 30. 3uni 1875 gegen ben Grcbit*

verein Sehr, eingetragene ©enoffenfehaft, feie ©ant eröffnet.

Am 25. September 1875 liquibirte bic Stabtgcmcinbe

Sohr in ber ©ant eine ftorbernng von 14 245 (Bulben 27 fr.

mit 3i»fen vom 19. April 1874, melkte nicht beftritten würbe

mib an welker fie bei ber Sertheilung einen Au#fafl erlitt, im

©«trage von 1 1 564 SRarf 75 Pfennig.

2>ie Seenbigung ber ©ant erfolgte Anfang« 1878.

Am 13. 3uni 1878 erhob bie Stabtgemeinbc gegen ben

Ädjmibt Sorenj -frerr al# 'Btitglieb ber ©enoffenfehaft Älage

auf 3afylnng von 1000 9Jtarf biefe# Ausfälle#, »ich bie «Rechte

betreff# be# JRefte# vorbebaltenb.

•f)err hatte tyon am 28. Auguft 1874 feinen Auötritt au#

ber ©enoffenfehaft erflärt, welcher am 25. B«bruar 1875 beim

f'anbelegerithte angegeigt worben war. 3htr$ Sef<hlu§ ber

Weneralverfammlung vom 11. April 1875 batte ftch bie ©c*

neffenfehaft aufgelöft unb war in Siquibaticn getreten, biefe

3batfa<he auch am 10. ÜWai 1875 tu ba# Weneffenfchafteregtjkr

eingetragen unb befannt gemacht worben.

Seflagte beftritt int Allgemeinen bie gorberung.

$er erfte SRidjter wrurtfeilte, intern er von Amttwegen

bie^rage ber Serjährung prüfte unb verueinenb löfte, ben

Seflagten jur 3^dun 8 ber eingeflagten Summe. Auf Se-

rufung be# Seflagten änberte ba# .£)aiibel#appeflation#gcricht

Oi Nürnberg biefe öntfdpeibung baljin, baf; e# bie Älage unter

Scrurtheilung ber Klägerin tu ben Äoften abtvie#.

Staffelte ging von ber Anficht au#, bafi bie Serjährung

O» ©unften eine# auögef^iebenen ©enoffenjehaftrr# nach § 64

Abfall 1 be# ©eueffenfchaft#gefe&c# nur bur* 9te*t#hanblungen

gegen bie fortbefte^enbe ©enoffenfehaft unterbrochen werben

fenne, nicht aber burefc JRedjtohanblungen gegen bie Siquibatcrcn

einer aufgeleften ©enoffenfehaft ober beren Äonfurtmaffe unb

wie# be#balh bie .Klage al# verjährt ab. Stuf 97ichtigfeit#bc«

fdjwetbe ber Stabtgemeüibe Sohr würbe ba# Urteil II. 3nfton#

vom jReiehflgeridjt II. Givilfcnat# vom 25. 3uni 1880 verniet)*

tet unb bie Sadje vor ba# Cberlanbefgericpt ju Samberg ver*

wiejen.

Tai 9tridj#geri*t ging im Söeientlicben von ber Stuftet

au#, bau § 64 Abfafc 1 a. a. O. nicht feinem SÖortlaute, fon*

beru bem flat erfiebUicben 3w**f« be# ©efe$e# gemäfc außjulegen

fei, unb bafjer bie Anmelbung ber in ftrage ftebenben ftorberung

Hur Äonfurtmaffe eine Unterbrechung ber Serjährung bewirft habe.

'Ita# Oberlanbe#geri<fct ju Samburg erfannte im gleiten

Sinne wie ba# .£>anbcltfappeflation#gerlebt Nürnberg unb wie#

benigemäp bie Klage unter Seturtbeilung ber Klägerin in fämmt*

liehe Äoften ab.

$afjelte (teilte junädjft bie vorftebenb vorgetragenen 2bat«

fachen feft, fowic inlbefonbere auch, bafr ba# Guthaben ber

Klägerin nur 3eit be# Austritt# be# Seflagteu au# bein Sereine

am 25. ftebruar 1875 beftanben h*be unb erörterte bann

weiter:

„Stach tiefen tbatfächlidjeii Jfeftfteilungen flehe bie

Raffung be# Seflagten feft, wenn bie Ginrebe bet

Serjährung nicht begrunbet fei. £er Stuncfit be#

9ieich#gericht# fenne in tiefer Senkung nicht beige*

treten werben, benn e# ftebe ihr ber Süortlaut be#

C4efche# bireft entgegen. Unter feinen ber beiben

SIu#nahmefälle be# § 64 taffe ftch bet vorliegenbe

^all fubfumiren unb bem^ufotge trete bie Siegel be#

§ 63 a. a. £». ein, nach welcher bie Äiage gegen ben

Gknoffenfchafter na* Äblauf von 2 3a^ten vom

läge ber Sinnige be# S(u#tritt# verjähre. SÖenn gel-

tenb gemacht werbe, e# bütfe bem Gläubiger bie

Unterbrechung ber Serjährung nicht unmöglich gemacht

werben, jo fei $u bewerfen, baü ba# @efefc feine Älage,

fonbern nur 9ietht«banblungen verlange." —
3(uf abermalige Slichtigfeit#befchwerbe ba# Ä. Ö6., ver-

einigte Gfoilfenat«, ba# Urtheil be# Ober-?anbe#gericht#

Samberg vernichtet unb bie eingelegte Serufung verwerfen:

©rünbe:

^er 33ie<ht#anfi*t, welche ber II. Givilfenat be# 9iei<h#ge*

richte in feinem Urteile vom 25. 3uni 1880 ait#gefprochen

hat, ift bti£UpfU<hten.

^>ält man fich hei Slu#legung von§ 64 be# ©enoffenjehaft#-

gefe^e# vom 4. 3uli 1868 b(0§ au ben ®ortlaut uub gel;t

babei bavon aue, baf{ bie ffiorte o rtbeftehenbe ©enoffen*

ichaft* in Slbjafc 1 in ftrengem ©egenfape ber aufgeleften

©enoffenfehaft, von welcher in Slbfafc 2 bie Siebe ift, gu nehmen

feien, \c Faun man aüerbing# gu ber vom 'Äppeflrichter ange-

nommenen Slnficht gelangen, baü bem audgefchiebenen ©enoffen»

febafter gegenüber eine Unterbrechung ber Serjährung burd?

9iecht#hanbl ungen gegen bie Viquibatorcn bet aufgeleften ©e»

noffenjehaft begiehung#weifc beren .ttonfnr#maffr nid?t f^er^etge*

führt werben fenne.

Slflein eine feiere Sluelegung erscheint mit bem 3w«cfe be#

©efepe# unvereinbar unb fann al# bem ®iDen beffelben ent-

fprccbenb nicht erachtet werben. —
Siach § 12 Slbfab 1 unb § 51 Slbfap 5 be# ©enoffen-

fchaft#gefehe# fann, abgefehen vom ^alle, wo bie Greffuung

eine# Äonfürje# nicht erfolgen fann, ber ©enoffenfchaft6gläubiger

bie Sclibaihaft ber eingelnen ©enoffenfdmften nur in Slnfpruch

nehmen, faQ# ber äonfur# gegen bic ©enoffenfehaft burchgeführt

ift unb fich bat*ci ein Slulfall für bie im ftonfurfc geltenb ge-

machte ?iorberung ergeben h®t. — 3)ie allgemeinen Siechtegrunb-

fä$e würben bagu führen, bafj eine Setjährung erft von bem

3«itpunfte an laufen fönnte, wo ber Sfuffafl im Äonfurie ü*
ergiebt, alfo ba# ÄIagere*t entfteht.

ffienn trcpbeui ba# ©efe| (§ 63) bie für fraglichen Sin*

jpruch beftimmtc 2jährige Serjähruug#friit fchon beginnen läht

mit bem Gintrage bc# Slu#f*eiten# eine# @en offenf*aftet# ober

bet Sluflöfung ber ©enoffenfehaft in bie betreffenben Gegiftet,

alfo ju einer 3«it, wo ein Älagerecht gegen ben einzelnen ®e*
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neficnfthafter no<h gor nicht befteht, fo mußte e« felbftverftänblith

autt bie Mittel gemähten, biefe ©erfährung in anberer Seife,

al* bunt e«ne Älage gegen ben ©enoffenfitafter, zu unterbreiten.

3n biefeui 'Sinne finb bie ©eftinimungen be« § 64 a, a. ©.

gegeben; fte feilen ben ©läubiger in bie Vage legen
,

[ich unter

allen Uinftänbeu gegen fragtid^e ©erfährung babunt ju fc^u^en,

fcaß er ber ©enoffenf<taft gegenüber bie erforberlicte Stfligeng in

©eltenbina<hung feiner Siebte bewährt

ÜRit biefcm 3«vetfe be* ©cfeße* ftänbe e* im offenftcn

Siberfpruche, wollte man ben § 64 baljin au#legen, baß im

Salle be* &ufij<teiben« ober Bu*fthluiff« eine« ©enoffenfthafter«

bie ©erfährung nur bunt Sleihtfihanbluiig gegen bie in voller

Shrffamfeit fortbeftehenbc ©enofjenjthaft unterbrochen werben

tonnte, benn e« würbe fi<t h«cr®u* ergeben, baß in gatten, wo

watrcub ber zweijährigen ©erjäbrung«frift bie ©enoffenfthaft

fnt auflöft (§ 34 a. a. £).) vom 3eitpunfte ber ttaflöfung an

eine Unterbrechung ber ©erfährung überhaupt ni<tt mehr ui 6glitt,

alfo ber ©laubiger gerabe^u ree^tlod wäre.

Senn man, um baquttun, baß eine Unterbreitung ber

©erfährung bem ©enoffenfthafter felbft gegenüber ni<tt un-

möglich fei, auf § 231 ber (5ivil-'j>tozeß-£)Tbnung unb bie ©e*

ftimmunge ii einzelner ^artifulargejcße ^inweift
, fo ift $u be-

werfen, baß nur ber 9le<ht«juftanb jur 3«t be« (Srlaffe*

fraglitten ©unbe*gefeße* maßgebenb fein fann unb jweifeUo«

bamal«, wenn ntcbt in allen, both in fetr nieten berjenigen

JXedjtßgebiete, für wellte ba« ©unbe«gefeß ©eltung haben füllte,

eine Unterbrechung ber ©erfährung burct Sleitt« banbhtngeu

be* ©laubiger* bei fuipenjw bebingten ober betagten gorbe-

vungen völlig unmöglich war. SebenfaU« erfdjeiut jweifello*,

baß bei ben ©eftinimungen be* § 64 a. a. £X eine foltbe

fWoglittfeit uittt in* Buge gefaßt war, biefelbc batet autt bei

Auslegung biefer ©eftitumungen nittt maßgebenb in ©etraett

fommen fann.

2>aß eine $lu«legung, welcte $u bem vorbejeittneten (Sr-

genbijfe fütrt, bem Sitten be« ©efeße* ni<tt entfpretten fönne,

ift flar, wirb jeboct no<t jweifeUofer, wenn inan bie ©eft^te

ber Öntftebung be« § 64 a. a. C. in* Äuge faßt, au« ber fi<t

,iuglei<t erflärt, wie bie mangeltftfte gaffung beffeiben ent'

ftanben ift.

IDie ©eftinimungen be* ©enofjenfthaftftgeieße« über bie ©eT>

fätrnng ber Klagen gegen bie ©enoijenjttafter (§§ 63—66),

wellte au« bem ©ejeßoorfthlage von Smutje * SMitfcb unser-

anbert unb otne nähere 2)i*fuffion in ba« preußifthe ©efeß

vom 27. ©tär} 1867 unb in ba* ©uube«gefrß vom 4. Suli 1868

übergingen, finb natt 3nhalt unb gorra ben ©eftinimungen be«

£anbet«gefeßbuth« über bie ©erfährung ber Älagen gegen bie

©efellfctafter (Ärtifel 146—149) nactgebilbet. So giebt § 64

be« ©enofjeiifthaftdgeffße* bie ©eftimmungen in ärtifel 148 be«

$anbel*gefeßbu<h* mit ber einigen Äenbcrung, baß in ISbjaß 1

eine ©erneinung in eine ©ejabung umgewanbelt ift unb in

2lb|aß 2 bie Sorte beigefügt finb: „bejiebungdweife gegen bie

Äonfurtmafje“.

3m Ärtifel 148 be« .ftanbeldgefeßbuih« finb bie beiben

gülle, wo ein ©efettßhafter au*fiteibet, benncct abeT bie ©efefl-

fttaft fortgefeßt wirb pflrtifel 127) unb wo bie ©efellfitaft fut

auflüft unb in Viquibation tritt, getrennt, weil fte »erfthiebenen

©runbfüßen unterworfen werben, nämlich im erften Salle ber

Saß gelten foll, baß Ste<ht«hanb(ungen gegen bie ©efellfitaft

a(« f olcbe bie ©erfährung ben einzelnen ©efeQfthaftern gegen«

über nicht unterbreiten, wäbrenb im zweiten Salle, im #in-

blicfe barauf, baß bie Viquibatoren einer aufgelöften ©efeQjitaft

bie bei ber ftuftofung ,iu befleißen getörigen ©efeUfitafter ver-

treten, ba« @utgegengefeßte gelten foü.

Senn nun in ftbfaß 1 von 9ifcbl*hanblungen gegen bie

f ortbe fte ten be ©ejetlfitaft bie Siebe ift, fo foll hiermit junüctft

nur bet galt bezeichnet werben, baß bie ©ejcttfihaft treß be«

3(u6f(teiben« eine« ©efeUfitafter« fortgefeßtwirb (Ülrtifel 127

a. a. £>.), feineSweg« aber war bezweeft, ben allgemeinen $>rtn-

.Upien, gemäß bereit auch nach 9ufl6fung brr ©efeQjitaft biefe,

ioweit e« ber 3wed bet Viquibation erforbert, noct fortbe»

fteßt, entgegenjutreten unb audjufpreitcn, baß nur £Re<tt«tanb'

lungen gegen bie in »otlcr Sirffamfeit fortbeftetenbe ©efell«

fttaft bie ©erfütrung bem au*gefitiebenen ©efeUfitafter gegen-

über nicht unterbreiten follen. fann bater fein 3weifel

hefteten unb ift autt m* bezweifelt worben, baß in gatten, wo

waljrenb be« Vauf« ber fünfiatrigen ©eriütrung«frift be« Str-

tifel« 146 bie ©efeQfttaft fitt auflöft, bie ©erfahrung bent au«*

geittiebenen ©efeüfttafter gegenüber bunt 3iettt«hanblungen

gegen bie Viquibatoren ber aufgelöften ©efellfitaft »i$t unter-

breiten wirb, baß alfo natt fcuflöfung biefelben |)riuzipien

gelten, wie »otter.

3>ie 3weifel, zu benen § 64 a. a. O. Ulnlaß giebt, ent*

fteßen nun barau«, baß ber ©efeßgeber, nittt beatttenb, baß

bie ©ertaltuiffe wefentlitt »erfttieben waren, baß in«be)oubere

bunt ba« Seßen einer ©efatung au Stelle einer ©erneinung in

ftbfaß 1 ber Unterfttieb zwiftteii ben beiben ^Ibfüßen, wie ißn

ba« ^>anbel«gejeßbutt im ftuge lj a 1 1

e

#
völlig befeitig

Wat, einfach bie gafiung be« ^aiibellgefeßbuct« aboptirte. 3«
golge beffen gewinnt e« ben Ünfttein, al« fei nunmehr ber

Unterfttieb jwiftten beiben Äbfüßen bann gu finbeti, baß in

9lbjaß 1 nur von 8leitt«hanblungen gegen bie fortbeftetenbe,

in ^bfaß 2 aber von lKed?t«hantlungen gegen bie aufgelöfte

©enoffenfttaft bie Siebe ift, unb e« fei Slbfutt be« ©efeße«, biefen

©egenfaß jitarf zu marfiren unb ihm befonbere Sitßtigfeit zu

geben. 6« fann aber unhcbenUicb angenommen werben, baß

biefe Äbfutt bem ©efeßgeber ganz fr™ la0» 6a& *r oielmetr

ebenfo wie ber ©eießgeber be* ^wnbel*gefeßbutt« »ou ber Kn-

fubt aurging, e« fei bem au«gef<ticbenen ©efeUfitafter gegen-

über nitfct zu uuterfetetben jwifiteu SlnttStanblungcn, welche

gegen bie ©enoffenfitaft vor ober na<t ihrer 9lnfl5jung

bettätigt worben.

Sliitt unerwähnt «ft ju laffen, baß Situlze-SJelijit, von

bem bie gaffung be« § 64 a. a. D. herrührt, in feinen „ Streit-

fragen* (4)eft 1 9lr. IV Seite 44—51) mit ßutfihiebenteit

für bie vorerörterte Äu«legung etntritt unb babei, um bie großen

©lißftanbe, wellte mit ber entgegenftehenben, bloß am Sort-

laute baftenben, Auslegung »erbuuben wären, flar ju legen

namentlich hervorhebt, wie bie ©enoffenfibafter in ber Siegel

früher gühlung von ber mißliiten ©ermögen«lage ber ©enoffen*

fttaft erhalten, al« bie ©laubiger unb be«halb furz vor ber

ttufiöfuug zahlreiche 9tu«tritt«erflärungeii zu erfolgen pflegen.

Sa« i<hließli<h hie ©eftimmung in § 3 be« (Sinführung*-

gefeße« jur Acnfurfiorbnung, baß bie ©erjätrung im gatte be*

§ 64 l&bfaß 1 a. a. D. auch burtß iHnmeltung im Vtoufurfe
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»interbrotben werbe, betrifft, fo erfdieint toiefelbe für bie 8u**

legung be* § 64 ebne Velang, ba fie notbig evftfeieu, um be*

ftebenbe 3vdfe( $u befeitigen, ubrigeiid audj beit gall brr tfigui«

bation unberührt (aßt.

Na»b oorftebenben (Erörterungen frjdjcineti bie in ber Niib«

tigfeit*bej(b®erbe erhobenen Nügen begrunbet unb ift bie ange*

fotbtene Öutjtbeibung gu vernieten, wenn fie nitbt etwa natb

Nlaßgabe ber t^atfäcfj litten geftftedungen bei Stppeflricbtcr« au6

anberen (grünten aufrecht erhalten werben tann.

3« biefer Vegiebung ergebt f»tb gunätbft bie frage, ob bie

aiu 25. «September 1875 erfolgte ttnmetbung ber frrberung iii

ber ©ant all Netbtlbanblung, wei<be geeignet ift, bie Verj&b*

ntug gu unterbieten, betrautet werben fönne. IDic frage ift

uiibebrnflt$ ju bejahen. 3» Slrtifel 148 bei .£>anbel*gefeßbutb*

nnb «Uerbingl, wie bei ben Veratmungen ber Nürnberger Äow«

mlffton anerfannt würbe (Nrotofolle Seite 4535), übrigeul auch

fclbftverrtänbliib erftmeint, nur foldje Nethtlbanbluugen gemeint,

rodtbe natb ben maßgebenbeu Vlanbelretbten geeignet finb, bie

Verjährung gu unterbrechen unb ohne 3weifel ift biel auch ber

Sinn bei § 64 bei ®enofienftbart*gejeße*, fomcit et bloß bie

Veftimmungen bei Slrtifel* 148 a. a. 0. wicbergiebt. ©etter*

gchenb all biefer Ärtifel begcidjnot nun aber § 64 a. a. 0. auch,

Necfetlbanb lungen gegen bie Äonfurlma) je all Nlitiel,

bie Verjährung gu unterbretmen unb bie frage, weltbe ^Ke4>td^anb-

lungen hiermit gemeint feien, läßt fub ni^t uad? ben betrrffenben

Vanbelretmten.bie fold?e Nethtlbanbluugen liiert tennen, beant-

worten, fonbern nur natb ber Natur ber Sa^e unb bem 3wecfe bei

(Belege«. £>i*rnacm Wnncn nur Ne(bt*banblungen gemeint fein,

weltbe bal Äonfurlmfabreu an bie £anb giebt, um eine gor«

berung ber Äonfurlmaffe gegenüber gur Geltung gu bringen,

alfo vorguglweije bie 2tniuelbung ber gort erung im Äonfurie.

Sou bet an» 25. September 1875 erfolgten ftnmelbung bfl

gur Veenbigung ber (Baut fonnte ^terna4> # injofern bie Satbe

ber Santmaffe gegenüber all anmängig ju erachten war, von

einer ©eri&^rurtg nir^t bie Nebe fein, um fo weniger, ba, wie

feftgefteDt, bie angemelbete frrberung unbestritten blieb, brd^alb

all anerfannt erflärt unb jum ftafftaftatut gugelaffen würbe,

wal für bal ©autverfabren einer urtbeillmäßigen frjtfteQung

glei<mftemt.

Da nun wenige Nionate natb Veenbigung ber <&ant be*

reitl Älage erleben würbe, fo war bie öinrebe ber Verjährung

unter aÜen GW»<btipunftcn unbegrünbet.

Da* angefoefetene Urt^etl war bamer gu vernichten.

3ug(eitm war in ber £auptfad)e gu erfennen, ba feftft«mt

unb nic^t beftritten wirb, baß bie cingeflagte frrberung be*

grünbet ift, f^on vor ben» &u*f<beiben bei Vertagten auft ber

^enoffenftm«ft entftanben war unb für biefelbe Vefriebigung

bei ber ©ant nitbt erlangt würbe. Öl war bemgemäß bie Ve*

rufung gegen bal Urtf^eil bei $anbt(!geritbtl Sürgburg vom

27. 3anuar 1879 gu oerwerf e»t unb ber Vertagte all unter«

liegenber Db«t in jämmtlitfe* burtb ben iHecbteitreit veranlagte

Äfften gu verurtmeilen.

Tritt bie aller obcrlanbt^cri(bt!id|tr

Urteilt erft mit flblnitf ber tfienifionbfiift ein?

§§ 425, 507-509, 645 (T.p.C.

Vejtbluß bei N.(9. I. (S.S. vom 25. 3anuar 1882 i. S.

Notmoll c. 3Beiße Nr. 1/82 I. O. 2. ®. .framburg.

Da* 0. 's!. @. batte burtb bebingte« ßnburtbeil ben Vertagten

(Eibe auferlegt uub oor Ablauf ber Nevifionlfriit bal Ämtl*

geritfet um (Abnahme ber ®ibe erfudjt.

Die wegen biefel Verfahren* eingelegte Vejtbwerbe ift vom

Neicmigeritmt für geretmtfertigt erflärt unb bal Örfutben an bal

9lmt*geri<bt vorläufig gurü cfgenommen.

GVrünbe:

(Die Vertagten haben fict> mit Necbt auf bei» gweiten Sltjaß

bei § 425 ber Öivilprogeßotbnung berufen, wonach bie (Ablriftung

eine! burtb bebingte! Önburtbdl auferlegten (Eibe* erft natb Öin*

tritt ber Netbtlfraft be! Urtbeill erfolgen fott. Deui» natb § 645

ber Ölvilprogeßorbuung tritt bie Netpflfraft eine! Urtbeill, gegen

weltfee* ein Neibtlmittrl guläjfig ift, nitbt vor Ablauf ter für

bie Öinlegung be* lepteru beftimmten Ärift ein. Nun ergiett

aber ber § 509 Nr. 1 ,
in Verbinbung mit § 507 ber Öioil«

progeßorbnung in ber ^f?at
,

baß feljr wobl gegen ein in ber

Vetufunglinftaug von einem Dberlanbelgeritfet erlaffenc* (be-

bingte* ober unbebingtei) önburtbeil bie Nevifion ftattbaft fein

fann, obgleitb e* fitb nur um einen oerrnögenlrecbtlitmen &n*

fprud) banbeit, unb ber burtb § 508 &bjap 1 für joltpen öall

»erlangte, ben Vetrag von 1500 Nlarf äberiteigenbe ÜEBertb be*

Veftfewerbegegenftanbe* uitbt gegeben ift. Die Vertagten geben

fretlitb gu weit, wenn fie meinen, burtb § 509 Nr. 1 fei be*

wirft, baß gegen alle in ber Verufunglinftang ergangenen önb*

urteile ber Öberlanbelgcritbte bie Neviiion itattfinbe. Öl giebt

gäfle, wo f<bon formell eine Nevifion, bei ber e* fub um Ungu«

läffigfeit bei Qieritbtl ober Unguläffigfeit bei Ncdjtlwegel ober

Unguläffigteit ber Verufung banbelu fonnte, vöQig auögeftbloffeit

ift, g. V. wenn ein Äläger vom 2anbgeritbte mit feiner Älage

abgewirfeu, unb bie bagegeu von ibm erhobene Verufung ver*

worfen wäre, ohne baß babei eiucr jener brei @tünbe in ©tage

gefommen wäre. (Die Netbtlfraft bleibt vielmehr wegen ber

Veftimmung be* § 509 Nr. I nur bann fufipenbirt, wenn natb

9ag< be* eingelnen galle* einer jener brei fünfte formell über*

baupt all Nevifionlgrunb benfbar ift, wal atlerbingl in febr

vielen gällen gutreffen wirb. Sulbefonbere ift e* autb in bem

jeßt oorliegenbeu fo. Da bal bie Älage abweifenbe Urtbeil

erfter Snftang auf Verufung bei Äläger* abgeänbert worben ift,

fo wäre formell bie Nloglitfefeit gegeben, auf etwaige Neviiion

ber Vertagten ba* VcrufunglurtbeÜ wegen Unguläffigteit ber

(Berufung, fall* fub eine foltbe beraulfteUen füllte, aufgubeben,

obgleitb bie Vertagten felbft in ber Verufunglvcibanblung bie

Ungnläfßgfeit nitbt behauptet haben, weil bie 3uläffigfeit be*

Netbtlmittel* nad? § 497 ber öivilprogeßcrbnung von tlmtl*

wegen gu prüfen gewefen fein würbe, ö* fann nämlitb nitbt

mit |)u<bclt, Öivilprogeßorbnung, Vanb 2, 9tnn»erfungen 3

uub 4 gum § 509, angenommen werben, baß ber gall be* § 509

Nr. 1 nur bei Verwerfung ber Verufung all unguläffiger, nicht

autb bei »hier 3u(affung gegeben fei; felbft wenn bem flaren
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SBortlaute ber Beftinimung gegenüber überhaupt aus ihrer (Ent*

jtehungsgefchichte argumentiert werben bürfte, fo würbe both ^tet

ber Umftanb, bap nach § 485 beS RcgierungSertwurfS bie 3u*

laffigfeit ber Reoifion nur burch Verwerfung ber Berufung

wegen Un^uläjfigfeÜ, nicht auch burch ihre 3ulaffung bewirft

werben fottte, nic^t ine (Gewicht falten, weil bie gegenwärtig

geltenbe Beftiiumung mit ber bamals beantragten, bie iich aus

ber in« Äuge gefaxten, aber nicht in bae (Gefep übergegangenen

Befchrünfung ber Reoifion burch conforme Vorentfdjeibungeu

eiflärte, in feinem inneren 3ufammenhange ftebt. Da mithin

febenfadS bie eine, bie Unpläjiigfeit bet Berufung betreffenbe

Bestimmung bce § 509 9ir. 1 ^ier einjchlägt, jo bebarf el einer

entfpreßenben (Erörterung in Anfeljung ber „Unzuftünbigfeit bee

(Gerichts* ober ber „Unjuläjfigfeit be6 Rechtsweges" für ben

gegenwärtigen gad nicht.

Die ?lnfi(tt bee CberlanbeSgericbtS, welche barauf hinaus*

läuft, bap im einzelnen gafle ju unterfueben wäre, ob nach ben

bisherigen prozefjoerhaublungen bie (Einlegung ber formell ju>

langen Reoifion auf ©runb bee § 509 9U. 1 ber ($h>iiprc$rfj*

orbmmg mehr ober weniger wafytf d>einlidj fei, finbet im

(Gefepe feinen Anhalt. 'Auch fann ee nicht barauf anfommen,

bap bie formell jur (Einlegung berechtigte Partei felbft garniert

bie $lbfid>t oon bem iHec^tcmittel (Gebrauch ju machen, ui er*

fennen gegeben, noch taS Vorbantenfein eines nach § 509 9h. 1

ber Üioilprozrporbnung wirtfauien JHeinfionSgrunbee behauptet

hat. Denn bie RechtSmittelfrift bat eben bie Bebeutung, bap

bie Partei bis §um Ablaufe berjelben noch beliberiren fann, ob

ftc baS Rechtsmittel cur .'ja nt nehmen will, ober nicht, unb

felbft ReotfionSgrüube geltenb ,ju machen würbe fte befaimtlicb,

fogar in ber RcotfionSinftanz formell noch nicht nöthig haben.

Dabei mag es übrigens unbebenflich erfreuten, nach burch*

geführter Reoijionsoetbanblung bie Reoifion in einem

Salle, wo bie Befchwerbejumme 1500 9Harf nicht überfteigt unb

ein nach § 509 9h. 1 in Betragt fomineuber ReoifionSgrunb

webet oorgcbracht ift, noch »on Amtswegen irgenb welche Vet*

anlaffung zu feiner (Erörterung gefunben wirb, im Anjchluffe an

bie AuSbrucfSweife bcS § 508 Abfap 1 ohne wettere Unter*

fcheibung als ..unjuläfftg" $u oerwerfen. AnbererfeitS ift her*

ootjuheben, bap, wie fich au« ber obigen Darlegung ergiebt, bie

Auffaffung, »on welcher bei bem gegenwärtigen Befchlujfe auS-

gegangen worben ift, oon bem Bebenfen ber oorigen Richter,

tag trog ber Bejtimtnung beS § 508 ber Gioilprojeporbnung

bie RecbtSfraft aller in ber BerufungSinftauz ergangenen 6nb*

urtbeile ber DberlanbeSgerichte oon bem Ablaufe bet ReoiftonS*

frift abhängig gemacht werben würbe, nicht getroffen wirb, unb

es barf fomit bahtn gefteOt bleiben, welcher SBerth ber hierauf

bezüglichen (Erwägung, bap biefe SÖirfung faum oom (Gefep*

geber gewollt ober znxtfmäpig fein möchte, an fich beijumeffen

fein würbe.

Da nach Ausgeführten baS BcrufungSurtheil oom

29. Rcoember 1881 erft baburch bie RechtSfraft erlangen fann,

bat; bie gefepliche Reoifionsfrift oerftreicht, ohne bah Be«

flagten innerhalb berjelben bie Reoifton einlegen, fo war ber

Vefchwerbe ber lepteren zu entsprechen unb wie gelben gu Mf*

fügen.

UitjnUiffigfeit ber 92e»tft»n wegen fcljltnber ®e=

glaubigung ber bem iHeuifion&beflagtet» ungeteilten

Kbf^rift ber Wenifiim.

6rt beS R. (G. III. (Siotlfenat oom 20. Dezember 1881

i. ©. 3öcflet c. Ritter, Rr. 481/81 UI. D. 2. CG. Darm jtabt.

Der ReoifionSbeflagte hat bie formelle 3ulaffigfeit ber Re*

oifion beftritten, weil bie bem Anwälte zweiter 3njtanz juge*

[teilte Abdrift ber ReoifionSfchrift entgegen ber Vorfchrift beS

§ 156 Abfap 2 ber Qioilprojehorbnung nicht beglaubigt fei.

Der Vertreter beS ReoifionSflägerS führte aus, bap ber

§ 156 ber (Eioilprojeporbnung bie Beglaubigung ber ziiguftedrn*

ben Abdriften burch b«n Anwalt nicht unter Anbrohuug ber

9hchtigfeit beS AftcS ber 3uftedung forbere, überbieS im oor*

liegenben <saUe bie oorgefchhebene Beglaubigung minbeftenS nett)*

bürftig baburch gewahrt erfcheine, bap baS zugeftedte S^rift*

ftücf am oberen linfen Raube ber erften Seite ben burch &nic!

hergefteDteii Rainen beS Anwalts trage unb zugleich mit bem

Stempel beS OÖerithtSooUjiehers „(Singegangen 4. 3uni 1881"

oerfehen fei. SBenn baber auch am ^<h^u fl c ReoifionSfchrift

bie Beglaubigung burch b<n gwfteUenben 'Anwalt fehle, fo fönne

hoch an bcrS&entität ber fraglichen Abjchrift unb beten Uebereinftim*

mutig mit bem Originale ein begrünbeter 3weifel nicht obwalten.

Die zugeftedte Äbfchrift ber ReoiftonSfchrift würbe oorge*

legt unb ergab bie Richtigfeit ber thatfachlichen Behauptung beS

Vertreters ber RanfionSflager hinfuhtlich bei Uebereinftimmung

ber ber (Gegenpartei zugefteKten Abfcfirift ber Reoifion mit ber

bei bem Reichsgerichte unterm 4. 3«ni 1881 eingegangenen,

übrigens ebenfalls nicht beglaubigten „^bfchrift für ben

(GencbtSh^f"- UebereinftiuimuHg würbe auch oon bem

ReviftonSbeftagten auerfannt.

DaS R. (G. h^t bie Reoifion als unguläfftg oerworfen.

©rünbe:

Die ReoiftonSfchrift fonntc nach ben §§ 156 uub 515 ber

(Moilprozeporbnung nicht für orbnungSmapig jugeftellt angejehen

werben.

Der 8lft ber 3uftedung an ben ©egner im |>rojeffe be*

ftebt, wenn eine Abdrift zugefteUt werben fod, gemäp §§ 156

uub 173 ber (Sioilprozeporbnung in ber Beglaubigung beS

Zuzuftedenben Scbriftitücfs, in beffen U ebergab e an ben 6m*
pfänger uub in ber Beurfunbung biefeS Vorgangs burch ben

3uftedungSbeauiteu bejiehnngSweife ben Anwalt ber betreibenben

Rattel 3ene Beglaubigung ift jomit ein Integrirenbcr Be*

flau bt heil beS 3uftedungSafteS felbet unb ihr fRangel macht

ben lepteren unwirffam. 3war ift eine beftimmte Sörm ber

Beglaubigung, namentlich bei ber 3u|tedung eines Schriftftucfs

burch t<n Anwalt, nicht oorgef^ricben. Da feboch bereu 3wecf

barin befteht, bie Uebereinfttmmung bet oon ber 'Partei felbft

gefertigten unb bem ©egner zuzuftedenben Abfchrift mit ber in

ber £anb ber Partei zurücfbleibenben Urfchrift in formeller

9Beife feftjufteden, fo muh fie nothwenbig auf ben ganzen

3«h«lt beS SchriftftücfeS erftreefen uub fann burch ton anbereS

Beweismittel für bie Uebereinftimmung, inSbefonbere auch

burch ein etwaiges 3ugeftänbnip beS orbnungSwibrtg gelabeueu

©egners erfept werben.



3m »orliegenben $afle tfi fowohl feie feem ©eriZte jun

3»etfe feer $er»un«bef)immung überreizte, al« auZ feie feem

projeßbevenmäZtigtcn be« 9te»ifien«feeflagten behänfeigte Slb»

fZrift feer StarifionßfZrift ein feurZ $rmf hcrgcftelltc«, an feen

offen gelaffenen «teilen banfefdmftiiZ an «gefüllte« Formular,

fea« am oberen linfen Ranfee feer erften ©eite unfe am ©Zlnfje

auf feer ^weiten ©eite feen (geferueften) 9lamen fee« Anwalt« feer

fReviponßfläget enthält. Die« ift wefeer für fub allein, noZ in

Berbtnbung feamit, baß feie für feen WeriZtßtwf unfe feie für

feen ©egner beftiramte HbfZrift fee« ©Zriftfafcc« ben ©tempel

fee« @eriZt« be$ichung«weife fee« ©criZtßooUjieber« über feen

Sag fee« (Eingang« feer RbjZdftcn bei feem ReiZ«geriZtc

<4. 3uui 1881) fragt, für eine Beglaubigung fee« jOfruftcHenbcn

©Zdftjafce« im ©inne fee« ®efefee# tu betraZten. Denn bterfeurZ

mürbe feem 3ufteüung«empfänger feine Garantie feafür geboten,

feafj eine wirfliZc Uebereinftimmung feer jugefteflien Revijion«»

jZrift ihrem gefammten 3nbalte naZ mit feem Originale beftefye.

©enn, wie feer Vertreter feer JReöifionßfläger feervorlfebt,

bat fReiZlgtriZt bereit« in einem früheren Salle eine not§-

feürftige Beglaubigung feer jugefteUten ßopie feer Revinon«»

fZrift in einem fcerfclben aufgeferüeften ?hnvalt«ftcmpel ge»

funfeen bat, fo lag Jener SaO von feem gegenwärtigen oerfZiefeen.

Dort war feie feem (9eriZt überreizte HbfZnft von feem be»

treibenfeen Anwälte feurZ RamenßunterfZtift beglaubigt unfe eß

ergab fiZ au« ben Umftäufeen, fcaß feer Anwalt feurZ Beifügung

feine« Srocfeuftempel« auf feem jujufteflenfcen ©Zriftftücfe auch

feeffen Beglaubigung bejwetfte, wabrenfe biff ber Rame fee« ju*

ftellenfeeu Anwalt« offenbar im Bo rau« beigeferueft ift unfe

überbie« feie am ©^luffe be« ©Znftfafee« befinfeliZen ffiortei

„Sur feie SlbfZtift" feurZftTiZeu fiub, io feafc einerfeit« feer

aufgeferuefte Rame fee« Unwalt« niebt feen ganzen 3rf|rV bet

jugefteDten ©Zriftftücf« feerft, anfeerfeit« aber auZ erhellt, baß

feer 3 ufteQenfee Anwalt überhaupt niZt feie RbfiZt batte, eine

Beglaubigung oorjunehmen.

€Wit llnreZt behauptet feer Berfreter feer Revijienßfläger,

e« taffe f»Z au« § 15G feer GSivilpre^eüorbnung niZt Verleiten,

bat; feer 3uftetlung«aft bei feem Mangel feer Beglaubigung fee«

jugeftellteu ©Znftftü(f« niZtig fei. 0er 3ufteDuug«einpfänger

hat ein ReZt fearauf, baß er orbnungßmäßig, in feer geicßliZ

vorgefZriebenen Sonn, gelafeen wirb, er begiebt fiZ feine«

RügeieZt« nur feurZ außferücfliZen ofeer ftlQfZmdgenfeen Bet»

$iZt, in C$emä§heit feer in § 267 feer ßioilprojeporbnung ent»

baltenen, naZ § 520 auZ für feie Revifionöinftanj grltenben

BorfZnften, niZt aber auZ feafeurZ, baf; er feer orfenung«»

wibrigen Labung ^olge leiftet, fobalfe er nur, ohne in feie Ber»

hanfelung feer ©aZe jelbft eiiijutreten, feie Uujuläjftgfeit fee«

ReZtßmittel« geltenfe maZt.

üiterntnr.

©traf gefefcbuZ für fea« fceutt'Ze 9tciZ- MitÄonimen«
tar »on Dr. 4)an« Rüfcetff. III. Rufi. beraufge»

geben von M. ©tenglcin, Reid>«anroal t. 3u>eite

Hälfte. Berlin bei 3- (Suttentag. 1881.

Die naZ furjem 3mifZeurauui erfZieneue zweite Hälfte

bebanfeelt feie §§ 115—370 ©fr. (S. B. unfe enthält am

©Zluffe ein attßf&brliZc« unfe ^uverläffige« ©aZrcgiftcr. Mit

großer ©orgialt fmfc feie feurZ ba« 3nfTafttrcten feer 3ufti;ge»

jefee eingetretenen Slenterungen fee« bißbrrigen ReZt«$uftanfef«

ocnneift unfe feie ReZtipreZung fee« ReiZßgeriZt« an feen ein»

fZlägigen ©teilen naZgetragen
; auZ bic injttifZeti eifZ'enfnr

Literatur bat eingebenfec BerürffiZtigung gefunben. £in unfe

wiefcer ftofien jefeoZ unvermittelte ©iberfprüZe ilwifZen feen Sin»

ÜZten be« Berfaffer« unb .frerau«gebet« auf, fo b*ifct e« auf

©. 772 a 5 (ad Rr. 7 § 360), bah bie Mentycn, ti^icre ofeer

(Segenftanfce, wie au« feen ©orten fee« ©efe^e« „auf" „gegen*

„in" folgt, getroffen fein muffen, wäbrenb balfe feaTauf bebucirt

wirb: „O^anj rirfctig" unfe mit feem ffiortlaut be« Oöefcbe« allein

im (Jinfiauge cntfZiefe fea« 9teiZ«gcriZt, feaß ein Treffen über»

baupt niZt erfovfeerliZ fei. KuZ in feer mliegenben Hälfte

hat feer £erau«gcber wiefeerholt auf feie preuß. ?ielfcpoli;ei‘Orfe»

nung vom 1. November 1847 al« noZ ju DieZt beftebenfe wr»

wiefen, obwohl feicfelbe bi« auf feie §§ 21—33 unfe 35—38

feurZ ba« Seife» unb SoiftyoUietgefefe »om 1. Slpril 1880 außft

Äraft gefe$t ift. 9tuf ©. 370 a 5 (VneftbrnZ bei Sorfeerungeu)

hatte ber ^>erau«geber feie @inwirfung fee« § 730 folg. Qi. 'pr.

0. berütfnZtigen foOcn. ü^oZ ba« fint Ginjelbeiten, welZe bie

BrauZbarfeit fee« ©erfe« niZt «n ^intern vermögen.

©t. (Menjmer, ©taatßanw. bei feem Ober»2.»@.

Martenwerfeer: 5>aß 9teiZ«‘*paftpliZt*®ef e b

7. 3unt 188 1 au« feerfÄeZtlehte unfe 9teZtfpreZung

erläutert. Berlin, ?etp$ig bei 3- ©utteutag. 1882

©. ©. 200 .

BaZ einer furjen, feie (5?>efcbicbtc, Begrünbung unfe t?ite*

ratur fee« -raftpfliZtgefegc« entbaltenfeen (ünkituug erörtert feer

Berfaffer bic einzelnen ^aragrapbrn^ in <?erm von dnmertungeu,

inbem er bei fefeem ;u erlautemfeen Begriffe feine eigene refp.

bie redpirte fremfce SlnfiZt unter Befämpfuug feer abweiZ^ubcn

Meinungen barlegt unb hieran feie au« feen CfntfZ«ibungen fee«

tKeiZßcberhanfeel«' unb fee« 9friZ«geriZt« (Bfe. I unfe II) ßZ er»

gebenben 9?eZt«iäbe in ZronologifZer Reihenfolge anfZließt.

(Sine llebcrfiZt ber {mftpfUZtgefebgebnng außerbentfZer Günter

wirb in einem Anhänge gegeben, währenfe ein aipbabetiiZe«

©aZregiiter fea« ©erf bcfZließt.

Gegenüber feen grünbliZen Arbeiten eine« ©rfeemann,

Saeobi, ®ger :c. bat feer Berfaffer feine Aufgabe fearauf be*

fZtänfcn ju müffen, geglaubt, baß er feurZ einen übftßZtliZen,

fnapp gehaltenen unfe feoZ alle« ©iffen«werth< unfe ©iffen«»

nöthige umfaffenben .ttommrntar feen Bebfirfnifjen fee« praftifer«

entfpreZ«- 2»’efe Aufgabe bat bet Berfaffer mit Sleiß unfe

ÖefZiif gefoft.

(Sin Wcritt|t?ai[ciior,

feer beifee 'Prüfungen mit feem präfeicat beftaufeen unfe feem vor*

jügliZfte dmpfeblungeu jur ©eite ftehen, Dr. jur., evang.,

wünfZt UZ al« Anwalt mit einem älteren ReZt «an walte
in einer größeren ©tafet fee« lanfcreZtUZ^n ober gemeiiireZtliZen

(Gebiet« ju verbinfeen. OefL ©Zreibeit nimmt feie Ofrpefcition

b. Bl. entgegen unter A. n,

(ym in allen ^adiern flcttJaiifetcr ©ttreau»Pt:
fteher fuZt ©tellung bei einem SneZtßanwalt nun I. fSpril er.

Offerteu besorgt feie (Srpeb. b. Bl. unter M. Jlir. *0.

Sür feie Rcfeaftion »erautw.: ©. ^arnle. Verlag: © Moefer, ^ofbuZbanfelMng. t>nuf: ©. Moefrr, ^»fbuZfermferei in Berlin.
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SW 10. Sttlin, 15. ®lärj. 1882.

luriftifdit UJod)fiifd)rift.
Jpetauägcgeben toon

S. ßarttU, JH. fifmptr,

JHcUjtaanwalt in Anßbach. 9t«htßanwalt beim Sanbgericbt I. in Berlin.

*Hr

IVgan bcö äeutfcfecn 'H,in>alt:'llcrcinö.

’Preiß für t«en 3al;rgang 12 'JUlart. — 3ufttate bie 3eile 30 f)fg. — Bestellungen übernimmt jebe Buchh*nblung unb gtoftanftalt.

ß n t) 1 1.

lieber beit begriff #amtßgeri<htli<he unb fc^cffengeri^tli^e

Sachen* im Sinne beö § 2 ber 9ieid;ß • ©cbührcnorbuung für

©erichtßyoUgicber. — Sie 3uftellung oen &uwalt gu Sinus» It. —
Bora SReichßgericht. — $'erjonal*£>näubemngeti.

lieber beit Ütcgriff „nnitegcrtrf)tlid)c mtb |d)öffcn=

geriditlirijc Snd)cn" im Sinne bca § 2 ber 'Jicitf)e=

Ö5ebiif)tcn»rbnnng für ©cri(f|tb»oUgie^er.

§ 2 bcc öcbührenotbnmtg für ©erichtßseUgicher beftinmit

in ber ihm burch fcie Ü)los>ellc 90m 20. Sunt 1 881 gegebenen

•gafjung:

„Sie (M'üijr für jebe 3u|tettung beträgt 80 Pfennig,

in ben auttegcrid?tli(£en unb ben

f(^öffengeri(^tlidjen Sachen, feweit bieje

Sachen nicht burd; (Einlegung einet

'Jied?tßmittelß an ein tycbcreä ©erid;t

gebraut ftnb 50 Pfennig.

Ser in biefer Borfcbriit enthaltene Auöbrurf „amtagcrichttiche

unb jcfccffengerichtlichc Sachen," welcher webet in bein tentfeheu

©ericfctßivrfatfiingßgeSeb unb ben f>rogefjorbinnigen yerfemmt,

noch in ber erwähnten ©ebührcnorbmuig ftch wieberhclt, ftcUt

btejenigen, welche biefe ©efe&beftiuuuuitg gur Auwentung bringen

füllen, yor bie schwierige Aufgabe, bei beui ©ebührenanfafc mit

einem ^aftor gu rechnen, welcher in feiner Begviffßbcftimmung

für feben eingelnen £all erft gu ergrünbeu unb feftguftefle» ift.

Sa nun aber biefe %?thwenbigfeit faft in febem gcrid;tlichen

Verfahren unb in jo überaus liäuügcn fällen auftreten muß, fo

mochte bie ftrage, waß in jener Botjthrift baß ©ejeb unter amte*

gerichtlichen begw. fchoffeiigerichtltchen Sachen oerfteljen will,

wohl einer eingeheuberen (Erörterung unb befi Berfucba einer

2öfung werth fein, unb biefeß um ic mehr, alß ja auch baß ©c«

richtßfoitengefeh int § 40 bie beut ©crichtßoottgieber juftehenbe

©cbühr ber Berechnung ber ©erichtßgebühr für baß burch ben

©erichtßfchrriber an bie $)e»t gerichtete ötfud;en mu Bewirtung

einer 3ufte(lung ju ©runbe legt. 'Jiach bent (Ergebnis? ber fol*

genben (Erörterungen ift bie gestellte ftrage bahin gu beant-

worten,

ba§ bie ©cbübrenerbnung für ©erichtßoeflgicher mit

tem Außtrucf „amtßgerichtliche unb jchöffengerichtlicbe

Sachen" biejeuigen ’proceburen bezeichnen will, in

welken bie Sache bei bem Amtßgericht ober Steffen*

gcricht anhängig ift,

ober mit anteren ©orten

biejeuigen Sachen, welche — fei eß unmittelbar ober

burch llebcrweifuug eine« anbeten ©crichtß — an baß

Anitßgeriitit gelangt unb oon biefem ju tem Be«

buje angenommen fmb, biefelbeu im eigenen tarnen

gum ©egenftanbe feinet Prüfung, Bearbeitung uut

(Entschließung gu machen, fo lange jie hei bem Amte*

gericht fcbwebcu ;
ober welche, um tieß gu ergielen, an

baß 'Amtegericht gebraut worben fmb.

Sic erwähnte (Gebührenorbnung felbft giebt für bie Seu*

tung unb Begrengung teß Aiißbrurfß „aintßgetichilichf" bei»,

„fchöffengcrichtliche Sachen" — unb gwar im § 1 — nur nadj

einer 3üd>tung h»» einen Anhalt, infofern alß nämlich darunter

überhaupt nur feld;e Sachen verftauben werben fönuen, auf

welche bie beutfd)en 'progeßorbnungen Anwenbung finben.

Ser fragliche Außtrucf lägt fid> oon gwei ©ejichtßpuuften

auß betrachten: cinerfritß faim man bamit feiere Sachen be*

geichnen ,
bie ihrem ©egen ftante nach >ur Äatcgorie berjenigen

jKechtßfacheu gehören, welche nach ben geschlichen 3uftänbigfeitß«

normen tem Amtegericht begw. Schöffengericht gugewieien fmb;

anbererfeitß fanu man ben Begriff außteljnen unb ihn auf alle

Sachen, mit welchen überhaupt ein Amt*gcrid;t befaßt wirb, au«

weuten — gvei AHcrfiitalo für bie Außlegung, welche in ihrer

Beteutuug unb Tragweite, wie auß beu folgcuben (Erörterungen

hcroorgeljen wirb, feineßwegß gufamuienfalleu.

Ser letztere ©cfKhtßpuuft fcheiut bei uächftliegenbc gu fein,

wenn man bcrücffichtigt, bag bie ©ebührenorbnung ihrem 3werfe

gufolge iu erftcr 2inie Anwenbung burd; bie ©erichtßocllgieher

leibet. Auß biefer Bestimmung beß ©efebes barf wohl gefolgert

werben, bag taifelbe bie oon ihm behaiibclte Blateric auch in

einer ©cije geregelt h^hen wirb, weld;e bie ©erichtßeotlgichcT in

ben Staub jet>t, banach i« alten gälten unb, wie ce ber ©e*

genftaub erbeiieht, ohne grogc Schwierigfeiten gu oerfahren.

Scmgemäf; würbe bem ©erichtßoollgieher nicht gugemuthet

werben tonnen, behufo (Entfcheibuiig ber ^age, ob für bie 3u«

ftellung eiueß Schriftftürfß eine ©ebühr oon 80 ober nur oon

50 Pfennig gu erheben fei, bie guguftellenben Schriftftürfe lebig*

lid; gu bem Swerfe bur^gulefen, um baranß ben tu Sragc ftc*
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bentcn ©egenftanb mit ber crfetberlichcn ©enauigfcit $u erleben,

wa« übrigens auc$ fei beu meiften 3uFtcflungen gar nidjt in

auSrcicbentem 9Kafic ju ermöglichen fein würfe.

Sagegen fürftc es fein ©eridjtSvellzieber leichter fein, bei

iefer 3ufteQung ta« mit fer Sache befaßte (Bericht fefcufteUcn.

Bei Labungen wirf fer ©cricbtöoeflzieher ebne Beitcrc« flennt«

niß »on fern ©eriebt, »or meinem fer Termin auftefjt, erlangen,

wie benit ferfelfe 5 . B. in ^rcujjeu nach § 22 fer ©efdjaftS»

anweifung für C^crit^tÄ^ottjic^cr jd?on farauf ju achten bat,

faß 3«t unf Olt fefi Termin« feutlid? au« fer Labung ju er*

febeit fuif. Cffenfo »erhält es ftdj nüt (Sntf^citungcn uuf An»

orfnungen fer (Berichte; ift fie 3uFteUung »on AmtSwegcn an*

georbnet, bann feit fogar nach § 174 Wr. 2 fer (L $>. O. fer

C^cricftSi'ctljieber in fie 3uiMlimöSurfunfe C3ericbt r »on

welkem bic Aucrbuung außgeht, aufnebmcti.

©ine für aOc gäße sutreffentc einheitliche ^ßfung fer »er«

liegenfeu grage würfe fomit junächft ju entfefceiben baten,

welche« fer beifen be$cicbneten Wlcrfmale al« faß maügebenfe

an^ufeben fei.

3n tiefer Beziehung ift rt »onnötben, fie (£ntftehung«ge*

f<bicbte unf fie SWotire ju fern § 2 fer mefcrerwäbnten ©e»

bubrenertnnng Kennen 31t lernen.

Ser im Sab« 1878 fein SHeichßtag »ergelegte (Entwurf

einer ©ebührcnortnuiig für C^fric^td*-'otl
5icber wollte tie 3ufte(*

lungsgebühr folgentermancn norniiren:

Sie ©ebübt für jefce 3ufteUung beträgt 1 931. — 'J-'f.

in ben jur 3uftänbigfeit fer AmtSgc*

richte unf fer Sch offen gerechte gehörigen

Sachen u. f. W — „ 50 „

Sie Segrünbuug be« (Entwurf« führte auß: tie mit Wücf*

ficht auf § 29 be« ©cricbtSocffafiungSgctctjc« gewählte gaffung

taffe erfennen, bat; in ten nach ben Beftimmungcn be« fünften

Titel« teffefben ©efepcß von ten Straffanimern fer t’anbgericbtc

ten Schöffengerichten jur Bcrljanblung unf öntfcbeibmig über*

wiefenen Sachen fern ©ericbtSoeßziehcr nur tie nietrigere ©e*

bübr ;nftebt. So lange eine folche Ueberweifung nicht erfolgt

fei, werte tagegen tie Sache al« eine lantgerichtlichc 311 beban*

fein fein.

Pachtern burch Befchluß be« WciebStagfl tie obige Wonni«

rung abgelehnt unf für tie 3nftet(ung eine einbeitliche (Gebühr

feftgejeht war, fam tie Wo»ellc äur ©ebührenortnung auf ben

früheren Berfchiag in ber Raffung te« ©efföes 00m 29. 3uni 1881

iurücl Sie Wlotiyc enthalten tarüber folgente Bemerfuugen

:

Ser (Entwurf greift im Artifcl 3 § 2 auf ben ©etanfen

einer Trennung ber geringfügigeren, tot tie Amts«

unf Schöffengerichte gehörigen Angelegenheiten non

ten größeren Sachen juriief, unf [teilt für entere ten

ursprünglich »crgefchlagenen Saß non 50 %'f. wieter hör.

Amt«* be^iehungSweife Hhöffengerichtliche Sachen,

welche in geige eine« eingelegten ^Rechtsmittel« an ein

Bericht höherer Ortmmg gelangen, unterliegen ten für

leßtcre« maßgebenbeu höboten Sähen. (Ebenfo bleiben

letztere maßgebenb, wenn 3 . 0. in golge eine« (ErfuchenS

(§ 158 ©. 23. ©.), ein Amtsgericht in einer Sache

tbätig wirb, welche bei einem (Bericht höhnet Orb*

nung anhängig ift. Saffetbe gilt auch in bem gaße,

in welchem auf ©runb be« § 183 ber Strafprozeß*

orbnung tie güljrung fer 'l'Oninterfu^ung einem Amt««

richter übertragen wirf.

hieran fehltest ficb eine Bicterljelung fer früheren 9t*

grüutung.

Sie Austruefsweife te« früheren — mit ter tamaligen Be«

grüutung übrigen« nicht im (Sinffong Ftebenben — (Entwurf«

hat al)*o in fern zum ©efep geworfenen Borfchlag te« Entwurf«

tcr Wenefle eine Aenternng erfahren. Bcnn nun bte Wletise

Zur ^Rechtfertigung tcr Aentcruug auf § 29 te« ©ericbtSyer«

faffungSgefefccß ljinn>cifen
r

fo ift bautit gunäcfcft mir tic (Ent*

ftehung be« AuSbrucf« „fchoffen gerichtliche Sachen" näher be«

leuchtet. Sie getagte Boricbrift erweitert ben ©efchäftsfrei«

ber Schöffengerichte, inbem fie geftattet, faß tiefen neben ten

31t ihrer 3uFtäntigfeit gehörigen Sachen auch nC(b Aachen über*

wiefen werten, für welche urfprünglich tic Vantgcricbte mftäntig

finb. Wach ber Terminologie te« (Sefeße« faßen folche Sachen

nicht in fie 3uftantigfeit ter Schöffengerichte, fonteni fte ,,ge«

hören" alfltann scr biefelben (9Rotioe ju § 16 te« (Entwurf«

tc« ©. Sß. ©.); tcr leptere AufitrucT wirf al« ter umfaffcnbeie

gebraucht. (Sine 3?crütfnd?tiguiig tiefer (Erweiterung te« amt«-

gerichtlichen Birfungßbreife« h«tto i
a atterting« in Anlehnung

an ten Bortlaut bc« § 1 ter ©ebübrenortnung fchon ihren

AnStruc! — unb jwar einen ftrifteren — in ber gaffung „in

ten »er tic Schöffengerichte gehörigen Sachen" gefunten. Siefe

AnStnufßweife mag fchon teSbalb, weil fte eine abftraftew ift,

nicht für geeignet befunteu Worten fein, gut tie Babl ter

Bezeichnung „anitßgerichtliche Sachen" neben ten fchöffengericht*

liehen ift außer ten foeben angeführten grünten auch wohl noch

tie wünfchenSwertbe ©leicbmäüigfcit in ter Außtrucf«weife ma^*

gebenb gewefen.

9ia6 Boritchentem fcheint ba« CMefc al« Äriterium bafür,

baß eine anitßgerichtliche he,?w. fchöfreugericbtliche Sache »erliegt,

in erfter Vinic aUcrting« ;u »erlangen, faß tie Sache bem (Sc*

fchäftöfrei« te« Amt«gerichtfi innerhalb ber ihm gezogenen fach-

lichen 3uftänfcigfeit«gren 3en angebert. Auch ter Bortlaut ter

(Sebührenortnung läßt barauf fchließen, intern nämlich, wenn

ter Wachbriitf auf ba« jweite ber oben beteichncten 9Jlerfmale,

alfe barauf, baß bie Sache überhaupt nur bei einem Amtsgericht

fchwebt, 3U legen wäre, ber Olacbfap
:
„feweft tiefe Sachen nidjt

tureb Einlegung eine« SRechtß mittels an ein h^hcrf* ©«rieht

gebracht finb" al« überflüffig gelten müßte; felbft ba« biefeu

9tachfap beginnente Bort „ioweit" türfte für tiefclbe Auffaffung

fprcchcn. Unf toch Kann tiefe« auf tie fachliche 3uftäntigfeit

fich ftüßente 9Rerfntal, wie ipäter te« Waberen targetßan werten

foß, nicht al« einzige Widitfchnur für tie Anwcutung te« in

gragc ftebenten AußtrucT« bienen; fchon ter Umftanb, faß tie

(lioilprozeßortnung in einigen gäßen ten Wechtfuchenten tie

Babl zwifeben tem Amt«gcricht unt tciu höhnten (Bericht über-

läßt, nöthigt taju, auch ta« zweite Wterfmal mit in Berüffficfc*

tiguug 311 .ziehen.

Saß beite ÜRcrfmalc nebeneinanber in Betracht fouimcn

erhellt auch fchon au« bem legi«latorifchen ©etanfen, welcher

bem § 2 ber neuen gaffung ber (^ebübrenortnung für ©ericht«=

soüzieher 3U ©runtc liegt. Wach ben WJoiioen 3m Wooefle

beabfichtigt tiefe ben laut geworbenen fl lagen über Bettbcnerung

ter Wechtflpflegc in«befcutcre bezüglich ber fegen. Webenfeften,

welche in aßen Sachen ohne .Würfficbt auf ta« Objeft bisher
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gleich hoch »raren unfc srniebmlit^ bie geringfügigen ©adjen

befchwerteu
, burch bie auf einer Trennung ber geringfügigen

»on ben größeren ©achen betuhenbe theilweife Ermäßigung ber

Buftellungfigebübr abguhelfeu. S^icfe Trennung ift nun bunb

bie neue Scrfchrift beß § 2 jwar im (Stoßen unb ©anjen,

aber bo<h nid>t ftreng biß iuß Emgelne burchgeführt; beim bie

in ben Sereich ber Amtßgerichtc gehörigen ©achen fehlten

freilich im SBefcntlichcn auch bie geringfügigen ©achen ein, eß

ift aber bemgegenüber bewerju^eben
,

ta§ fflwcljl bem Amts-

gericht, wie audj bei» Üantgericht gewiffc ©at^cn c^ne Äücffu^t

auf ben SBerrlj beß ©trritgegenftanteß gugewiefen fmb f©er.

Serfaffungß*©efeb §§ 23, 70). ©iefeß $rincip ber Trennung

foimnt inbeffen in manchen i>regcturen gar nidjt $ur ©urdj»

führung unb Geltung, wie 3. ©. beim fDlahnvetTabren unb in

ber 3wangßvoU|trecfuug
,

ba bort Angelegenheiten außfddießlich

vom Slmtßgcridjt eriebigt werben, welche ebne Unterfcfyieb fcwcM

bie geringfügigen wie auch bie größeren ©achen umfaffen unb

welche gleichwohl alß amtßgeridjtlitbe ©achten im ©innc Icß

§ 2 ber qu. Öebütprenorbnung gelten muffen. 55er ©runt»

gebaute ber Trennung legt fomit auch ©ewid?t auf baß ©eric^t,

wel^eß mit ber betreffenten ©adpe gu tf}un bat.

©a ber Wortlaut beß ©ejeßeß, wie vorfte^enbe Erörterun»

gen ergeben, nicht gcrabegu nötbigt, bem einen ober bem anbe*

ren ber beiten aufgefteüten SJterfumle, einen entfcpribenbeii $$or»

311g gu geben, ober ja nur einß bcrfelben $ur alleinigen Stiebt*

febnur gu nehmen, fo wirb man ben Außtrucf „amtßgericfctliche

unb fchöffengeridjtliche ©achen
-

nach ben Siegeln ber Außlegung

jebenfall« im weiteiten ©inne gu »erfteben haben, unb gwar

liegt eß nabe, in 3wcifelßfallen fi(b berienigen Auffaffuug gugu*

neigen, weldje mit bem 3u>ecfe beß ©cfefceß am meiften im

Einflang ftebt, unb welche fomit ber 9)löglichfeit einer fach*

gemäßen unb gleichmäßigen Außfüfcruug ber fraglichen ©ebühren*

»orjebrift burtb bie Ipauptfäc^ticf) taju berufenen außreidjenb

Stccbnung trägt.

3u einer Söfung ber erörterten B*age wirb mau temgemaß

nur baburef; gelangen femten, bafj man an ber f»anb ber ent»

wicteltcn ©runbfäßc bie fämmtlicben in bem ©efcbäftßberrich ber

Amtsgerichte »orfemmeuten Angelegenheiten barauf prüft, ob

fie im ©innc beß § 2 ber ©ebübrenorbnung für ©ericfctß*

»ollgieher fich alß auitßgericbtliche begw. fchöffeugericbtlicbe ©acbeu

fennieidjnen, für bie mit ihnen jufaiumenhaugenben 3uftcUun»

gen temnach ber »eile ober ber ermäßigte Sergütungßjap gu

erheben ift.

Stach § 24 beß ©er.-Serfaffungßgefe&ee wirb wbie 3«*

ftanbigfeit unb ber ©efdjäftßfreiß* ber Amtegerichte burch baß

©erichte * Serfaffungßgcfeh unb bic ^togeßortnungen beftimmt.

darauf, baß biefe beiten Scgridnuwgcu nebeneiuanbet gebraucht

werten, geljt baß biefelbeu nach bet Terminologie beß

©erithtß-2>erfaffungßgefebeß ficb nicht »oflftänbig beefen, baß ber

begriff „©efchäftßfrriß
-

offenbar bet umfafjeubere ift.

(Bortfepung folgt.)

Sit ^nfieOung non \Mtminlt ;u SCmoalt

fann, felbit wenn ortnuugßniäßig erfolgt, unter Umftänten ten

SSerluft cincß iHcchtßinittelß gut Bdge haben, wie biefeß in fol»

geiibeiu 9techtß|treit ber Baß war. —

©er Anwalt beß Seflagten hatte ein bie Älage abweifen*

beß amtßgericbtlicheß Urtbeil bem Anwalt beß Älägerß nach

§ 181 ^?. D. gegen beffen, mit ©atnra unb Untcrfdjrift »er»

febeneß Empfangßbcfcuntniß jufteÜen (affen. 5)et Anwalt beß

Älägcrß legte recbtjritig innerhalb ber Scrufuugßirift, ton ber

erwähnten 3u!teOung an gerechnet, bie Serufung ein.

Ali tcrfelbe febcch in bem Termin, wo beibe Anwälte er*

fdjicneu waren, tieStecbtscitigfeit ber Berufung nachweifeu feilte,

war er in Ermangelung beß Sefipeß einer Urfuute über 3u*

fteQuug beß Urtheilß nid;t in ber 2age, tiefen Stachweiß

§u führen unb eß würbe beßhalb, ba bie Söeßbeiniguug

über 3ufte(lung ber Scrufungßfchrift afleiu nicht genügte,

auf 'Antrag beß ©egnerß bic Berufung alß un^uläffig jurücf*

gewiefen.

3b«n hauptfächlichen ©runb hatte tiefer für ben Äläger

eingetretene Slachthcil barin, ta§ bie 3uftellung »on Anwalt 311

Anwalt erfolgt war.

£er Anwalt beß Älägerß hatte beinienigen beß 33cflagteu

bic $)eurfunbigung über Empfang ber Urtheilßabfchrift außge*

ftetlt unb ^iemiti war bic 3uftoOung beß Urtheilß orbnungß-

mäßig erfolgt. 53aß betreffentc Empfangßbefenr.tuiß befaub iid?

aber in ben |)äuben beß bcflagtifchen Slnwaltß, waljrenb ber

fläger'fd« Vertreter feine 2?eurfunbung über bic 3ufteHung beß

Urtheilß befaß. 3» aOer Verficht h®Ue mm aflerbingß ber An-

walt beß Alägerß mit bet ©erufungßfefnift fclbft noch einmal

baß Urtheil qufteQcn laffen linnen, allein er hatte ft<h barauf

»erlaffeu, baß in bem Termin ber Anwalt beß öernfungßbet

flagten baß in feinen Aften befiitbliche Empfangßbefemitniß x'cr»

legen würbe. —
Eö war biefeß aber nicht ter %aU\ bet beflagtifche Anwalt

lehnte eß im Snteieffe feiner Partei ab, feinem ©egner jum

Stacbweiß bet Slechtieitigfeit ber ©erufung behilflich 3« fei« u«h

,ju tiefem 3«ed baß in feinem 23efifc beftublicbe, etitjig oorhan*

bene, Urtheilßmftrilungabofumcnt »orjulcgen.

©aß Sicchtßmittcl ber ©erufung war für immer »erloren,

ba nunmehr bie öeriifungßfrift, »011 3»fteflung beß Urtheilß an

öbgelaufen war. —
Eß würben fchon in Sir. 18 unb 20 beß Sahtgangß 1881

tiefer 3 eitf<h rift »erfepiebene Sebeitfeu h^'<»f gehoben, welche fich

hinudjtlich ber in § 181 i'. O. jugelanenen Art ter 3«|teflung

»on Anwalt ju Anwalt ergehen unb hauptfachlich auf bie ©ül»

tigfeit ter 33eurfuntuug tiefet 3uitellung ©ejug haben. Allein

ter obige Ball, in welchem bie 3«f*eH««g beß Urtheilß erb»

nnngßmämg erfolgt war, mahnt noch 3U weiterer gvoberer 'Jter»

fichl mit tiefer Art ber 3«ftellung.

Sei 3uftellimg beß Urtl;eilß burch ben ©erichlßrollriebcr

ober $>oftbeteu hatte obiger Ball nicht rintreten fönnen, weil

hier fewehl beui Anwalt, welcher gufteRcn ließ, alß auch bem*

jeuigen, welchem .fiugeitellt wurbe, eine 3«ftetluugebeurfunbung

ertheilt worben unb fomit Jebet ber briben Anwälte im SBefip

einer jolchen gewefen wäre. —
Eß fann hie* 3««a<hft außer Erörterung bleiben, ob in

obigem Ball ber Anwalt beß Älägerß ancrfeimenßwertb gehanbelt

hat unb ob er nicht gemäß § 134 £>. eoentuefl § 387 »gl,

§198 Abf. 2 f>. C. gur Vorlage ber in feinen •franbaften be»

finbli^en 3« ungdu rfunbe genöthigt werben founte, (eine

Brage, welche in obigem SaH 00m öerichtßhof verneint würbe),
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allein felbfl im günftigen Saß waren bicrtiirth unncthige

Schwierigfeiten entftanben.

@« finb auch bereit« manche Anwälte eon ber Bewirtung

ber 3ufte((ung von Anwalt ju Anwalt abgcfcmmen
,

ankere

weifen bieielbe, wenn fie an iie erfolgen feil, überhaupt jurücf,

weil biefe 3ufteUung«art beuifenigen Anwalt, welkem jugefteflt

wirb, einfach Sticht« nüfct, ba er mit feiner beglaubigten Ur*

tbeiiaabfdjrift ohne 3ufteUungtbrurfunbuiig nicht einmal bie

Ötechtlfroft te« Urtheilö nacfcweifen fann.

6« haben fub einige Anwälte bainit keifen wellen, bah He

bem Anwalt, welchem fie juftellen liefen, auf ber tugefteüteii

Urlkeilöatfchrift kemerften, ba§ fte bie betreffenbe Urtheileabfchrift

bem anbern Anwalt an bem be^eiebneten Uag hahrn juftellen

laffen. Allein eine folche Betätigung über eine an beu (Gegner

erfolgte 3nftellung bürfte bem (Bericht nicht genügen, uui bar*

auf hin $. ©. bie JReebMfraft be« Urtheilö feftftettcn $u fönneu.

Uie 3ufie(lung unb bereu Beurfunbung unb Slacbwci« ift

rein formeller Statur unb fann auf feine anbere Art nachge*

wiefen werben, alö burch bie in ber (5. D. attöbrücflich er*

wähnten ÜTofumente.

H>ie 3uitcdnng von Anwalt $u Anwalt erfcheint hiernach

in vielen Baden nicht votftommen jwerfentfprechenb , ba ber

anbere Anwalt, um ebenfalls eine gültige 3nftellungöbturfiin*

bmig $u erhalten, meiften« felbft noch juftellen laffen muff.

2>ie Äeften ber Urtheilöauöfertigungeu unb Akfchriften weiten

alfo hoppelt entftehen. —

3*0111 >Hcid|^rtcrid)t.

SBttidjt frejitlpt fi# auf bie in bet äeit >N>m 13. 3a-

nuat bi» 12. Sebruar b. 3- aulgefertigten ßrftmrtniffe.

eint SibiloragegDtbnung unb jmn (HeriditöDerfnffunge:

S'f'H-

Sowohl § 70 be« heutigen Wericktöverfaffungögefeke« al«

auch § 3£> beö ^reug. Auöführuitgögefcke« ju bemfelben vom

24. April 1878 (Ansprüche ber Beamten gegen ten Staat au«

ihrem 2>ienftvethältmffe) umfaffeu ten Ball, wo ber Bi «fu

6

gegen beu Beamten flagt unb gejagte« Schalt jurüeffertert.

Sir. 784/81 IV. vom 22. S^enitcr 1881. — £)et § 41

Sir. 4 <5. 0. betrifft nur beu SaU, bajj bie Sache, in

welcher ber iRichtcr ba« 9ii<hteranit auöjuüben berufen ift, bie»

felbe ift, in welcher er a(6 $TOgf§bevol(ttiächtigter oberBeiitank

einer Partei befteUt ift ober war. SRangel« ber Sbentität be«

'J-'rcjeffe« fann mir eine Ablehnung wegen Befangenheit auf

($runb ber SJlitwirfung be« {Richter« in einem ankeren 9>rc$efft

gegen bie nämliche Partei nach § **2 <5. £5. eintreten.

Sir. 639/81 I. vom 7. 3anuar 1881. — £er (Srunbjafc be«

§ 94 6. £X, wonach bie Anfettung ber (Sntfcheibung im

.Aoftenpunfte unjuläffig ift, wenn nicht gegen bie Sntfcheibung

in ber £auptfachc ein {Rechtsmittel eingelegt wirb, gilt auch fü*

ba« {Rechtsmittel ber Befchwerbe. (£« genügt «ber nicht für bie

3uläfftgfeit ber Beiwerke int Äofteupunft, bah bie Öntfdjfi*

butig in ber .ftauptfache formell angefodjtcn wirb, baher eine

Befchwerbe gegen biefe gar nicht juläffig ift Sir. 4/82 vom

24. IDqemhcr 1881. — £er § 259 (5. 3>. D. verpflichtet ben

dichter nickt, iid> bezüglich eine« jebeu Beweismittel«, welche«

er nickt für geeignet kalt, feine Ueberjeugung $u beeinfluffcii,

auöjufprnhen unb ©riinbe bafür anjugeken. Sir. 831/81 vom

30. 3anuar 1882. — Aufhebung be« 0. U. wegen ungenu*

gruben ^hatheftanbe«. Ser 0. 3?. hatte auf ben voQftänkigen

Sbatbeitanb be« 1. IR. Be$ug genommen, kteier haue aber eine

volliiäutigc iTaritelluiig be« Jbatbeitanbe« nicht gegeben, fonbern

am Schluffe feiner JDarfteflung im ÜBeitern Bejug genommen

auf beu müntlid? verh-anbelten Inhalt ber Schriftfähe. Sir. 777/81

V. vom 18. Januar 1882. — (gleiche (Sntfckeibuiig in

Sir. 858/81 IV. vom 26. Satuiar 1882. — $ür beu Seru»

fungörichter fink bie Bestellungen be« 1. {Richter« überben

Subalt be« 0ewei«ergekniffe« nicht maügebent. (*« wirb be«*

halb ba« 0. U. aufgehoben, ba baffelbe angenommen hatte,

tai$ in bem nämlichen S>roseffe bie, von bem 1. 91. alö erwieien

angenommene 3 hatfache nickt noch einmal beftritten werben

fönne. Sir. 825/81 IV. vorn 23. Sanuar 1882. — ^feOrnt*

fdjeibung be« BerufungSrichter«
,

bajj bie Sache jur (*ittfcbei*

bung in bie I. Snftanj jurürfjuweifen fei, ift ein (Snburthcil.

Sir. 490/81 111. vom 6. ^ejember 1881. — Aufhebung be« 0e*

mfungßurtheil« wegen SRangel »on (Sntfcheibuugögrüu beu,

weil ber 0. 91. verfäumt hatte, fl<h barüber auöjufprechcn, wa*

tum im Streitfälle beuifche« Siecht an.utwtnbtn fei. Sir. 631/81

1. vom 31. J'ejember 1881. — SBenn in Böige 3urücf nähme
ber IRe vif io n ber 9levtjien«beflagte in bem keftimmten 0er»

kanblungötermine beantragt, ben CSegner be« iRecbtömittel« für

verluftig $u erflären unb bemfelben bie Äeiten $ur t'aft ju

legen, fo ift über biefen Antrag, wenn ber tKevinouöflägcr in

bem 0erhanbIung«termine nicht erfchienen ift, burch 0er»

faunuiipurt heil \ü erfenneu. Sir. 630 81 1. vom 11. 3a»

nuar 1882. — 3n bem Balle, wo in ber 0ortlage bei einem

Streitwerth von unter 1500 SRart Önbnrthcil cclaffen, bie

SBiberflage aber mit einem bie tRcviftonöfumme ergänsenben

Streitwerth jum befooberen 0erfahren verwiefen ift, ift bic SK e *

»iflon für unjuläffig erflärt worben. Str. 437/81 II. vom

13. 3nauar 1882. —
Tai 0Jed}fcIrcd)t.

3m Salle be« Art. 88 Sir. 3 A. T. SS. C. hat ber ben

$ rot« ft erhebenbe Slotat im Öefcpäftölofalc berfenigeii i'er»

feil, welcher ber SBechfel jur Annahme ober 3ah lull8

fentiren ift, nach tiefer $erfon nch ju erfunbigen, unb im Balle

fte nicht anwefenb ift, bie Abwesenheit im 3>rotefte $u beur*

tunken, er fann aber nicht, ohne biefe Abwesenheit be« ^ro*

teftaten ju fonftatiren, ebne 03eitere« in wirffamer Seife mit

bem Dienftperfonale beffeiben ober anbern in bem öef<haft«lo*

fale angetTOffencii SJerfonen verhanbeln, tofem biefe nicht eilt*

weher allgemein wie bie S-'n>f»ri»tcn ctex ipejieH bevollmächtigt

mit, für ben |>roteftatcn @rflärungen über Annahme ober 3ah*

lung be« präfentirten SBecpfel« abttigehen. Seim beö Salle«

ber Akwefenheit be« ^5roteftaten in ber ^totefturfunbe feine @r»

ttfihnung gefchicht, genügt e« alfo nicht, baß lebiglich bie Ab-

lehnung ber verlangten .fcaubluug von Seiten ber ©efchäftöleute

ober fonftigen ffnfouen fouftatirt wirb. Sir. 517/81 III. vom
20. Januar 1882. — Sie 3&?<hie(ver jahrung ift, ekenfo

wie bie 0erjährung überhaupt, nicht ein proje^red^lid^1« 3n>

ftitut, fonkern rin matcTicllrechtlicher (Sninb ber Aufhebung
ber Obligation, hierauf folgt, ba^ bie Anweubuug berfelbcn
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nicht abhangt feit her Progeftarl, in wollet geflagt Worten

ift, unb weiter auch ,
baß biefelbe ;u tcurl^eilci» ift nach bem-

lenigen örtlichen Recht, welche« baß gelammte Cbligationßver-

fcältni§ überhaupt befcerrfcht. Är. 141/81 III. vom 17. 3a«

nuar 1882. —
Saß -ftanbclöredt-

Setm nach bem (Gefeilt daftßv ertrage jeter (Gcfellichafter

befugt ift, bic (Gefcßfchaft $u vertreten, fe wirb bie (Gefelltdaft

auß ben von ben einzelnen ©efettid?aftent Icffcueti Ver-

träge verpflichtet , obwohl bie (Gcfcllfchaftcr in ta« .frantelSre*

giftet in Ve$ug auf bie Vcrtretungßbefugniß Ijaben eintragen

taffen, baff biefelbe feinem von ihnen allein
,
jonbem nur aßen

breien gcnieinfdjaftlich gufteheu feile. Senn bie (Gejelljdafter

fönneu fid gegen bie Äcniequenjeii eine# in Sabrfceit vorhan-

benen Rechtßverbältnifieß niept burd (Eintragung eine# nicht vor-

banbenen ichnßcn. 9lr. 238/81 I. vom 18. 3anuar 1882. —
Sie Vorschrift im 91 r t. 142 A. S. £. (G. V., baß bie ?i*

quitatoren bie fdließlide Außeinanberfeßuug ber (^efellfebafter

berbeisnfübren haben, »cblieift zwar bie Vefugntß fcc« einzelnen

OMeflföaftert au«, nach eingelciteter VquibaHon von ben übri-

gen ®efeÜf4)aftern für feine perfon 3nventur unb Rechnung«-

legung gu beanspruchen, nicht aber ba« Recht beffelben von

il;nen ju verfangen, ba§ jte bem befteflten Üiquitator gegenüber

inventiren unb Rechnung legen. Rr. 368/80 III. vom 11. Of*

tober 1881. — Senn ber .Käufer beim Verfuge beß Ver-

täuter« nicht einen burch bie Richtlteferung ihm erwadfeneu

fen treten Staben erfeßt verlangt, fonbeni eine fegenannte

abftrafte Serth#berednung aufitellt, alfo bie Sifferenz ;roifden

bem bebungenen greife ber Saarc unb ihrem Vcarftprcife for-

tert, fo ift für leiteten in ber Regel uur ber Abliefeningßort

b. h- beftimmenb , an welchem nach *er Abficht ber

Kontrahenten bie Saate thatfächlid abgeliefcrt unb vom Käufer

in (Empfang genommen werten feil. .pier wirb ber Käufer

beim Slußblciben ber Saaten gejdäbigt unb fein Slnfpruch auf

Außglcidung tiefe« Schabend ift teßhalb regelmäßig nach ben

preiöverhältniffen beß gebachten Crted ju bemeffen. Rr. 506/81

III. vom 10. Januar 1882. — 3m Verhältnis zwifden bem

Spebiteur unb feinem Rlantanten unter fich gelten (Eriaß-

forbenmgen wegen iBefdjäbigung ber fpebirten Saare, auch

wenn fle nicht abgetreten fmb, al« «erteruugen beß Ueßteren.

Um fte aber ben Schulbnerit gegenüber geltenb $n maden,

ift bie witflidje Slbtretung, ein auf (Erfüllung ber Abtretung#«

Pflicht gerichtete« Rcdt«gefd>ält, ein (Eeffionßaft erfertetltd.

(Eine fclt^e Abtretung fann aber au« bem Umftanbe allein,

baß tcr Spebiteur feinem Rcautanten von einer währenb ber

3eit, wo bic Saaren einem britten (bem Schiffer ober Fracht*

fuprer) anvertraut war, eingetretenen Vefchäbigutig ber Saaren,

Nachricht gegeben bat, unmöglich gefolgert werten. Rr. 623/81

I. vom 14. Sezcmbcr 1881. — 3ur Vcgtünbung beß Sin*

iprueh# gegen ben Stadtführer r««p. Verfrachter wegen Verlufteß

ober Seidjabiqung fce# ftradtgute« ift nur erfcrberlich, baß tiefe

in ber 3rit von ber (Empfangnahme biß jur Slblieferung ringe«

treten fmb. Sache t<# beflagten Srachtfüfererß ift e« behufß

Befreiung von feiner Haftung ex reoepto ju beweifen, baß

ber fßrrluft ober bie tPejchäbigiuig burd; h®h^ Gewalt ober

turd bie natürliche Sefchaffcuheit te« öute« ^ertoigefü^rt fei.

'Jlr. 626/81 I. vom 17. Se^ember 1881. — 3ut ©egrünbung

eine« nach Strt. 451 $(. S. SB. gegen ben SRhrter t>on

einem Sritten geltenb gemachten Scbabenßanfpnc^ß genügt cß,

baß irgenb eine Perfon ber Schiffßbefaßumg ber Schaben

burd ein ^erfchulben in Slußführung ihrer Sienftverridtuugen

herbeigeführt ^at, mag auch baß betreffenbe Snbivituum nicht

$ii ermitteln fein. Sie Pcrfen beß ober berjenigen ÜJlitglie*

ber ber Sdiffßbefaßung, welche bie Schult trifft, ift nur für

ben vom JRVber ju nchmenbeu JHegreß von (Srhcbtichfeit.

Oh. 625/81 I. vom 17. Sejemter 1881. — Senn ber Ver-

frachter (Sdiffßbeßtjer unb Äorrefponbeutrbeber eine« Schiff«)

ben Jsradjtvertrag felbft, nicht burch einen Schiffer abgfidloiien

hat, fo haftet er bem Vefradter mit feinem ganzen Vermögen.

(Gleichgültig ift, ob er ben Iranßport mit einem eigenen Schiffe

ober einem folgen, beffen Kcrreipenbentrhebcr er war ober mit

einem fremben ton ihm gecharterten vernahm. (3wclfelhaft, oh

bie 6ittf<heibuug nicht alß eine fenfrete ben befonbern llmftänten

beß Saßeß entnommen an^ufehen ift). Wr. 06/80 I. vom

17. Seiender 1881. —
(gingefne fftcid}^flcfchr -

Sie 9teidß-(Gewcrheorbuung. Unter ben im § 7 OU. 2

a. a. £?. bezeichnvten 3®angß« unb Vannrechtcn fmb nicht nur

tieienigen (Gewcrbeberedtigungen ?u verliehen, welche jur 3 eit

beß 3ufrafttretcn« ber S. Oi. ©. 0. noch mit bem SKechte jur

Slußfchliefping Slnberer von bem (Gewerbebetriebe verbunben

waren, fonbeni überhaupt alle biejenigen, welchen gut 3 eit

ihter (Eutftehung ein jolchcß Slußfchließungßredt verliehen

ift. Vr. 751/80 II. £. vom 12. Sejember 1881. — Snbem

im § 7 Olr. 6 a. a. D. alle Slbgaben, welche für ben Setrieb

eine« (Gewerbe# entrichtet werben, für aufgehoben erflärt werten,

ift beutlich außgefproden, baß eß nur batauf anfommt, ob eine

Slbgabe vorliegt unb ob biefelbe für ben Setnefc eine«

(Gewetbeß entrichtet werten muß, baß bagegen webet bezüg-

lich k er berechtigten unb verpflichten perfonen, noch in Vctreff

beß (Gegenftanbeß unb öntftchungßgrunbe« ber Slb«

gabenpflicht ein Unterfchicb ftattfinbet. (Slugewenbet auf einen

Sh#*l he« von bem (Erbpächter, welchem bie Veredjtigung

jum Vlühlenhetrieb überlaffen war, an ein Älefter in SKeflen«

bürg }u entridtenben Äanonß). Olr. 645/81 I. vom 18. 3*'

nuar 1882. — Unter § 120 a. a. 0. fallen alle Schuß Vor-

richtungen, welche geeignet fmb, bie burch bie befenbere

Vcfdjaffcnheit beß betreffenben (Gewerbebetriebe« unb ber «abrif-

fiätte entftehenben (Gefahren für Seben unb ©efunbheit ber Sir-

beiter gu verhüten ober hoch in erheblichem Vtaße ju verhin-

bern, inßbefonbere auch folche Slußriiftungßgegenftaubc, weide

beftimnit unb geeignet finb, bei» Slrbcitcm tl'unlichft Sduß bei

gewiffen in bem betreffenben ^abrifbetriebe vorzunehmenben Ver-

richtungen mit Urteilen $u gewähren. (Slugewenbet auf S <h n 0 -

brilleu). Olr. 503/81 III. vom 7. 3auuar 1882. — Senn

bie (Gewerterathe (§ 139b (Gef. v. 17. Suli 1878) aud bie

Vcfolgung gewiffet im Sntcreffe ber Arbeitet getroffenen gefeß*

liehen Verfdrifte« ju überwachen h^hen, fo fmb fie bod in

feiner Seife auf eine einfeitige Parteinahme (Gunften tcr

Arbeiter hingewiefen. 3hte amtliche Stellung fann baher ihre

Unbefangenheit al« Sachvcrftantige in (Entfd^äbiguugßpmeffeu

ber Arbeiter gegen bie (Gewerbeunternehmer (auß bem .g)aft-

pfUdtgcfeß) nicht in 3wcifel ftcllen. V. 8/82 V. Vefdt. vom

25. 3aimar 1882. — 3um ditM(^eI;aftpfli<ptgcfe^ § 1.
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©enn geforbert wirb, ei« Setrieb im Sinne bei § 1 muffe

fi($ burch fcie bem Gifenbahnbetriebe eigentümlichen (Gefahren

fenngeichiicn, fo ift bie® nicht fo 511 »erfteben, bag tiefe ©efab»

reit bem Gifenbahnbetriebe ansfeh lieglich eigen fein muffen,

tag fic «ic^t amb in gleicher ©eifc anberlwo »erfemmen

fonnen; beim bet biefer fluffaffung würbe feltft ber $all einer

Dampffeffelejrplofion aulpnchmen fein, ©emeint ift nur, d
muffe eine ber mit bem Gifenbahnbetriebe »erbunbciien ©efah*

ren »erliegen, welche ba® ©efep im 'Äuge batte, unb bag ^hctle

be® Betriebe! im weitesten Sinne, bei benen foldjc ©efabren

»eilig mangeln, pm Betriebe im engeren Sinne bei § 1 a. a. D.

überhaupt nicht 311 regnen feien. (-Da6 SR. ©. h*t bemgemäp

im ©egenfap put II. SR. bic ©cfchätigmig burch Dliebcrfaflcn

einer über ta® ©eleife trangpertirien ferneren Äffte unter § 1

a. a. D. fubfumirt). Dlr. 443/81 II. »om 20. Samiar 1882.

— ©emäg § 3 a. a. 0. ift nicht gu prüfen, wa® ber ©e»

töbtete begüglich be® Unterhalte® feiner Äiuber getrau haben

würbe, fentern wa® er »erme ge ©efepe® gu Icifteu »erpftid)»

tet war. DU. 442,82 II. »em 20. 3anuar 1882. — 3um
Patentgcfcp. Slngencmnicn bie (5. p. O. f<$licijc bie Gin*

^olung »cn©utachtcn bet Öa$6ef)crbf» grunbfäplich au®,

ic würben bcd> für eine patentjtreitigfeit
,
wie fte ^ier »erliegt,

attbere Siegeln gelten. Dlacp § 18 patentgeiepe® fiitb bie ©e*

richte ermächtigt , ba® Patentamt um bie Begutachtung »on

fragen, welche latente betreffen, anpge^en; ttttb felbitreritänt»

lieb harf bann auch bie Gntfcheibung ber Sadje auf ta® ©ut»

achten be® Patentamt® gefept werten. Die ©eberte al® jolche

„baß Patentamt" ift e®, weldte gemäg § 18 a. a. D. ta® ©ut-

achten abgugebeit bat. ©on ben DRitglicbern be® Patentamt®

fpriebt fca® ©efep nictst. Ginc perfeiilicbe ©eriieljmiing ber DRit*

glicber nad,' ben ©oricbriftcu ber G. p. £). fmbet feutit nicht

ftatt. Dir. 418/81 II. »cm 20. Degembcr 1881. — Dal
Dici<h® * DRiUtfirpenfi enßgefep ». 27. 3uni 1871 § 46

febüpt gur 3cit ber Grlaffung be® ©efepe® wohlerworbene »Rechte

infoweit, al® bie itadj beuiDieich®gefcpe ju gewährentepeufion nicht

unter bent Betrage gurücFbleiheti barf, welche ber Dffigier

erworben hätte, wenn er »er Grlag be® JHeichegefepc® penfiouirt

worben wäre. G® ftcht aber mit bem pringipe be® ©efepe® in

©iterfpruch, bem partifutüren SHecpte auch uodj bei Berechnung

ber Dieiiftgcit einen Ginflug gu gewähren, welcher über ben

§ 46 hinaus unb gwar ieweit ginge, baff felbft bann, wenn bie

nad? § 18 be® JReiddgefepe® berechnete penfion höher ift r al®

biejettige, welche bem Dfftgicr bei einer Penftoiiirmig »er Grlag

be® SRctch®gefepeö gebührte, nedj eine weitere Grböhung über

ta® reid?®gefetliche DRag binau® burch Berechnung ber iDtcnft-

geit ttadj früherem 2ante®rcchte ciitgutreten l;ätte. Dir. 449/81

II. »ein 31. 3auuar 1882. —
Da® gemeine SRed)t.

G® leibet nach ber ber poliget im gegenwärtigen Staate

pgewiefenett '.Hufgabe eiuerfeit®, nach bem nur relati»eii ©ertbe

be® pri»atrecht® gegenüber öffentlichen Sntereffen anteretfeil®

feinen 3w*ifel, tag bie poligei au ben pcrfenlicbcii unb ©er*

mögenßrcchten ber Gingelnen ba leine Schranfe ftnbet, wc e® firf»

taruin hiinbelt, einem gemeingefäbrlicheu ©erhalten bet Vepteren

entgegeugutreten , unb ba^ ferner bie l'oltgei im Salle be® ttn»

gehorfam® ber Gingelnen ihren berechtigten 2lnerbnun gen auch mit*

telft bireften 3wange® DSirffantfeit »erfthaffett barf. Der. 644/81 1.

»cm 14. 3anuar 1882. — Da® an öffentlichen ©egen
3ebermanu guftehenbe SRecht ift , obgleich e« publijiftifcher

Dlatur ift, nach gemeinem SRechte auch prioat rechtlich butch

eilt ben intcrcHirten ^^nonen gu'tehenbe® auf Dlbwehr »011 Ste«

rungen uub ©ebinberungen, ©ieterljerfteüung be® früheren 3«*

ftanbe® unb Schaben®erfap gerichtete® Älagerecht geichüpt. Diefc*

Siecht hefteht ater nur in einem ©et rauch «recht unb bauert

nur fo lange, al® ber ©eg nicht »on ber guftänbtgcn ©cljcrbe

ringegogen ift. ©egen bie Shifh^nng bei ©ege® burch bie p»

ftänbige ©eherbe hefteht fein ©iteripruchlrecht. Diefelh« ift

überhaupt fein Gingriff in ba® beftehente ©ebrauch®re<ht, fept

»ielmebr bem 9ied;te auf ben ©ebrauch be® ©ege® baburch ein

Gnte, tag ne baffelbe »ermege be® überwiegenben, ber ©eh^ rlJc

guttebenben Siecht® gegenftanb®lo® macht. DU. 511,81 111. »ent

13. 3anuar 1881. — Die Gtnrebe ber ©erlepung über bie

•ftälfte ift bei ©erfäufen in öffentlicher ©erfteigeru ng nicht

pläffig. Dir. 487/81 III. »cm 29. Die»cmber 1881. — DIach

gemeinem fächfifchtn W ber GhfUia,m fcer Srau in

^.'regeffen gegen tl?n bie ^rogc^fcftcn nur bann oerp»

fchiepen, wenn er ta® $caucngiit in ber ^>anb l;at. DU. 507/81

III. »orn 10. 3anuar 1882. — 9(uf bie ©elteiibtnacbuug bei

'pricatehehtnberniffc fann foweljl auJbrücflid) al® burch

fenflubente .ftantlungen »ergichtet werben. Dir. 519/81 III. »orn

24. 3anuar 1882. — $ür ba® heutige Siecht ift ba»on au®gu»

gehen, tag bic ©egriinbung eine® Äinbe®»erhältniffe# al® ber

eigentliche 3m«f ber Ät Option angufehen ift, bie ©egrünbuug

her »äterlid)en ©ewalt bagegen, wo fic nach ben fenfreteu ©et*

hältnifien jur Gntftehung gelangen fann, mit ber ihr jept noch

gufotmueuben rechtlichen ©ebeutung nur al® Solgc be® burch bie

Dlboption begrünteten Äinbeßoerbältnifff® eintritt, tag alfe, ab*

gefeben »on anfcerweitet »ertragflniägiger SeftfteQung, ben 2tbcp*

tirenten gegenüber für bie 'Utoptirten unb ihre ehelichen Dlach*

Ultimen ein »eil bem Griftentwerben ber »äterlichen ©ewalt un»

abhängige® örbrecht begrüntet wirb. Dir. 474;81 IU. »om

15. DIc»ember 1881. — Gine bie Soginifthe Äautel gut ©el*

tung bringente Dlnfechtung be® leftament® ift tarin nicht gu

finbeti, ba^ bie Äiuber erfter Ghe »011 bem SRechte ©ebrauch

machen» ba® ber gweiten Gheftau über ta® gefepltche DRag hin»

au® 3ngei»enbete unter [ich gu ttuilen. gür ben überfthiegenben

3beil treten tie Äiuber erfter Ghe fraft ©efepcl an bie Stelle

be® gweiten Ghcgatten. DU. 670/81 I. »cm 1. Scbruar 1882. —
Da® au® bem DRiteigentbum entfliegeitbe SRecht, auf Dheilung
ber geiueinfchaftlicheu Sache gu f lagen, ift für Grbcn, welche

burch Grbjchaft DRiteigcuthüincr ber eingelnen jur Grhmaffc ge-

hörigen Sadjen geworben finb, burch feine ©efepe®»ori(hrift be*

fchränft, namentlich hefteht feine ©orfchrift, woburch bie ©eltcut*

madjuug tiefe® Diechtevon bet »orgäugigen Grbfchaft®th<ilung

abhängig gemacht wäre. DU. 75/81 III. »cm 20. 3anuar 1882*

Da® prcuftifcfjc Dlügcntcine Sinnbredjt.

Die münbliche 3urMherung eine® beftimmten Slächcnmage®

feiten® be® ©evfäufer® beim ©erfatif ift nicht al® eine münbliche

Dieb enabrebe im Sinne be® § 128 I 5 5H. 2. SR. anguiehen.

Dir. 80G/8I IV. »om 12. 3aiiuar 1882. — 2rcp »erfdiiebencr

burch bie Prajri® gugclaffcnen Dtuviiabmeu bleibt al® Siegel be*

fteben, tag ter Untergang ber Sache bic Dlebhibition außfchliept

unb batau® folgt namentlich, tag jeber nach her Uebergabe unb

»or ertlärtem Diücftritt cintreteiibc 3ufaU ben Gmpfänger unb
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nitfet (wie natfe SRemiftfeem Steifet) ben ©ebet trifft. 9lr. 449/81

I. £. »cm 27. Sauuar 1882. — ©er § 100 I 8 5f. 9. 9t. ift

nur »eu fünftlitfeen ©räbeii unb Äanälen $u »crftefecn.

9tr. 329/81 II. p. «cm 16. S^nuat 1882. — Bei 9anbfcen

ftefet ba« ©ig ent bum ben Anliegern natfe 2lusbcfemmg be«

Uferfeefifeeß «Mb fei« tut Glitte fee« ©cwäjicr« al« i'ertinen.j

(Scftaubtfecil) brt am Ufer liegenben ©niubftücf« «it, «nb >war

am Sec fclbft u«b beffen Stauungen, fe lange ber See al«

foltber beftefet, unb wirb ba« ©tgentfemu fce« Sccbette« t'on ben

Slbjajcnten nitfet erft in ^clgc ber ©rctfenlegung bc« See« er«

werben. 91r. 145/81 II. ccm 12. 3anuar 1882. — ©ie

3lllu»ioit gefeört naefe Sortlaut unb Sinn ber §§ 2*25, 226

I. 9 81. 9. jR. $u ben Bcrmeferungcn ber Sacfee burd? Diatur

(§ 222 a. a. ©.). 3«t geftfteHung einer feieren gcm'igt aber

nitfet eine jtfelicijlitfee fDlitwirfung ber Staturfräfte
,

tenn foltfee

Ünbet auefe bei jeber mcuftfelitfeen Ifeätigfeit itatt, ienbern e«

!ommt barauf an, ob bic Statur (int Streitfälle bie Safferfraft)

ba« eigentlitfe Stfeaffenbe ift. 91r. 383/81 II. 4). »cm 16. 3«*

nuar 1882. — 0er § 629 I 9 81. 9. 9t. fann nur bafein au«*

gelegt werben, baf; gegen ben Öii«hi8 al« früfeereu ©igen*

tfeümcr ber Satfee bie 44jäferige Betfäferung ftattfinbet unb er

alfe feierburtfe fein früfeerc« ©igeutfeuiu verliert. Stefet aber

bem Berjäfercnben ber *i«fu« nitfet al« früfecrcr ©igentfeümer, fen«

tem nur al« sPro$ej;partfi gegenüber, fo ünbet bic gewefeulitfee

Berjäferung ftatt. 9tr. 145/81 II. vom 12. Samtar 1882. —
25er Berfauf frcmbeit SRiteigentfeum« feegriinbet für ben Ber*

fäufer unter allen Umftänbcn bte Berpflicfetung ,
beut in gutem

(glauben encerbcnbeii Säufer ba« ©igentfeum bc« Vertrag«*

gegenftanbeü ju cerftfeaffeu ober ©rfafe bafür tu leiften.

9lr. 806/81 IV. »om 12. 3auuar 1882. — 2lutfe bei einer

»ertrag«mä§ig »cr.UnSlitfecn öorberung begrünbet ber Betrug

fce« 3#felnng«pfti(fetigen ben gefeölitfeen Snfvrntfe aufBetjug«*

ginfen unb jwar bergeftalt. baff bie entfpretfeenbe Bcrpflitfctung

nitfet neben bie Bcrpflitfetung $ur ^crgiufmig cx pacto,

fenberu an bereu Stelle tritt. 9lr. 97/81 I. $. ccm

16. ©ejember 1881. — ©et § 947 I 11 91. 9. 9t. ift in

feiner 9(nwenbung nitfet auf ben $all ber serfeergefeenben Unter»

futfeung be« feebungenen Serfcß burtfe Stfeaumeifter ober

feeiberfeit« beftellte Satfecerftänbigc beftferänft. ©a« burtfe

benfelben begrünbete Safelretfet $wif<feen Saubluug unb

$rei«änberung ift eriifeepft burtfe bie Sn na feine bc« Serie«.

9e$tere muj? aber eine berartige fein, baf? barau« ber Sitte fttfe

ergiebt, bas Serf bauernb ju feefealten. 'Jtr. 9/81 I. .£>• ccm

13. 3anuar 1882. — ©ie Stfeenfung ccn ©cbe«wegen

ift nitfet eine le&troiOige Verfügung, ein 9egat, fonbem ein

Sietfetfigeftfeaft unter ?efeenbcn. ©aber genügt bei remunera«

tcriftfeen Stfeenfungen neu ©cbeßwegeit bie im § 1173 I 11

91. 9. 9*. vorgeftferiebene ftferiftlitfee gorm. ?ir. 19 81 I. .£>. com

20. ©ejember 1881. — ©« erf tfe wert bie fUerpfticfetung bee

Bürgen nitfet, wenn ber 4>auvtftfeulbner, weltfeer eine 3afelung

leiften will, fttfe »erbtnbet, biefe auf bie nitfet verbürgte fcer«

teruiig be« ©laubiger« ju leiften, alfe lebiglitfe baveii abftefet, bem

Bürgen burtfe 3afeiung auf bic verbürgte Stfenlb einen Bortfecil

puuwcitben. 9lr. 14/81 I. .£). com 5. 3annar 1882. — paupt»

gegenftanb einer al« Bcrgleitfe anjufefeenben ^ricateTbtfeeilung ift

nur ber ')t a tfe l a g a l « f c l tfe e r ,
ba« ift ber Snbegriff aller Satfeen,

9ietfete unb 2>erpflicfetungen be« ©rblaffer«. ©in 3rrtbum in

biefet Scjicfeung t. 95. wenn bie tfeeilcnbcn ©rbcn fufe irrtbüm«

litfe für Snteftaterbcn fealten, wabrenb ber ©rblaffer ein 5efta«

ment feinterlaffeu feat, entfräftet na^ § 417 I 15 S. 9. 9i. bie

SitteuSerflcirung. ©in 3rrtbum bagegen, weither feqüglitfe ein»

jelncr bem Snbegriffe augefeörenber Objefte ftattgefunben feat,

fann nur al« ein Srrtfeum über bie föeftfeaffcnfeeit be« ber

Sfeeilung unterworfenen 9tatfelaife« betrachtet werben unb be«

grünbet na tfe § 418 I 16 91. 9. 9t bie Snfetfetung ber Sfeei«

lung nitfet. 9lr. 148/81 IV ccm 2. 3amtar 1882. —
©unfe ben jefficnfiweifen ©rwerb cincT ccn bem ©ninb«

ftütfsfäufcr in partem pretii übernommenen ^epetfeefen«

ftfeulb Seiten« be« au« biefer S^julb prrfculCcfe feaftenben ^Jer»

faufer« tritt feine Soufufion pi ©fünften be« ©runbftütf««

fäufer« ein. 91r. 375/81 I. *©. com 13. 3auuar 1882. —
Senn bie 'Parteien über ein 9 c o « al« ein netfe 51t jiefeenbefl

einen Spielgefeflftfeafttcertrag geftfeloffeu haben, fo ift ber letztere

wegen 3rttfeum0 ungültig, wenn ba« 9oo« im 'Jlugenblitfe be«

iu’rtragöfcfeluffe« bereit« gezogen war.— ©ic©rwerbuug infolge

eine« formlcfen S pielgefellftfeaft«certrag« unterliegt ber Sfeeilung,

wenn foltfee auf©runb gcmeinfamcrtBerwcnbung ftattgefunben feat.

©er Spiclgenoffe ift bereefetigt, autfe bie Ifeeilung eine« foltfeen ©e«

wimie« $u cerlangen, weither burtfe »erbotene« Spielen in einer aus«

länbiftfeen Lotterie entftanben ift. 'Rr.413/81 I. f). »om 5. 3aunar

1882. — ©er § 610 1 20 91. 9. 91. fefet eine au«brütflid?e Suffer«

berung fce« 'I'f rfauf«beretfetigtcn jur ©)eltenbmatfeung feine«

9ictfet« corau«. 91r. 824/81 IV. com 23. 3anuar 1882. —
©ie in bem §385 I 41 91. 9. 9L erwähnte Unt ü tfe tig feit ber

ttRietfeßfatfec fefet corau«, ba« ber 9Rietber fortan in bic Un«
uißglitfefeit gebraefet ift, ccn ber cermietfeeten Satfee ben ifem

^ugefitfecrten ©ebrautfe ju uiatfecn unb jwar in §dg* einer 2jer«

änberung in ber Satfee felfeft. $ür eine jeit weife Störung

im ©ebrautfe ber Satfee gebüfert bem 9Jiietfecr nur cerfealtnifj«

mäßiger 9tad/laf? am 3infe natfe Borfcferift be« § 299 a. a. O.

9tr. 168/81 II. ccm 12. 3anuar 1882. — ©ie natfe

§ 648 re*p. 572 ff. II 1 91. 9. 9i. ccn ben ©rbcu corju«

nebmenbe Beftimuiung be« Sertfee« be« juni gütcrgeineinftfeaft«

litfeen Bcrmögen gefeörenben ©nutbftücf« feat bie 9Iatur einer

Bertrag«oifertc unb bebatf bafeer berftferiftlitfeen Sonn. 9fr. 813/81

IV. com 16. 3anuar 1882. — Unter bem 21ufibrutf „befeart«

litfe weigert " im § 674 II 1 S. 9. 91. ift bic Steigerung

gegen einen corau«gegaugenen ritfetcrlitfeen Befefel ,;u »er*

ftefeen. 9ir. 798/81 IV. ccm 5. Sanuat 1882. —
©inline allgemeine Brenfiiitfec Wcfctie.

©« ift nitfet uu$uläjfig, je natfe ben Umftänbcn be« ©in&cl»

falle« bie 5lllerfe. .fl. D. »om 30. Spril 1847 auf ben Ber«

tauf ganzer ©aarenlagcr aitjuweuben. 9lr. 857/81 IV. »om

16. 3^»uiar 1882. — ©ie »er tem 3tblcfung«gefefe »cui

2. 9Jlär$ 1850 begonnene Berjäferung eine« ©rbpatfetöretfet«

fann in ber 3eit natfe 3nfrafttreten biefe« ©efefcc« mit bev

Siifung vellenbet werben, bat; ber Bcriäferenbc mit »ettenteter

Berjäferuug ©igeutfcümer bc« ©rbpatfet«gvunbftü(fö wirb, contra

©. 2r. ©nt|<fe. 59 S. 152. Bergl. § 2 9lr, 2 a. a. D. ')ic. 398,81

II. «£>. »om 12. Spinat 1882. — 3uw ©runbfeutferetfet:

©ine Bormerfung $ur ©rfealtung ber Suflaffung
wirb burtfe bie 3wangsceriteigerung be« ©runbftürf« jcbcnfaO«

bann nitfet terüfert, wenn bic Äanfbebinguugen über ben

fall ober Itebergang ber Bormerfung auf ben ©rftefeer Beftim*
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mungcu nicht tieften, auch bag oorgcmerfte ©echt bei feiner Csr*

baltung bic Sichte vorriugetragener ©laubiger, benen cß unbe*

bingt roeicben ntujj, nicht fchattgt. Jlr. 754/81 V. rem 17. Sc»
jernber 1881. - Slblöfungßrcniteu betürfen jur (Srbaltuug

ber Sin glich feit auch nach 3nfiafttreten beß (*. @. ©ei. vom
5. 'XRai 1872 unb ber Wntnbbu^orbnuug nid.it beT täintra*

gung. ©r. 270/81 II. H- gern 5. Saituar 1882. — 3 um
j. g. gtuchtliniengefep gern 2. 3uli 1875. (Sin ©e*
bauunaßplau fotin nid>t eher ÜSirfung äufjern, bevor nicht

bie suftänbige ©eherbe betreiben gerb ff entlieht unb bantit

alß ihren 2£iflen jur Äenntnig ber ©ctheiligtcn gebracht bat.

— Ser im Eingang beß § 13 a. a. 0. gebrauste Nußbrurf

.neue gluchtlinien* begreift nur biejeuigeu gludjtlinicn, wcldje

auf ©runb beß ©efcfceß 90m 2. Snli 1875 Teftgefept finb, fließt

aber bic föon vorher anaeerbneten. Sie polijeilidje ©erfa*

gung ber ©aucrlaubnif; aut ©runb einer in beiu (nicht ver*

offenttUben) ©auplan »ot bem ©efefc voui 2. 3uli 1875 feft»

gefegten gludjtltiiie begrünbet ben 'Jlnfprudj beß bctreffcueit

©runbeigcnthüinerä auf (jntfdjäbiguug. ©r. 733/81 V. vom
14. Sanuar 1882. ©ad? ber ©orm u nbfdjaftß orbnung
vom 5. 3uli 1875 ift berSorniunb einer geifteßfranfen be-

trau n i$ t b cf u gt
, für fie auf «djeibung ober jeitweifc Trennung

ber @be gu ttagen, aud? nicht in bem gafle, tat; bic (»befrau

ihren SSillen fid? Reiben su laffat, vor ber (iittmüubigung er*

tlfirt tjat. ©r. 499/81 III. vom 16. Se;e»uber 1881. —
Saß ^rangdftftbe ©cd|t (©abifdje üanbrcdjti.

Sie Haftung ber gcfepCi^en ©ütergem ehtjehaft unb
folgltchetwcije beb (Shemamieß für eine voreheliche schult ber grau
fann beß hangele eine* ©ermegenßvetäcichmfjeß bei (Eingebung

ber ©he ungeachtet nicht liiert in üHnlpruch genommen »erben,

wenn mit Nußeiuauterfebung ber ©emeinfehaft bie ©ermijchmig
beß ©lobilarvermögenß bei ©begatten unb ter ©ütergemrinjehaft

aufgel,iört ljat. ©r. 450/81 II. vom 31. 3anuat 1882. —
Söenn bem ©laubiger aud? yertragßmäjjige 3i«fcu in ber Nnwei*

fuug nicht juerfannt finb, fo gebühren ihm tod> fompenfatorifd?e

rc«p.© er j u g* gilt f en wahrentt es Kaufes beß Äoflofationßwrfah*

renß. Sie Slnmcltung ber gerterung in biefem ift alß denfande
judiciair« im (sinne beß 2lrt. 1153 ©. ©. 23. an^ufehen.

©r. 121/81 II. vom 10. Sanuar 1882. — Sie Nrt. 8 unb 9
beß Sefretß vom 23. Prairiul XU. finb nicht batyin $u ver*

ftehen, taj; ber politifchen ©«meinte ein ©tgentbiim an ben

Äirchhöfen verliefen werbe, vielmehr paffen bie ©Sorte: ^pur

lt‘8 eommunes aux quelles üb apartiennent“ nur auf ben

gafl, wenn bereitß (auß einem anberen ©runte) bie ©emeinbe
©igeutbümerin ift. ©r. 438/81 II. vom 17. Januar 1882. —

M. unb F.

^trfonal * SJeräHbcrungen.

/{ulaffungm.
Suliuß Ulrich von ^parbura bei bem 2anbgericht I. in

©lüncben; — Dr. 9Jtajr (siciitfclb bei bem 2autgcricht in

©reßlau; Dr. 2 obman bei bem £anbgerid}t in Hagen;

—

Dr. van Äootwpf bei bem ^aubgericht in C'lcvc; — 'schu*
machcr unb Srimborn bei bem 2anbgericht in (Eöln;

3«JKph Schweizer bei bem Sanbgeridjt in Glberfelb; - Dr.

Ulbert Nfch bei bem Oberlanbeßgericht in 'Pefen; — jReiling
bei bem 2tmtßgerichi in 3eip; — SL off in na bei bem Nuitß*

geeicht in .peinrichöwalbe; — ^>errenbörf er bei bem Stuitß*

geriet in swinemünbe; — Dr. ©althcr ^loel bei beui Nmtß-
geriet in 92euftabt a. Orla; — gram 3«?feph Oiofenbaum
bei beui Stmißgericht in Solingen; — graitbe bei bem ?anb*
geriefct in Stettin; — Stuguft Schneibev bei bem Nniißge*

rieht in ‘))lvßlcwi&; — Dr. (iarl SUlupH bei bem Stmtögc*

rieht in glatow; — paclegriinm bei bem Sanbgcricbt in

81eu*fRuppin ;
— Dr. ©uftav Öurgheim bei beui ^mtßgericht

in Öodenljeim
;
— Sembcja! bei bem Obertanbeßgcricht in

Breslau; — 3Ö. Sauermeiiter bei bem l'anbgericht in Han-
nover; - Sro ebner bei bem tfanbgericht in Sandig; — ttlten •

berg bei bem Vanbgericht in Offen« —
3« ber ^ifte ber JHechtßanwälte iinb getöfcht:

3uftijrath schulue in spanbau bei bem ^anbgeriept 11

in Serlin; — Suftijrath Äofiella bei bem i/anbgeridn in

Habeljchwerbt; — Krüger unb 3ufti&rath Hedjt in Oiawitict)

bei bem ^anbgcridtt in Yiffa ;
— puruefherr in Äabla bei

bem 2tmtßgeii<ht in Dioba; — Stenfel in ©rinima
bei bem 2anbgericht in ^eipjtg; — Dr. JKoettig bei bem
2anbgeri<ht in 81euwieb; — Ntbert 8infenmair bei bem
Oberlanbeßgericht in Starnberg; — Dr. Shiem ann bei bem
Nmtßgericht unb bem tfanbgericht in ©reinen, bem Cberlanbeß-

gcricht in Hamburg unb ber Kammer für Hanbelßfacheii in

©remerhaven; — Dr. Nlfreb 3ißD ©runbig bei bem iänitß»

gericht in pegau. —
C^rrtrnnunficii.

Ernannt finb: Ser iUcchtßauwaU Herruiann ju Heobe-

frug ;um Slotar im ©e^irf beß Ober-Sanbeßgericbtß ^u Äönigß*

berg i./pr.;- jRechtßamvalt ©off ;u 'JOlefchete uim ©dar im
©ejirf bes £>ber*Sanbeßgerichtß )u Hamm ;

— Oiechtßauwalt

Hcunig in ©reelau jum ©otar im ©e;irf beß Sber-Sanbeß-

gerichtß ju ©rcelau; — ©echtßanwalt perfeh ?u ©uttrtabt

gnm ©otar im ©ejirf beß Ober-^anbeßgcrichtß $u Äcnigßberg

i./pr.

^pbedfäUe.
Dr. Pfeiffer in SBicßbabeu; — ©olj in greibetg. —

OrfcoiuM)erieihunticn.

Sem ©echtßanmalt unb ©otar, Sufti^rath ©afche jn

!fi>ittitocf ift ber ©othe Nbler-Orben vierter Älaffe verliehen.

3n meinem ©erläge ift foeben erfchienen:

Sbcorie unb 4>ra^i-3

beß

Sfutist« gemeinen greuftif(fien

s
J3riiHitred)tö

auf ber önitiblage beß gemeinen bentfehen ©echt*.

$3on

Dr. /ran; /örlltr.

Vierte, veräußerte Äugagc.
Heraußgcgcben

DM
Dr. 38. $.

Akt. /XuftCjraUi uii* tertr. UtatU vn 0.ufn|«(nif»crium.

Zweiter Sanb.
pteie : 9 Warf.

©rrlin, ben 1. ?Wärj 1882. ©. Reimer.

C?in in allen ftäcbcrn flcWnnbter Säreanoor.
lieber judit Stellung bei einem SRe^Mamuali juiii 1. 'Jlpril er.

Offerten befolgt bie litpet. t. ä. unter H. Nr. M).

Ein seit N Jahren bei Uechtuaiiwälten thätiger. mit

nilen Burennnrheiten vertrauter juuger Manu, weicher gute

Zt-ugtiiaae anfouvvisvn hat, sucht amierweit Steilung u. bittet

gefl. Off. an die Exp. d. Bi. suh ft , K, gelangen zu lassen.

Cf in i. Öetliii bereits 2 Saht als »eile. Jtürciiuöurfieber
thät. Wann, iuibt iofert Steilung i. c. SKeddsanmaltsbättau.

Offerten etb. i. b. Cnp. b. 3- unter II. J. *».

'Vüreantforfteber tfviltr. im Snft. *ubalt. a«Sg.

öet.-'iiellä. i'tüf. gut beftb. iudit ätllg. b. e. Jietbtsanw. m.
umfangr. i'rarts. jiiitritt tt. Sünb. jeg. stelle. Off. erbitte

vi. st. b. b. 6»p. t. 231 .

gut bit Sebalticn eeiaiilto.: e. ^atnie. tgering: !K. Bcefer, veffmb^nb 1“»«- ®ruif: Si!. Wecjet, ^ofbmbbniderei in tBerlin.
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SW 11 unb 12. Berlin, 1. Styril. 1882 .

3im|lif(t)( Dod)en|'d)rift.
©erauägegeben Bon

S. fjarnir,

8te<btßanwaU in Bnßbach.

iS. ficmpncr,

WfcbtJanwait beim Sanbgericht I. in ©erlitt

Organ t»cö boutfdjen 2Cmoalt;3Jereind.

8)reiß für ben 3ah*SanS 12 ©larf. — Snferate bie 3*fte 80 f)fg. — 93eftetlungen übernimmt jebe 33üd?franfclung unb ypftanftalt.

JlnMU.
3ttr 9toiRoti bet Änwaltß*@ebührenerbnung. — 3»»«

§ 97 bet E. ')). O. — Ucbet ben Öegriff „amtßgerichtliche unb

Hhöjfengerichtliche Sachen" int Sinne be<5 § 2 bet tReichß*©e*

büßrenerbming für ©ericßtßooUgieher. — 5>ie grage beß § 646

6, $). 0. — ©ie ift baß Medjtßh-afttcugnii} gu erlangen, wenn

gwar ein Sdjriftfaß bebufß Serminbcftimmuitg eingereicht, aber

nicht gngeftellt würbe 9 — fBonach ift bic ©ebühr für hinter«

leguitg einer (Kaution in Sfrreftfacben gu liqnibiren? — ©om
Dleichßgeridjt. — 1. ©ebeutung beß § 260 E. $. O. 2. 3ft

nach ber heutigen Efailprogcßorbnuna bic Äbweifung „angc*

bradjtermaßen" noch guläfüg? — gft eine ©eweißaufnabme
ebne ©enachrichtigung ber Parteien »on beiu ©eroeißterinine ge*

feßlich guläfflg, wenn eine bet Parteien im Termine nicht et*

fdjeintV §§ 294, 322. 323 <§. f. O. - Sli^t fontrabiftorifchc

©erfaanblung im Sinne beß § 16 SR. $1. ©ebührenorbuuug. - -

$>erfDnal *©eränbeTiingen

.

gttr Sientiion ber 'ÄntonltoWtlmljrtnDrbnnnfl.

«n
ben Staatßfefretär ber Suftig #errn SBirflieben

©eheinten tRatb Dr. *?cn Stelling
(Spcritettg

©erlin.

Erteileng!

2)em ©erftanbe beß beutjehen Änwatfaereinß ift Seitenß beß

Änwaltßtageß gu ^eibelberg ber Auftrag ertbeilt werben
,

im

galle einer SReoifiou ber SReehtßanroaltßgebüjjrenorbnung bie ge*

eigneten Schritte jnr ©abnmg ber Sntereffen beß Änwaltftan*

beß gu thun.

Slaehbem bunh Euer ErceUeng Erlaffe an bic Sanbeßjuftig»

ttcnualtungen bie grage biefer SReoffion angeregt worben ift ttnb

bie ©orftäiibe bet ftnwaltßfaunnern über biefelben gehört ftnb,

glaubt ber untergei(hnete ©orftanb gunächft bic ©ittc außfprethen

gu {ollen,

baß ber Einbringung rineg ©efeßentwutfß iiu Sinne

einer ©cbühreuetmäßigung noch ^' c Sammlung

mehrjähriger Erfahrungen über bie Sirfung ber be*

ftebenben ©ebührenorbuuug orraußgeben möge.

Stach ben bißber möglich gewefenen Ermittelungen fdjeint

gewiß, bat) gunächft unter ber neuen ©efeßgcbuiig baß Surch»

fchnittßeinfommen ber beutfehen SRfchtßauroälte auch an denjenigen

Orten, an bene« eine ©eniirhntng ber 3«h* * fr Anwälte nicht

eingetreten ift, ftch oerminbert hat. ©ielfach wirb fogar bic ©e*

fünhtnng laut, baß ber Änwaltftaub in feinen (Sjiftenjbebin*

gungen erfchüttert fei. ©on ber SReichßregierung unb ben San*

beßfuftigoerwaltungen ift ftetß anerfannt worben, baß bie Erhal-

tung cineß tüchtigen Slnwaltftanbeß eine Slothwenbigfcit fei.

Gegenüber ben großen Änforbrrungen, weiche bie lHei<hßiuftig*

gefeße an bie Seiftungßfähigfeit beß Änwalteß [teilen, tritt tiefe

Slothwenbigfeit noch gang befonberß h*toer.

Ein tüchtiger Änwaltftanb fann nur beftehen unb ber

Jhätigfcit beß Änwaliß wirb nur bann ber entfpreebenbe Sol?«

gu Übcii, wenn bem Änwalte bie i*on ihm getrifteten SDienftc

bergeftait angemeffen honerirt werben, baß — unter ©oraufi*

feßung regelmäßiger ooOcr ©efebäftigung befjelben — ber Sin*

walt fi<h unb feine ganrilie ftanbeßgcinäß ernähren unb für bie

Sage feineß Älter« begiehungßweife feiner Ärbeitßunfahigteit fid?

eutfprechenbe Subfiftengmittel ftthern fann. Ob bieß burch bie

Säße ber (eftetyenben ©cbührenorbnung erreicht wirb, ift äußerft

gweifelhaft. Äuß ben Erfahrungen ber bißherigen ©eltungßgeit

ber ©ebübrenorbnung läßt [ich r«hcrer S^luß ln biefer ©e*

giehuug noch nicht giehen.

Eß mögen gum Shf‘^ oerübergehenbe 3uftänbe fein, welcße

vielfach bie pefuniäre Sage ber Änwälte ungünftig gestaltet

haben, ©erabe beßhalb aber barf bie grage einer ©ebühren*

erniäßigung nur auf ©runb längerer ©eobaebtuugen entfChieben

werben. Obwohl bic ERrchtßanwaltßgebübrenorbnung feit bem

1. Oftober 1879 formelle ©eltung hat ift bicfelbe hoch in bem

größten Softie Seutf<hlanbß cr»t jeßt gur ooflft&nbigen ©irf*

famleit gelaugt. Sloch jeßt wechfelu bie Einnahmen auf ©runb

ber alten Sajrorbmuigen mit bem auf ©runb beß neuen ©efeßeö

gu erhebenben ©ebüßren. Äußerbcm gwingt baß ©pftem beß

neuen ©efeßeß gu einer längeren Prüfung feiner Seiftungßfähig*

feit. $ie ©etübrenorbming wirft bei bem ihr gu ©runbe lie-

genbeu Softeme ber ©aufchgebühr nur in benjenigen ©egirfen

angemeffen, wo neben geringfügigen ^rogeffen auch folche mit

höheren Streitwertben oorfommen. iTenn bie ©äße berfelben

entfprecbeii nur bei beu mittleren ©erthflaffen ber Äufwenbung

beß Änwalteß an 3oit unb Ärbeitßfraft. ©ei ben nteberen

©erthflaffen ift bie ©ergütung an unb für fuh entf(hieben un*

genügenb. Änwälfe, welche nur ober faft nur in Ängelegen*

heiten ber nieberen ©Jerthflaffen befchäftigt ftnb, fönneu burch

bie angeftrengtefte Shätigfeit bei ben Säßen ber ©ebübrenorb*
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nung ba« geregte 3»cl »prer Arbeit — bie Sicherung einer

ftanbe«gemäßen Ejrtften} — niept erteilen. ©o baber bie von

bet Gebüprenorbnung vorau«gefepte Äompeufation burch bie bei

hoben Strcitwerthen erwachfenben Gebühren OUtbleibt, muß bie

Einnahme be« Anwälte« »Ich unjureidjenb unb hinter bem Sopne,

welcher bet Arbeit gebührt
,

jurücfbleibenb geftalteu. Sa in

vielen bentfepen Sanbfcpaften pepe Streitwertpe vcrpältuißmäßig

feiten voifonunen, fo bebarr e« einer mehrjährigen ©eobaebtung

barüber, ob ber Anwalt in einer getoiffen $)eriobe (von etwa

brei ober fünf 3ahren) eine Geiammteinnapmc erlangt, welche

auf bie einzelnen 3apte oertpeilt als eine angetneffene Sapre«-

Einnahme bejeiepnet werben barf. 3« einer Ucbercilung bet

jKevifton im Sinne einer Gebührenermäßigung bürfte Paper

fein AWtngenber Anlaß vorliegen.

Sie Klagen be« f>ubtifum« über bie ^o^etr ^rojeßfoften

würben aißbalb oerftummen, wenn bie Gerichtftfoften ermäßigt

würben. Sa« recptiucpcnbc $ublifum ift fiep im Allgemeinen

wobl bewußt, baß ber auf feine Gebühren angewiefene Anwalt

für bie von ibm beanipruepte anftrengenbe Ipütigfeit ftcb mit

feiner fürglicbeu Vergütung befcpciben »oll. Sie $epc ber Ge-

ricpt«fo»ten bagegen wirb beftpalb fo ftbwer empfunbeu, weil fie

neben ber einmal unvcrmeiblicpeu £>onorimng bei unbefolbeteu

Anwälte« erhoben »erben unb bie wohl jutreffeube Anfcbauuiig

beftebt, baß im fRccptdftaate bie Soften ber Gewährung be«

3tccht«i<pupe« im ©ege ber allgemeinen öefteuermig aufiubrin-

gen feien, von ben i'rejeßführenten aber eine befonbere, mäßige

Gebühr für bie Seiftimgen in Gcri(bt«angelegcnhfiten überhaupt

nur ;u fortern fei, bamit bem leichtfertigen Antreten ber Ge-

richte in etwa« vorgebeugt werbe.

Snfoweit Älagen über bie .f)che bei AnwaltSgcbüpren laut

geworben finb, betrafen fie juuäcpft galle ber Gebühren aiifäpc

bei hohen ©crthflaffen. Sieje Älagen finb io lauge unberechtigt,

al« man ba« ©auftplpftem ber Gcbühreu-Crbnung beijubehalten

entfchloflcn ift Sie finb auch »cm gejepgeberiiepen Stanbpunfte

au« weniger ju berüeffieptigen, ba fie naturgemäß von bem ver-

inogeuben Steile be« rcdbtfuchenben ^ublifuin« au«gepen. Ser

©crmogenbcTe erfept aUetbingfi burch bie (Entrichtung ber ^obcn

Gebühr bem Anwälte einen Sheil be«jenigen >öonorar«, welche«

beTfelbe nach Waßgabe feiner Seiftungen bei 'Proccffen von ge-

ringerem Streitwertpe an fiep erhalten müßte. Siefe beu ©er»

uicgenberen treffenbe Un^uträglichfeit ift jcboch im Spfteme ber

Gebührenorbming begrüntet
; fie tann nicht burep Seicprünfung

auf gewiffe Wayimalfäpe behoben werben, ^raftifd) aber wirb

ber verftänbige Anwalt im Einjelfalle burep Ermäßigung unb

Stunbuug etwaige gärten au«$ugleicpen wiffen.

rtür außerortentlicp bebauerlich würben wir e« halten, eine

aUbalbige (Ermäßigung ber ^echtflauwalt«gebübren mit bau

$inwei)f jju begrüuben, baß bie Vertrag« freiheit bem Anwälte

bie Wcglicpfeit offen halte, fiep im Giitjelfalle ein feiner Wühe-

waltung entipreepenbe« Honorar $u fichent. Sie ©ertragöfreipeit

ift unfere« Ermeffeu« überhaupt nicht al« eine geeignete Gor-

rectur ber gejeplicpcn Xaren anflufepen, ichon tcsbalh nicht,

weil in ben weiften gälten unmöglich ift, bei Annahme eine«

Auftrag« beffen Tragweite voUftänfcig $u überfehen unb weil

überbiefi ber feiitfühlcnbc Anwalt bavor Aurucffcpterft, mit ber

Partei in bie peinliche ©erpanbluug wegen ber 311 leifteuben

Vergütung ju treten. Sie aDjuniebrige ©cmeffung ber Gebüh-

ren in Straffachen unter |)inmei« auf bie ©ertragftfreipeit bat

ju bem Ergebniffe geführt, baß eine erhebliche Anjapl von An-

wälten, beren SCRitwirfung im Strafverfahren im 3&terefie feer

9lecpt«pflege lehr erwünfeht fein würbe, von bet ©ertpeibigung

fiep juriief^ieht. ©ir glauben hoffen $u bürfeu, baß ber gebaepte

Grunb für bie 3n(äffigftit einer al«baltigen £erabfcpung ber

Gebühren in QfoMfatpen nicht vorgeführt werben wirb.

Sollte ichon in bieiem ober bem nüchften 3®h^ «nc

wefentliehe Ermäßigung ber 'projrßfoffen burch einen Gefepcnt-

wurf angeftrebt werben, fo müßte biefer nach ber Anficht be«

Anwaltftanbcfi junäepff bie Gericht«foften allein treffen unb bie

©irfuiig einet Winterung berfclben abgewartet werben. Ser

Anwaltfianb müßte e« al« eine burch bie Umftänbe nicht ge-

rechtfertigte -fcärte aufeheu, wenn unter Aufrechthaltung ber

hohen Geridff«gebühren-Säpe eine wefentliehe Ermäßigung ber

Anwaltegebüprcn befchloffen würbe. Soweit bie ©erhaltnifie bi«

jept au überfepauen finb, würbe burep bie ©erfümmerung ber

äußeren Sage ein AnwaltS-’proletariat geiepaffen unb bauiit ein

Ergebniß erhielt werben, welche« vermeiben au wollen iowohV

bie fHeich«regierung wie bie SanbeofuftiAverwaltungen wieberbclt

erflärt haben unb »clcfcc« im ftaatlichen Sntereffe wie in bem

be« recptiuchenben ^ublifuui« vermieten werben muß.

Ser beutfehe Anwaltverein halt fiep für verpflichtet, mit

allen Ärärten für eine bcfrictigenbe Drbnung ber i>roAeßfo»tcn-

frage einjutreten. Sobalb neb ergeben wirb, baß ta« Surcb-

fcpnittleintommen ber Anwälte im Sntereffe ber fKecbtfu^ienben

eine iüeränberuug erlciben fann, fo wirb ber i?creiu wie jeber

einzelne Anwalt gen» einer iolchen Winterung ;uftimmen. 3«r

3<it ift aber bie frrog* nC(^ ,,i^t jur Entfcpeibung.

©ir verharren mit Ehrerbietung

Euer GpctUenj

gehorfamfter

i^orftanb be« Seutfcpen Anwaltverein«.

Scipjig, Src«ben, Samberg, Anibacp, 4Eeibelbcrg unb ©erlin

tm Wärj 1882.

Unterfcpriften.

3«nt § 97 ber C. D.

Ser brittc Eioilfenat be« fHeicpfigericht« pal fürjlicb in

mehreren gäüeu in Anwenbung be« § 97 6 . O. Anwälte

jur Sragung ber Äoften verurtbeilt, welche fie burch grobe«

©erfcpulbcn veranlaßt haben feilen, weil fie un^uläffige Siecpt«-

mittel eingelegt be*w. beren Einlegung veranlaßt haben. Sic

Anwenbung be« ©egriff« eine« „groben ©ericbulben«* gegenüber

ben ©orfepriften ber E. i
v

. D. al« einer immerhin noch neuen,

von bem bi«perigett ©erfahren erheblich abweiepenben unb in

vielfacher $infupt fontioverfcn Gefepgebung »orbert bie Äritif

perau«.

Sa« fReicpIgericpt« > Urtpeil vom 25. November 1881

(3urift. ©oepenfepr. 1882 S. 52) hat ba« ©erhaltiiiß be«

3wifcpenftrett« jum Euburtheil jum Gegenftanbe unb erflärt

unter 3nrücfwcifung ber IRcvifion mit bem ©erufungügeriepte

bie ©erufung für unjuläffig, weil nach § 472 E. f. D. eint*

©crufuug nur gegen Enburtpeile juläjfig ift.
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3n einem vor bem 1. Cftobcv 1879 eröjfueten Äonfurie

über einen ©acfelaß war ein Siechtd«Anwalt als Äontrabifror

befteflt. <5r würbe von ben Äinbern bei Örblaiferd — wohl

Erben tbrer ©lütter — auf Äuerfcnnung einer 3Hatenforberung

ber ©lütter verfingt, unb verweigerte bie Einlaffung auf bie

Älage mit bein Verlangen, bafj bie Klager erft Ändfunft unb

'.Rechnung über bie Vermögendmaffe bed Erblafjerd unb über bie

Verwaltung bed ©achlafjed unter Vorlegung aller Urfunben

geben müßten. ©er erfte dichter verwarf „burch 3wif<henctfei,,tt‘

niß* vom 5. 3anuar 1881 bie Anträge bed Veflagten auf

vorläufige Entbinbung von ber Einlaffung unb vorgängige

Äudfunftderthrilung bejw. fRechmtngdftettung, ba eine rechtliche

Verpflichtung ber Kläger hierzu nicht befte^e; unb erlief; 53e*

weidbefchluf; über ben Vetrag ber 3llaten. ©et Vertagte legte

gegen fened Urtbril Berufung unb Verwette ein mit bem Sin»

trage auf Äufhebung beb Urteil« unb Vewetdbefchluffed unb

auf Äbwrifung ber Älage event. Einleitung eine# vorbereitenben

Verfahrend (§§ 313 ff. E. f. £).). ©ad Verufungdgcricht verwarf

beite ^Rechtsmittel als unjuläffig. Vertagter legte bagegen iKevijton

ein mit betn Anträge auf Aufhebung bedVerufuugdurtheildunblRücf*

verweifung jut vorigen Snftang, ba bie SBitcrflage nicht ald

imbegrünbct habe abgewiefen werben bürfen. ©ie Slcvifion fülle „aud

propbplaftijtbeit Wrünben" einen Äudfpruch bed ÜRetch «geriet t«

barüber berbeifübren, ob mit bem erften JHid'ter aiuniu’bmen,

baß eine rechtliche Verpflichtung ber Äläger $ur Stcchnungdftetlung

nicht beftefie. ©ad 9ici(bögerid?t bat bie IRevifion abgewiefen,

ba im eriten Urtbril nur ein 3u>ifc|>cnftreft entfdjifbeii fei

unb eine ©iberflage fettend bet Äonfurd-©laffe nidjt erhoben

fei ;
unb verurtheilte ben Äontrabiftor auf ben Antrag bed

©egnerd auf ©runb bed § 97 E. C. jur Prägung ber

Äoften ber Stevifiondinftanj. Er gehöre gu ben „gefeßlichen

Vertretern" bed § 97 unb ed liege ein grobed Verfaulten

„burch frivole ^)rojegfübrung unb unverantwortliche Verlegung

von ©ienftpflithtcn" cor. ©ie Vetufung fei nur gegen Enb*

urtheile unb gegen bie einem Enburthrile in Änfebung ber

„jRechtdfraft" (7 fRedjtdnuttcl) gleiehgefteÜten Urthcile juläiftg.

©aß bad Urtheil vom 5. 3anuat 1881 ju jo leben Urttmlen

nicht geböte, fönnte nach <$orm unb Vegrünbung nicht Zweifel*

haft fein unb fei auch »oni Verufungdrichter flar unb jutreffenb

audgeführt. ,,£>b tiefe Erwägung allein fchon genügenb wäre,

um bie Verfolgung ber Sieviiton gegen bad Verufungdurtheii

ald eine frivole $>rD3eßführung tu charafteriftreu, fönne bahiu

geltem bleiben." Ed fouime aber bitt$u. baff nach ben Äonfurd-

aften bie vorhanbene ©laffe nicht gureiche, uni bie ftteitige, be«

vergugte ^orberung tu beefen, „wenn bie Kläger auch nur

mit bem größeren 2 heile ihred Änipruthd burchbringen follten.
4 '

©ic Äläger hatten barnach, bie Äonfurdmaffe möchte liegen ober

unterliegen, bie JRevijiondfoften voll ju tragen. 3nbem ber

Äontrabiftor tiefen Sachverhalt nicht in Vetracht gejogen habe,

verlebe er in unverantwortlicher 2Öeife feine Pflichten, ba er bad

3ntereffe aller Äoufutdgläubiger unb barunter auch ber Kläger

im Äuge behalten unb alle Äoften vermeiben müffe, welche ber

3wecf bed ©tozeffed nicht unumgänglich erforberte.

©egen bie 3«rücfweifung ber Verufuug unb ber Dievifien

ift nach bw Sachlage nichtd cinjuwenben. ©efto mehr gegen

bie Äoftenentfcheibung. ©crabe ber ald audfchlaggebenbed ©lo*

ment brigebrachte ©runb ift ber fchwäcbftc. Eben weil ber

Äontrabiftor bie 3ntereffen aller Äon lurd * ©läubiger, all©

nttbr blöd ber Äläger, fonbern auch h« anberen ©laubiger gu

vertreten hatte, unb gerabe bann, wenn bei 8ritftellung ber

flägerifchen ^orberung für bie aubern ©länbiger nichtd mehr

übrig blieb, mußte ber Äontrabiftor barauf IRürfficht nehmen,

ob ed gerechtfertigt war, baß bie Äläger allein bie vorhanbene

©laffe ju forbern hatten unb ben anberen ©täubigern nichtd $u

laffen brauchten. Er würbe unverantwortlich gehanbelt haben,

wenn er nicht auch We Sntereffcn ber anberen ©läubiger be*

rücffichtigt hatte. Ob bie .Äläger ein tRecht ober eine Äudficht

hatten, mit ber .fcälfte ober mit bem größeren ©he*tt 'h™* ^ n ’

fpruch» burch^ubringen, fleht nach ber mitgetheilten Sachlage

nicht feft. 9lach beui Urnftanbe, ba§ bet erfte Äichter einen

Veweidbefchlu§ über ben Vetrag bet flägerifchen go^berung er»

laffen hat, icheint eine eventuelle Erflärung barüber erfolgt unb

bie |)öhe wenigftend theilweife Beitritten ju fein, gut nnfere

Arage fann bied babin geftellt bleiben. Selbft wenn bie ge*

famuite gorberuug begrünbet war, ergiebt ber Eiuwanb bed

Veflagten, baß Veflagter fich berechtigt hirit, von ben Älageni

(ald Erben ihred Vaters?) tKechnung über ben ©achlaß unb

beffen Verwaltung 31t forbern, unb baß er burch ©lonitur eine

Vermehrung ber vorhanbenen 8Raffe auf Äcften ber Äläger 3U

erwirfen hoffte; fo baß alfo im 3ntcrcffc aller ©läubiger ber

Umfang ber „vorhanbenen ©taffe
*1

allein nicht maßgebenb

fein fann. Ed bleibt hiernach immer nur bie grage übrig, ob

bem ÄontTabiftor ein „grobed Verf^ulben" beijumcilen ift,

wenn et bie Verufung bej. Dieviiicn für juläfftg hielt, um über

feinen Änipruch, baß bie Äläger jur Kechnungdlegung verpflichtet

feien, eine materielle Entfärbung in höherer 3nftan 3 erzielen.

©ie §rage führt, ba bie Vefolgung ber Vorfcbriften ber

E. f). O. in Siebe iteht, auf bie gtage nach bem ©iaije bet

Wefeßedfenntniß binfichtlich bei civitprosefjualijchen Siecbtdgcffb-

gebung )urücf. ©afe nicht jebe unrichtige ©efepedaudlegung ben

folgen bed § 97 unterwirft, fann nicht bejweifelt werben,

©ad ©efep fept audbrücflich nicht blöd ein Verfaulten, fonbern

ein grobed Verfaulten voraud. ©er JRechtdbegriff eined civil*

pro3effualii<hen groben Verfchulbend war im Entwürfe bed

preußijehen 3uftijminifteriunid von 1871 noch nic^t enthalten,

©erfelbe untevfehieb nirgenbd ©rabe für bad Verfchulben ber

Parteien unb ihrer Vertreter, fonbern rechnete jebe Schult an,

wo eine folche für Siechte be$. Pflichten von Einfluß fein feilte,

©urch tie Vortoinmiifiou unb ben Vunbedrath würbe barauf

im Entwurf von 1872 unb 3war in ben jetzigen §§ 252, 339,

398 ber Vegriff ber „groben ©achläffigfrit“ bei ber Verzöge-

rung von Vertfceibigungd* unb Vewcidmitteln eingeführt. Erft

burch tie Steichöjuftizfommiffion würbe bann ber § 97 mit bem

Vegriffe bed „groben Verfchulbend" aufgenommen.

©a bie (5. 9). 0. für bie ©ebiete aller DRechtdfpftemr bed

heutigen SReicfcd gelten füll, unb ba bad Verfchulben in ber Än-

wenbung bed § 97 nicht blöd eine Schulb bed Vevottmächtigteu

in feinem Verhältniffe $u feinem ©lachtgebcr, fonbern ohne

folche Vcfchräntung jebed Verfchulben auch riicffichtlich irgenb

welcher Vetheiligten, ber ©egner unb bed ©erichtd umfaßt, fo

wirb man für bie Vebeutung bed groben Verfchulbend nicht un-

bebingt auf bie BritfttQung bed betreffeaben öivilred?ts zurüct*

gehen bürfen, feweit cd fich nicht bireft um eine Schult in

civilrechtlichen Verhältniffen hantelt. Sndbefonbere wo bie un-
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richtige Anweubimg ber CS. $>. O. in Stage itebt, ift bet ©c*

griff l)iet ein tein prejeffualifcfeer.

Smmerhiu jebod? ift et auß bem rechtßwiffenfchaftlichen

Unterfcbiebc beß groben ©erichenß $u anteren ©erfchen herüber*

genommen, uub für baß, fcem ©erid^te obiiegenbe ©nncfien |nt

©eurttiriluiig eine« gtoben ©erfebenß wirb eß einen wefentlicfcen

Anhalt geben muffen, waß rivtlrechUich alß grobe ©erfthulbnng

cineß ©eauftragten bei Anwenbung ober Ulichtanwenbung von

@<fe&cÄmfTriften fein würbe. ©ein einrechtlich unterfebeitet fidj

von bet culpa levis, bet ^ac^laiftgfeit, welche fi<h ein otbentlitber

9Rann (diligens paterfamilias) nicht §u Schulten fominen

läfct, bie grobe ©achläjfigfeit, culpa lala. alß fol<hc, welche nde

©renjen uberfebreitet unb welche auch bet gewöhnlichfte, geiftig

nicht befonberß beanlagte ÜKann 311 verincibeu pflegt. Lata

culpa eat nimm negligentia i. e. non intelligere^, quod omnes

intelligunt; latae culpae finls eat, non inteUigere id, quod

omnes intelligunt. L. 213 § 2 unb L. 223 pr. D. de verb.

sign. 50, 16, ffiiubicheib I. § 101, II. § 265. $aß preu*

fcifche 91. 2. tR. befinitt ein grobe« 93erfeben alß ein folche«,

welche« bei gewöhnlichen Sähigfeiten unb ohne befonbete An»

fttengung ber Aufmerffamfeit vermieten werben fann. A. 9. 9*1. 1.

3 §§ 16 — 23. 5?embutg ©b. 2 § 120: #culpa lata —
grobe Schult — ift bie ©erabfäumung beffeii, waß oben auf

liegt, waß in bie ©ewehnheiten bet 3Renf<hen übergegangen ift

unb baher gleich fam inftinftmäfjig von ihnen befolgt $u wer*

ben pflegt.*

@ine faßbare begriffliche Hnterfcheibung jwifepen ben ver*

feptebenen ©raten ber ^ei^rfdfiigfcit ift hiernach nicht gegeben.

Ob im einzelnen Säße ein ©erfchen von geringerem ober

größerem ©rate vorliegt, ift eine rein thatfächlicpe Sragc, welche

ber dichter an« ben begleitcuben Umftänbcn ;u beantworten h*t

’präjub. Cbertrib. ©r. 703. Sörfter*(£cciuß ©b. 1 S. 164 165.

Snbcij wenngleich ein weiter Spielraum für bic richterliche ©e*

urtheilung bleibt, ob nach ben foufreten ©erbaltuiHen rineßanb*

lung, eine Unterlaffung ober eine Äennlnip alß eine folche ju

erachten ift, welche für 2lUe ohne befonbete geiftige ©eranlagung

unb ohne intenftve Aufmerffamfeit natürlich ben* ju vereitelten

ift; fo ift jcbenfaÜß foviel flar, ba§ bet entfeheibenbe dichter

baß 9RaR bafür nicht in fich unb in feinen eigenen

feiten unb Äenntniffen finben tarf. 3Rit üRücfficht hierauf Ift

für bie 9lnwenbung beß § 97 unb für bie grobe ©erfchulbung

im Sinne beffelben jete unrichtige ©efepeßanwenbung in folgen

Sragen außjufcheiben, welche fich in bet Literatur ober in bei

9>rari« alß controver« jeigen, unb weiter noch bie unrichtige

©efepeßanwenbung in ben Utecht« gebieten neuerer ©eiepeßgebung,

welche noch nicht alß attfeitig unzweifelhaft aufgeflärt uub tn

Sleifch unb ©lut ber 3uriftcn übergegangen anjufehe« ift. iDieß

ift bcch wohl $u beachten, wenn einem ©ertreter eine grobe

©erfchulbung bei Außlegung ber immerhin noch neuen (J.
s
]). O.

vorgeworfen werben füll. Sür jept unb uo<h auf 3abre wirb

man baher auf bleiern ©ebiete mit einem fol<heu ©orwurfc

recht jurucfpaltenb fein muffen, ba uiijweifdbaft für aße ©c*

biete im beutfehen Ulriche bic <5. i>. 0 . vielfache Abweichungen

vom früheren ©erfahren ftatuirt. ©cfonber« ungehörig bürfte

ein folcher ©ortourf alftr auf bem, jenem Uleichfigcrichtßurtbeil

$u ©ruube liegenben (gebiete ber 3wifchenftreite unb 3wifchen*

urtheile fein, lieber bie« 3bema ba« Softem ber (5. 9?. O.

in vielfacher ©ejiebung neu. 2)ic außfübrlicfcen UJlouographien

nnb Außeinatitetfepungen ber (Sommentatoren unb Unterer bar*

über, unb bie Abweichungen berfelben unter einanber jeigen,

wieviel in tiefer 9ehre noch unflar unb wie wenig fie noch alß

geläufige« Gemeingut für bie 3uriiten anrufeben ift. URan

braucht nur an bie (Jontroverfcn barüber ;u erinnern, ob au^er

ben ßinreben be« § 247 6. f. O. noch f. 0. gemeinverjöger.

liehe (üinreben unb weichet burch 3wifd?enurthcilc, weldje in

©etreff ber Stechtßmlttel al« (Jnburtbeilc an^ufehen ftnb, $u ent*

fcheiben ftnb. ©gl. ©olgiano in ©ufch 3eitfd?. ©b. 1 3. 52 ff.,

64 66 ff. unb bie Literatur barüber, ben Utichtem felbft

bie Unterfcheibuug jwifchen Gnburtheilen, 3wifchenurtheifen

unb anteren @ntfcbribungen noch nicht gelaußg ift, geigt bie

f>rarifl genugiam. 5Ta® 9teich«gericht felbft bat Darauf aufmerf*

fam madjen müffen, tag vom Unterrichtet bie UrtbeHÄform ge*

wählt fei, obgleich überhaupt gar fein UrtbeU vorliege (©rfchlun

v. 22. Oft. 1880 3unft. SBochenfchr. 1881 S. 4). 3« f«nem

Uriheile vom 17. 3uni 1881 ©b. 5 S. 347 ff. \at ba« JRriifc«'

gericht 3. Senat eine (5ntfcbelbnng beß OberlanbcßgeriCht« pi

2)armftabt rectifirirt, weil taifclbe bie ©crufutig gegen eine

(Snti^eibung für 5uläf*ig erflärt haUf. welche nur ein 3wif<hfn *

urtheil fei. Unter felgen UmftSnben beut ^>arteivcrtrfter vorvtu»

werfen: ihm fatte eine grobe ©erfchulbung jur 2aft, weil er bie

©erufung gegen ein 3wif<h^“rt^* veranlagt 1^» ift m. Ö.

eine entwichene ©erfennung be« ©egrifffl ber groben ©er*

fdpultung.

3ui obigen Safl« ift n p(h 3U berücffichtigcn, bag ber

befchulbigte ©ertretcr in ber jReviüonßiuftan* burch einen beim

9teich*gerichte jugelaffenen pro^eRbevoßmachtigten Uiechtßanwalt

vertreten ift, welcher bie fRevinon gegen bie UnjiulafrlgfetMerflä-

rung ber ©erufung aufrecht erhalten hatte unb welcher febon

vorher bem befchulbigten ©ertreter erflärt batte, bag er e« ?wat

für jweifelbaft, aber hoch für möglich h^lte, mit bem fRcdjt«*

mittel burch lubrin gen. (5« mag bie« barauf beruhen, tag &war

formefl fein 98iberflagcantrag geiteßt war, intefj fachlich in bem

©erlangen teß ©eflagtcn eine 2ßiberflage enthalten fei.

lReich«gericht (erfter Senat) hatte in etnem onbern Säße ©b. 4

5. 429 gemiüHßi0t, ba^ bemjenigen Anwalt, welcher bie @in*

legnng ber ©enifung — ebenfaßß gegen ein 3wif(hcnurth«Ü —
veranlagt Ijattc, bie Äoften ber ©erufungftinftanj nach §

6 . f>. 0 . atiferlegt würben, weil ber *Pro5
egb^«ftwachtigte ber

©erufungeinftanj baß Uiechtßmittel ha ^e jurüefnehmen föunen

unb follen. 3m obigen Urtheile vom 25. ©ovember 1881 ift

bagegen biefe JRücffuht auf beu gleichen 3ndhum beß Slcvifionß»

bevoUniächtigten für hinfällig erflärt, weil biefer nicht verpflich'

tet unb nicht in ber 9age gewefen fei, ben Stanb ber UJlaffe ju

prüfen uub über bie Ulathfamfeit ber (Anlegung mit fRücfficht

hierauf ju cnHchciben. fDie« führt iiibeR nur auf bie oerge*

bachte (Siurebe jurücf, tag tcr Äontrabiftor ba« 3ntereffe afler

©laubiger ju vertreten h^K waß nach ^ ent Obigen h*^ flrrabe

nicht ju (fünften ber Äläger allein, fontern au^ ju ©unften

ber anteren Äonfutßglaubiger 51t beticcffichtigen ift.

3n einer ferneren ©ntfeheitung vom 8 . 3anuar 1882,

3uriftifche ©Jochenfchrift Seite 65, hat ber britte Senat be«

fRciehßgerichtß eine ©efihwerbe, welche ber ©egner einer rum

Armenrechte bewiÜigten Partei über bie ©ewitligung beß Armen*

rechtß erhoben hatte, jurücfgewiefen unb babei ben Anwalt beß
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©efchwerbeführert in bie baburcb erwachsenen Äoften »erurtWlt.

Sachlich finfcct allerbingS gegen bie ©ewifligung beS ftrmn*

rechts lud? §118, Abjat) 1 ©ioilprejeßorbnung feine ©efchwerbe

ftatt, unb (6 ift aud? jujugeben, tag gegenüber tief« ©orfchrift

bie anfcheincnb für bie 3uläff«3ftit bet ©efchwerbe ongetogene

allgemeine Regelverfchrift beS § 530 nicht auwenbbar ift, felbft

wenn ber ©egner bet armen Partei früher fchon witcrfprochen

lütte unb eiiie3urücfweifuttg biefeS ©itevfpruchS als 3urücfwcifung

im Sinne beS § 530 anjnfehcn wäre, ^tmiierbin ift e$ hart,

ba« ©erfennen beS ©erhältniffeS ber §§ 118, 530 unb felbft

ba6 Uebcrfehcn einer pefitiuen ©orjebrift bet bedj immer noch

neuen ßioilprojefiOTbnung als grobe ©eifcbulbung $u branb-

matten. (Sine unverhältnismäßig itrenge Auwenbung beS § 97

auf bie Äenntniß unferer neuen Retchsjuftiggefehc bringt tutwill*

fürlich ben ©ebanfen nabe, in wie nieten ftäden erfabrung*-

mäßig ben Parteien babnreh Äoften unb Stäben vrrurfacht

werben, ba& ri$terli$afcitt ftare ©orfchriften nicht ober falfch

angewenbet unb baburch Rechtsmittel nothwenbig werben, falls

joldje überhaupt guläffig finb. 2)abci mag beiläufig bemerft

werben, baß für Preußen ber § 81 beS ©cfebeS vom 7. ©lai

1851 (ogl. '11. #. 23. September 1867), welcher in ©ufch’S

Jeitf^rift ©anb 4 Seite 400 ff. als im veilen Umfange noch

geltenb angeführt ift, allerbingS burch ben § 82 beS preu§ij(ben

AuSführungSgefeßeS juni ©erichtsverfaffungsgefeß »cm 24. April

1878 infoweit aufgehoben ift, baß nicht mehr „©erichtsbeamte

jnui ©rjaße non Stäben unb Äoften iin AufftchtSwege an*

gehalten werben fönneii.“

o. SEBilutowSfi.

Ue&cr toett Sfflriff „nmt(<fltri(f)tli^c miS frfjöffen»

fltriditlirfic £arf)cn" im Sinne bc9 § 2 5er 5HcidjS=

©ebii^reitorbiiuitt) für ©eridjtSBoUj$icj)tr.

2öaS nun

bie bürgerlichen Red) tSftreitigfeiten

betrifft, fo fallen in ben ©efchäftSfreiS ber Amtsgerichte fei*

getibe Angelegenheiten

:

1. ÜDic im § 23 beS ©er.-©erfaffungSgefe$cS verregneten,

gewiffetmaßen baS .pauptpenfum auSmadjenbeii Sachen, nämlich,

abgesehen von ben Aufgebotsfachen, bie eigentlichen Streit-

fachen. 2?ieje Angelegenheiten, fog. amtsgerichtliche Pro»

jeffe, — ein AuSbrucf, ber jU$ jwar in ben Reichs • 3ufttj*

gefepen nicht finbet, welcher inbeffen als ©ejeichnung beS ©egen«

iafceS*) 311 betu in ieiten ©efeßett vorfommenben AuSbrucf #An*

roaltsprojeffe" (vgl. ©. '11. ©. § 189 Abf. 2, 6 . p. 0. §§ 83,

1?0, 121 9tr. 6
,
128 «bf. 4, 156 Abf. 2

, 221) geeignet er*

fcheint, — werben ohne 3veifclr fo lange ftc beim Amtsgericht

febweben unb foweit fte genüg § 2 ber ©ebührencrbnuiig für

©erichtSvefljieher nicht an ein h^h'™* Bericht gebracht finb,

recht eigentlich als amtSgerichtliche Sachen fuh ebarafterifiren.

!Toch febon auf biefem anfeheinenb völlig Haren ©cbietc

ift nicht ieber 3weifel auSgefchloffeu. (Sin folcher wirft fich

•) URotiue ju §§ 72, 73 beS Entwurfs ber ©ivilprojeßorbaung

nnb Struchnann o. &od>, 3. ÄnfL. Seite 138.

junächft in bem §ade auf, wenn vor baS Amtsgericht Streitig*

feiten gebracht unb bert verhanbelt werben, ^infic^tlic^ welcher

fich im Saufe beS Verfahrens bei Prüfung bet 3uftänbigfeit beS

(Berichts ergiebt, baß biefclben ihrem ©egenftanbe nach nicht

oor baS Amtsgericht gehören. (5S leuchtet ein, bafe man hier

für bie ©rhehung ber SuftellungSgehühr hoch nur von einer

amtSgcrichtlichen Sache fprechen fann. Alle äußeren Äennjeichen

latfen nur auf einen amtSgerichtlichen ^rojeß fchließcn; baS

Verfahren entfpricfct bis $ur ©ntfcheibuug ber Sache voflftänbig

ben in ber ©ivilprojefeorbnung für taS Verfahren vor ben Amts-

gerichten gegebenen Sorfchriften, erft burch baS Urtheil wirb bie

llnjuftänbigfcit beS Amtsgerichts auf ©runb ber ©eftimmungen

über bie fachliche 3uftänbigfeit offenbar. ©iS gur JRechtSfrnft

biefeS UrtheilS gilt ber IRechtSftreit laut §§ 11, 466 ©. 0.

als bei beui Amtsgericht anhängig, mit biefem 3eitpunft fcbliefit

alfo baS auitSgerichtlichc ©erfahren enbgültig ab, ber fhojcfj

fann bemnächft nur bet bem 2anbgeri(ht weiter betrieben werben.

Aet' n lid> verhält cS fich übrigens mit bem umgefehrten ?rall,

wenn nämlich Streitigfriten, welche jur 3uftänbigfeit bcS Amts-

gerichts gehören, 311 Unrecht vor baS 'Imbgericbt gebracht werben,

.ftier fann folgerichtig ber !>rojcf), ber nach § 249 (S. 0 .

^ebenfalls bis jnr Dtechtsfraft beS Urteils vor bem Sanbgcricht

anhängig ift, nicht als amtSgerichtlichc Sache gelten.

3u ben obigen ©rünben tritt noch bet beachtenSwerthe

Umflanb, tag bie ©ebühren ber ©erichtSvoQjieher nach § 20

ber ©ebnhrenorbnung mit ber (Srlebigung beS Auftrags fällig

unb einjiehbar werben. §ür ben Anjaß ber 3ufteQungSgebühr

ift temnach ftets bie 9agc ber Sache entfeheibenb ,
wie fte bei

(Srtheilung beS 3uftellnngSauftTagS ftch ergab, ©ine nachträg-

liche Aenbcrung bei ©ebührenanfape« für bie währenb beS Ver-

fahrens bereits vorgenommenen 3ufte(lungen würbe bei ber §eft-

ftellung ber Un^uftänbigfeit beS ©ericht« alfo nicht mehr an-

gängig fein; fte wäre auch ungerechtfertigt, weil 3 . ©. im §aQe

ber 3urü(fnahitie ber Älage vor ©rhebung beS ©inwanbe« ber

Unjuftänbigfeit beS ©nichts fein Anlaß vorliegen würbe, auf

bie Uitjuftäubigfrit 'Kücfncbt ;u nehmen unb eintTetenbenfallS

taher bei gleichen ©runblagen verfchtebene ©ebühren für bie

Ä(age$uftcllung ju erheben wären.

Auf bett ©inwanb, bai? bie vorftehenb entwicfelte Anftcht

nicht mit bem ©ebanfen ber ©ebühren «©ovelle, rücfftchtlich ber

3uftelIungSgebühr eine Trennung brr geringfügigen unb ber

größeren Sachen eiutreten 311 laßen, h^nttontre, fann nur baS

vorn ©efagte wieberholt werben. 55iefeS ^rin^ip fonnte unb

feilte in feiner 3öirfung eben nicht bis $u ben äufterften Äon-

fequeitjcn burchgcführt werben, benn cS wäre bieS nur burch

eine fcharfe Scheibung ohne Anfcben ber Snftanjen nach ^)öhe

beS 0bfcftS möglich gewefeu.

Ser feftgeftsUtc ©runbfap finbet auch bei ber Prorogation

Anwenbung, uuifomchr als in biefer <J>iufi<ht, was auch ben

obigen Ausführungen jur ©cfräftigung gereicht, bie ©ivilprojep-

ortnung im § 38 auSfpricht, baß burch ©ereinbarung ber Par-

teien ein au ftch unjuitänbigcS ©ericht juftänbig wirb.

©S wirb t)ieruac^ jebe Älagcfache, welche beim Amtsgericht

anhängig gemacht worben ift, als amtsgerichtliche Sache im

Sinne ber ©ebührenorbnung ju betrachten fein, foweit fte nicht,

wie § 2 berfelben vorfchreibt, burch ©inlegung eines Rechts-

mittels an ein höh«*® ©ericht gebracht ift. 25iefe ©eftimmung
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fcpeint, fofem her SRacpbrucf, waS zuläffig unb forreft fein türftc,

auf bie ©orte „burch Ginlegnng eines Rechtsmittels" gelegt

wirb, im ©iberfprucp mit obigen Gtcrterungen 311 fiepen, welche

ebenfalls 'ßdöe bemänteln, tie »om Amtsgericht an baS 9anb-

geriet gelangen. Den [enteren ift noch ber 0aÜ beS § 467

G. p. D. anjureifcen, wenn nämltcb in einem bei einem Amts«

geriete anhängigen f>rogeffe burch ©iberflage ober Grweiterung

be# ÄlageantragS ein Anfprucp erbeben wirb, weither jur 3u»

ftänbigfeit ber tfantgeriepte gehört, ober wenn in ©emägpeit teS

§ 253 6. p. £). tie Zeitteilung eines 9tethtS»erbältniffeS be-

antragt wirb, für welches bie Sanbgericpte zuftänbig ünb; auch

hier gilt ber JRechtSftreit, iobalb baS Urtpeil reebtsfräftig ge-

worben ift, als bei bem ^antgeriept anhängig. De<p beftept

Zwifcpen bem in ber Vorfcprift ber ©ebüprenortnung rerjeidj*

neten Zaü unb ben anberen rorbefproepenen Zöllen brr wefent«

liehe Unterfcpieb barin, tag bei jenem bie noch niept enbgültig

entithiebene Sache, welche ben Gparafter ber amtSgericptlicpen

Sache befipt unb behält, in eine pi-pere Snitanj gelangt, »01»

welcher fie bemnächft wieber an baS Amtsgericht juriiefgewiefen

werben fann (6. P. O. §§ 500, 501), wäprenb in ben anberen

Zöllen bie Sache für baS Amtsgericht »ffHig beenbigt ift unb,

iobalb üe an baS 8anbgeri(pt gelaugt, überhaupt feinS ber

beiben iui Anfänge aufgeftellten Werfmale, welche eine „amts*

gerichtliche Sache" fennzeichnen, mehr an fiep tragt. 3« einer

anberen Auffaffung fbnnen auch bie auf ben Uebergang einer

Rechtslage 00m Amtsgericht auf baS yaubgeriept bezüglichen,

fingulären Veftimmungen ber §§ 30 unb 31 beS ©erieptsfoften«

gefefceS über bie 3nftanj nicht nütpigen, weil fie an unb für

fiep auf bie ©ebüprenorbnung für ©ericptSöolIzifher, wenngleich

beibe ©efefce in einem gewiffen 3ufannnenhange ftepen, nicht

anwenbbar ftnb, auch zur Anwenbung bureb Analogie ocrliegenb

fein Raum vorbanben ift.

2. -Die Sicherung be« VeweifeS bureb (Einnahme beS

AugenfcheinS unb Vernehmung »en 3eugen unb Sacpmftönbigen

pat uaep § 448 G. p. JD. burth baS Amtsgericht $u erfolgen,

wenn ber RecptSftreit noch nicht anhängig ift; auch wenn lefctereS

ber Zoll ift, fann in bringenben Zöllen bat Amtsgericht bie

^Beweisaufnahme bewirten. 3« bem elfteren Zalle iinb ber

©egenftanb bes RecptSftreitS unb bie 3uftänbigfeit be« ©eriepts

noch gar nicht befannt, eS wirb alfo nur baS zweite ber beiben

mehrerwähnten Werfmale jur Gntfcheifcung ber Zrage heran«

gezogen werben Finnen. Sie in biefem liegt aber auch im

^weiten Zall für bie 3uiteflungSgebühr immer eine amtSgerieht-

lieh« Sache oor. Die prozebur unterfebeibet fr<h bebentfam non

beut in ben Wotisen jur Rovette als Ausnahme erwähnten

RechtShülfemfapreii in einer bei einem anberen ©eriipte bereits

anhängigen Sache baburep, baß bie Sicherung bei Veweifes

ohne Grfutpeu eines anberen ©eriebts allein auf ben Antrag

eines RecpttHchenbfn ron bem Amtsgericht fraft eigener Wachtbe-

fugnig angeorbnet unb auSgefüprt wirb, auch baS Grgebnifj

feinem anberen ©friste mitgetpcilt zu werben braucht, fo tag

man hier ein »eilig abgefchloffenel, für fiep beftepcnteS, felbft«

ftänbigeS Verfahren beS Amtsgerichts pat.

Von beuifelbcn QfcftcptSpuntt aus wirb auch

3. Der Süpueoerf 11 cb »or Gtpebung ber Älage (G. p.

D. § 471) unb ebenfo in Gbefacpen (G. |). £>. § 571) felbit

bann, wenn ber eigentliche Rechtsstreit bei bem tfantgeriept an*

pängig gemacht wirb, für ben Anfap ber 3ufteflungSgfbüpr ftetl

als amtsgerichtliche Sache anzufepen fein. Der Süpne&eriucb

fteOt fich als ein »cn bem Streitverfapren in ber Regel abgefen=

berteS, »on bem Amtsgericht auS eigener WachtooDfommenheit

rorzunehmenbeS Verfahren bar. Cb unb übet welchen ©egen-

ftanb bemnächft Älage erhoben werben wirb, fteht noch ebenio-

wenig feft, wie baS ©eriept, rot welches bie Angelegenheit bem-

nächft gebraut werben fönnte. GS würbe alfo, felbft wenn baS

©eriept beS Rechtsstreits als Wa|ftab für bie Verechnung ber

3ufte(lungSgebühr im Sühnroetfahren anwenbbar gemacht werben

feilte, an bem nüthigen, fieberen Anhalt fehlen. ©an3 unjweifel-'

haft bürfte bie Sache in bem Z«flf fein, wenn ein Vergleich

nicht zu Staube Fontmen unb auf Antrag ber Parteien geniän

§ 471 G. f>. C. ber 3le<htSftreit fefort »or bem Amtsgericht

ocrpanbelt wirb, wo bann baS oben über bie Prorogation Ge-

jagte piah greifen würbe.

4. Zur baS Vefch lu &r<rfaPr^ W Fer Gntmünbigiig
unb ber ©ieberaufhebung berfelben (G. P- C. §§ 593, 594,

616, 617, 621, 625) ift nur baS Amtsgericht zuftänbig. Sitt

bie Angelegenheit bureb baS ^Rechtsmittel ber Verwerte ober

burch bie ein neues, felbftftänbigeS Verfahren beginnenbe Anfetp;

tunglflage »er ba« 8anbgericht gebracht, fo ift felbftrebenb z«r

Grmäfrigung ber 3uftetlungS0ebnbr fein ©runb mehr »erbanben.

5. Vei bem Wabneerfabren (G. p. C. §§ 629 ff.),

welches ausnahmslos nur bei bem Amtsgerichte ftattfinbet wnb

(ebiglich burch Ginlegung ber Veftbwerbe an ein h^h^eS ©eriept

gebracht werben fann, hanbclt eS fich ebenfalls nur um eine

„amtsgerichtliche Sache."

6. Vei ber 3wangS»c(lftre(fung unb btt Vollzie-

hung »en Arreften finb bem Amtsgericht als VoflftrecftiiigS-

geeicht mfebiebene ©efebäfte überwiefeu, wie bie Anortnung ron

VoUitrecfungShanblungen unb Witwirfung bei felchen (G. p. D.

§§ 684, 808), baS VertbeilungSoerfabren (G. p. D. § 759),

bie Abnahme beS CffenbarungSeibeS (0. p'. C. § 780) u. a.

Daneben tritt inbeffen auch bie Ipatigfeit beß Sanbgericbts bjnj.

bes heberen ©eriepts unb zwar iu folgcnben Zöllen ein:

») für gewiffe Zätle fann baS prozeggeriept — in Irin*

genben Zöllen aber auch baS Amtsgericht — bie einjt-

weilige GinfteDung unb Zortfepung ber 3wangS»otI-

ftreefung ober bie Hinterlegung beS GrlöfeS bei 3uttr»

»entienen anorbucn (G. p. C. §§ 647, 657, 668,

688, 690, 696, 710 Abf. 4);

b) bie 3u?angSyoflftretfung im AuSlanbe erfolgt burd?

Vermittelung bes Prozeggerichts (G. p. C1

. § 700);

c) in ber execatio ad facicndnm ermächtigt baS Projeg-

gericht bie ©laubiger, Hanblungen auf Äoften bee

ScpulbnerS yornepmen zu laffen (G. p. ü. § 7^3)

unb erzwingt burch Verhängung von Strafen tie Vor-

nahme gcwiZer Hantlungen fowic Dulbungen unb

Unterlaffungen (G. p. D. §§ 774, 775);

d) für bie Pfänbung einer mit Arreft belegten Zerbemtig

ift baS Arreftgericfct alfl VenftrecfungSgericht zuftänbig

(G. P. £>. § 810).

Die Gioilpro.zeüorbming fcpeibet als einen befonberen Ab-

fepnitt beS ProzctwerfaprenS bie 3ujangS»o(Iftmfuug »on bem

eigentlichen Streityerfahren. Abgefepen baron, baß auep bie

Wotiye zur Gioilprozegotbnung, ,3. V. S. 150 yon einer 3waugs-
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voUftrecfungainftanz reten, ergiebt fi<b jene S^rilung äu^crlitb

fd^cn baraua, baß ta8 jedjlte Vud} bie 3®angdsoUftTecfung be*

^anbelt, währenb ba« Verfahren 1. ^nftanj bereite int zweiten

©u<h grreßelt worben ift. Ziffern allgemeinen Saß fann auch

nicht ber Umftanb entgegenftehen, baß für einzelne gewiffe Ver*

bältniffe, welche für bie vorliegenbe ftrage ebne ©elaug iinb, bie

Eivilprozeßorbmtng bie 3wangeöoQftrerfung in bie erfte Snftang

mit einichließt (6. V. O. §§ 110, 163).

JDaraue folgt janäcßft, baß, weil bie 2bätigfcit bet ©ericfitc

in ber 3wangs«eUftrerfung«initaiu mit ber Ancrbnung ber3wange*

vollftrecfung beginnt unb bem ©eginn ber 3®angftoo0ftrecfung

nach §§ 644, 671 (5. $). O. bie Ertljeilung ber VoDftrecfunga*

flaufel norangeßen muß, biefe jebenfall« nod> nicht jur 3wang8*

rollftrecfung geboten fann*), für bie-fccße bet 3ufteOung8gebühr

bezüglich ber Voflftrecfung8flaufel alfo noch ber biflberige ($has

rafter ber Sach* ntaßgebenb ift.

Sachtem bie Etotlprojeßorbnung auch für baS VoQftrecfunge*

verfahren ben Selbftbetrieb burtß bie ^arteten alö Ölegel auf*

geftettt unb baffelbe bementfprechenb au8 bem unmittelbaren ©e*

reicb ber richterlichen Ihätigfcit auagefthieben ßat, fomuit bie

l^iätigfcit beb ©erid>te nur noch in einzelnen $anbluugen auf

ben Antrag ber ^arteten jur (Geltung unb jwar in ber Anorb*

nung gewiffer VoflftrecfungÄafte, (Srlebigung non Einweichungen

unb ber ©efeitigung iouftiger Anftänbe. 2)iefe in einzelnen

Staublungen ober in ©ruppen von folgen auftretenbe Ißütigfeit

ift bem Veflftrecfnng8gerichte übertragen, weldje« grunbjSßlid)

ba8 Amtegericht unb nidpt ba8 fJroje^gericßt ift. S>ierau8 fönnte

man ben Schluß ziehen, baß bie gange 3rcang8voÜftTecfunge*

inftanz alä „amt&geri^tlicßf Sache" $u gelten habe. 'Hon Jenem

©runbfaß unb nun aber, wie oben unter » bi« d gegeigt, gar

manch« Ausnahmen gugelaffen, wonach nicht ta« Amtegericht

alfl Voflftrecfungegerichi, fonbern ba8 ^rojeßgericht , alfo auch

bafi fiößere ©ericht in ber 3toang6ooQftrrcfung tßätig werben

fann. SBerücMrßtigt man außerbem, baß nach ber Gioilprczeß*

orbnung ber ©laubiger fuß gleichzeitig mehrerer, oerfeßieben«

artiger VoUttrecfung8maßregeln bebienen fann, e8 ionaep sor*

fommen fann, baß in berfelben Streitfache ein Amtegericht unb

ein ßfhereÄ ©ericht ju gleicher 3«t in Sunftion treten, fo

leuchtet bie Unuioglichfeit ein, bie ßieT behaubeite $rage für bie

ganze Sroangeootlftrecfimgeinftanz nach ÜJlaßgabe ber am An*

fange aufgeftellten beiben ÖRerfmale z« einer einheitlichen Vfjung

Zu bringen. Eine fclcbe Vofung tu obigem Sinne würbe Jeben*

falle mit ber erwähnten Abficht bee ©efepea, für geringfügige

Sachen eine Ermäßigung ber ©ebübr eintreten zu laffen, nicht

im Einflatig fteben, benn baa Vollftrecfungagericht bat e8 mit

allen Anfprüfen, alfo auch mit ben vor bem Vantgericßt ver*

hantelten )u thun. Anbererfeita braucht aber aud? ber Streit*

gegenftanb nicht mit bem ©egenftanbe ber 3wongßyoflftrecfung

jufammen,tufallen, bie 3wangevoUftrecfung wirb fich vielmehr oft

nur auf einen Sh”* Streitgcgenftanbea ober gar nur auf bie

Äoften befchranfcn.

Väßt fnh fonach allein unter ©enußung ber gegebenen ‘Än*

baltapunfte bet begriff „ am tlgerichtliehe Sache" für baa

3wangaoollftrecfungaoerfahren ala ©an^ea nicht oon oom herein

•) ©gl. ©efcßl. brtf Dberlanbe«geri<bt* (Solmar «om 28. Stärj

1881. 3<itfchr. für 6lj.*Vi>tht. ©anb VI Seite 364.

in einer einheitlichen Formel feftftellcn, fc bleibt nicht® anberc®

übrig, ala für bie Erhebung ber 3ufteöungagebübr baa 3wanga*

»onftreefungamfahren in eingelne 5lbfcfcnitte aufjulofen, wa8

audj baburch gerechtfertigt erftheint, baß rom Stanbpunfte ber

gerichtlichen ©irffamfeit bie 3wangaooüftre(fungaiuftau 5
iid}

burchaue nicht ala ein jufanimenhängenbea ©erfahren barftdlt, unb

ferner, wie fchon auageführt, bei bem ?lniaß ber 3ufteflungage*

bühr nur bie Vage ber Sache jur 3«t ber ©rtbeilung te® ?tuf*

traga in® Äuge gefaßt werben fann. IDiefelbe ^luahülfamethcbe

baben auch ^ie übrigen ©ebübrengefehe benußt, silbern fie bei

ber Unmeglichfeit, für ben ©ebührenanfap üd? überall an beu

burdt bie CSioilprOjeßorbnung gegebenen ©egriff ber 3nftanj

ftreng anjufchließen, für einzelne ^älle in biefem fünfte ab*

wcichenbe ©egriffabeftimmungen unb ©erfahren8eintbeilungen gc*

troffen ha^ra »
oergl. ©erichtafoftengefep §§ 30—33 unb ©e*

bübrenorbnung für Ölechtaanwfiltc §§ 26—36.

Snabefonbere wirb bie ©eftimmung bea § 31 ber foebeu

bejrichneten ©ebührenorbnung, wonach nfimltch in teT 3wattg8*

ooflftrecfung mit jebet ©ollftrecfungamaßrcgel eine befonbere

3nftanz uch abfeheibet, ala ©orbilb bienen ffnnen, zumal auch

bie ©ebührenorbnung für ©fri<ht8oon$ieher in ben §§ 3—9
Zum 3wetfe bet ©ebührenregelung bie 3n>angaoollftrecfung in

einzelne ©oflftrecfungahanblungen jergltebert, für welche »er*

fchiebene Vergütungen gewährt ftnb, unb obetibrein beftimmt,

baß eine Jebe biefer ©ebuhren zugleich bie ju ber betreffenben

VoQftrecfungahanblung gehörigen 3uftdhingen mit umfaßen foll

(§ 12 9lr. 2 a. a. 0.)

Ü)tan wirb allerbingd baa gebaute Spftnn ber Änwalta-

gebübrenorbnung nicht ganz in berfelben $lrt auch für bie 3u*

fteftmigagebühr jur Ülnwenbung bringen bürfen, vielmehr werben

für bie öorliegenbe bie oerichiebenen Umftänbe, welche bie,

eine 3nfteflttng oeranlaßenbe gerichtliche Shätigfeit h«w^nnfen,

ber ©nthellnng ber 3wang6soßftrecfung in einzelne Vlfte ober

in ©ruppeu von Elften ju ©ninbe ju legen fein. !Tie |o ge*

bilbeten einzelnen, in fich abgefchlofienen 3lbfchnitte bea ©er*

fahrend werben allbann barauf zu prüfen fein, ob jte gefeßlich

bem ©ejehäftafreia ber Ämtigerichte— fei e8 ala Voßftrecfunga*

ober ala 'prozeßgericht — ober bem einea höh^m ©eriefcta zu#

getheilt finb.

ftür bie 3nläfftg!eit einer jolchcn 3beilung ber 3wm»g8*

yollftrecfungäinftanj fpriefet auch ber Umftanb, baß bie (§tail*

prozeßorbnung gleichfatt® nicht ein unb baffelbe äintagericht al®

VoUftrecfungagericht für bie ganze Snttauj fungiren läßt, fonbern

je nach 9lrt ober Ort ber ©oUftredfungahanblung oerfchiebenc

Amtsgerichte ala für baa ©erfahren zuftänbig bezeichnet ((5. |>.

O. §§ 684, 729, 730 ff. 780, 783, 810), wie benn auch

Z. ©. baa Verfahren auf Erinnerung gegen ba8 Verfahren bee

©erichtarollciehera (6. f). 0. § 683) ber ©erwerbe gegen ge*

ricprlicbe Entfcheibungen, welche ja immer eine befonbere Jnftanz

bilbet, fehr ähnlich fteht.

Ein anberer Anhaltapunft für bie Unterfcheibung, ob für

eine 3ufte(lung in ber 3vnng8ooU|trccfung eine amtagerichtltche

Sache oorliegt, wirb fid) bem bie ©ebührenorbnung hanbha*

benben ©crichtaoollzieha in gleicher, nicht verfagenber Klarheit

taum barbieten. 3ebenfalla ift ein folcher nicht in bem Schulb«

titel ju nuten; beim wollte man auf ba8 ©eridjt zutücfgehen,

welcbea ihn auagcfteUt hat, fo würbe biefed eine völlige Ver*
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(eugnung befl Prinzips her 9to«elIe |ur ©ebübreuorbnuug be*

brüten; beim man wüibe bei BoOftrecfungflbefehlen eine attrifl*

gerichtliche 'Sache annehmen muffen, aud? wenn bet ©egenftanb

nah feinem Betrage fonft gemäß bet 3uftänbigfeiWnonnen «et

bat 8anbg«i<ht gehörte unb anbererfeitfl bei ftcftfcßungflbe*

l'htüffen eineft üanbgcrihtfl, bie nur einen getingen Äofienbetrng

einziehbar machen, nicht auf eine amtSgerihtlihe Sähe ihliejjen

bürfen. ©afl bezeichnte UntetfheifcungSmetfnial würbe bei ben

im § 702 unb § 706 <5. 0. bezeichnten Urfunben über«

biefl gat nicht ju oerwertheu fein.

Gfl etgiebt ficb aus Boritebenbem bie einfahe Siegel, baß

in bet 3toangSeo(lftte(fung eine amtSgerihtlihe Sähe als oor*

liegenb an^une^men ift, wenn bie 3uftellung eine Ber*

fügung ober Öutfheibung beS Amtsgericht fl betrifft

ober eine $abung «er bafl Amtsgericht enthält, eine

^öjung, weihe freilich wol>l von «ornhercin auf bet |)onb lag,

beren 3uläffigfeit aber niht oljne SBeitereS feftftanb.

Stur ein ftall bebarf habet noch ber (Erwägung, wenn naiu*

lih in ©emäßheit ber §§ 688, 690, 696, 710 G. O.

in bringenben fällen bafl Amtsgericht bie eben unter * beleih*

neten Anorbnungen erlägt. ©afl Amtsgericht bat bann zugleich

eine %rift ju beftimraeu, innethalb weihet bie Gntfheibuug

be« i'toieggerihtfl betjubringen ift, mH bet SÜirtung, baß nah

fruhtlofein Ablauf ber $rift bie Anorbnung als aufgehoben

gilt. ©iefe nur bezüglich ber einftweiligen Beifügung nh
wiebetholenbe, fingulärc Beftimmung fegt bet Gntiheibung ber

£rage nah fcft gefunbeucii Siegel Shwierigfeiten entgegen. ©ie

amtSgerihtlihe Anorbnung ift eilte set-läufige Beringung, weihe

;u einer befmitiiM.ii bann «ft wirb, wenn fie burh bie Gut*

fheibung befi 9>rojeßgeriht6 beflätigt, ober bie ben Gharatt«

brfl für fih beftefcenben, wenn auh in feiner ©eltungflbauer be*

grenzten AfteS erft baburh erlangt, baß bafl ^prozeßgeriht gar

niht angerufen unb beuigemäß bie Anorbnung äuget Äraft

tritt. 3>« biefen beiben gälten wirb man unzweifelhaft eine

amtSgerihtlihe Sähe ju «Mieten haben. Anbei« aber, wenn

bie amtflgerihtlihe Anorbnung infolge bet währenb ber grtft

eingeholten t&ntfhcibung befl prejeßgcricbtfl (alfo auh ein«

l'anbgerihtfl ober höheren ©eriht«), welhefl in «fter tfinie |ur

Grlaffung ber Anorbnung berufen war, außer ©eltung tritt,

.pier wirb alfo eine amtSgerihtlihe B«fügung jur SiahpYÜfung

auh au ein höhere« ©eriht gebraht, ohne baß biefl burh Gin*

legung eines Siehtflmittelfl gefehlt. Slah bem ffiortlaut b«
©efe^eflsorihrift fennte fonah bic Angelegenheit auh bann noh
als amtSgerihtlihe betrachtet werben, nahbem fie bem höheren

©«idri jur Betätigung ber amtflgerihtlihen Anorbnung unter*

breitet worben ift. ÖS lägt fih ieteh niht »ertennen, tag ein

g«abe;u serwirrenber unb mit bem Sinne beS ©efefeefl iebwer

vereinbarer ffiibetfpruh fid? ergeben würbe, wollte man in biefeiu

gaüe bei bem StahpriifnngS* bc$w. Be|tätignnßflcerfahreu nur

bie «mäßigte 3uiteflung«gebühr für gerechtfertigt aalten,

währenb bie «ctle 3ufte(lungSgebühr anjufegen ift, wenn son

bemfelben höheren ©eriht unmittelbar bie beantragte Anorb*

nung «(affen wirb. ©afl gefhilberte Verfahren zeigt in feiner

Söirfung eine gewiffe Aehnlihfeit mit bem Bcrfabren bei ber

3wangSsoUftre(fung aus amtSgerihtlihe» Urthrilen gemäß

§ 649 6. fp. O. Auh hier faun
,

bem aUgenteinen ©runb>

fag entgegen, aus noh niht rehtsfräftigen llrtheilen bic

3wangS«oflftrecfung ftattfinbeu, bie bann aber, wenn baS Unheil

in höh^er Snftanj aufgehoben wirb, eingufteQeu ift (6. $. £>.

§ 691 Str. 1). tiefer Analogie wirb man fih bebienett

fomten, augrrbeni aber wirb man auh ^er *n erfter 8tnie bafl

üb« bie Bilbuug son B«fahrungSabfhnitten in b« 3»angfl*

«ollftrecfuug oben AuSgeführte berueffthtigen muffen. ©anach

würbe nur, fo lauge baS Amtsgericht, fei efl als anorbnenbefl ober

als beftätigeubefl ©eriht, mit ber Angelegenheit befaßt ift, eine

amtSgerihtlihe Sähe «erliegen.

7. 3>» Arre ft«erfahren fnngirt bafl Amtsgericht als

Arreflgeriht, fatultati« auh »eben beui ©eriht ber 'ftauptfahe.

3u biefer Gigenfhaft fteht ihm, auh wenn bie £auptia<he bei

einem leeren ©eriht anhängig ift, bie Befhlußfaffung unb

(Sntfheibung über bie Anorbnung, Betätigung, Abänberung

unb Aufhebung befl Arreftefl ju (§§ 799, 805, 806, 807 G.i\ O.).

Aufl ben hinfihtü^ ^efl SKahnserfafftenfl, befl Sühne* unb Bc*

weiSfihetungSoerfahrenfl geltenb geinahten ©rünben föuncn biefe

bem Amtsgericht ohne Stücffiht auf bie £ö(k trt ©egenftanbefl

Zur felbftftänbigen (Srlebigung überwiefenen Angelegenheiten nur

alfl amtSgerihtlihe Sahen im Sinne b« qu. ©ebübren«or*

fhrift aufgefaßt werben. Anberfl liegt felbftrebcnb ber gaü.

wenn bie ArreHangelegenljeil «cn bem ©eriht ber £auptfa<he

erlebigt wirb unb biefefl eiu Vanbgeriht ob« ein ^o^crc« ©eriht

ift. (Sbenfowenig fann efl fern« noh al* amtSgerihtlihe Sähe

gelten, wenn in ©emäßheit befl § 807 15. f). C. b« «cn einem

Amtsgericht angeorbnete A«eft bemnähft wegen ««änterter

Utuftänbe burh ein Vanbgeriht ober ein höheres ©eriht alfl

©eriht ber ^)auplfahe aufgehoben wirb; beim nah ben bei

ähnlichen föäUen ber 3roangfloc(lftreffung oben entwicfelten

©rünben erfheinen hier bie Anorbnung unb bie Aufhebung be«

Arreftefl alfl zwei felbftftänbige BerfahrenSabihnittc.

(Shluß folgt.)

!£it Sraße bei* § 640 ff. C.

ift auh oon Dr. <£herer in Str. 8/9 niht gelöft. 2em

©erihtflfhreiber ift im ©efefc überall nur bic Befugniß ein*

gaäumt, feftguitetlen, ob ein (jrfeuntniß, nirgcnbfl aber ob

eine Üabung gehörig gugcfteUt ift unb sor Allem niht bafl

Sieht bie — in ihren ($iu$elhciten befauntlih jweifel*

haft — Srage ;u entfheiben, ob ein Shriftfag beim bie noth*

wenbtgen ©rforbemiffe ber Berufung beziehungflweifc Siesifton

ob« befl ©nfpruhS enthalte. 2)ieS IcgteTe fteht nur bem

judex ad quem ju, niht bem ©«ihtfhreib«, b« alfo, felbft

wenn ihm bie fRehtflmittelfhrift mit 3n]teUuugSnrfuuben prä*

fentirt wirb, niht befugt ift fcftjuftellen, ob bicie Shrift ben

gefeplih nothwenbigen $nhalt hat ober gehörig gugefteüt fei.

®afl ©efep enthält auh nirgcnbfl bie Beftiinmung, „baß ber

©«ihtflfhrciber 3cugniffe barüber au«|uftcllen hat, ob ein

(Rechtsmittel eingelegt fei", wie Dr. S. V. 2 meint, taher

fällt bie baran getnüpfte Folgerung son felbft.

©er Abfag 2 befl § 646 ift gewiß niht erfluftu, fonbern

nur epemplififatio, unb efl fteht nihtfl entgegen, baß b« ©c-

rihtihreiber ber Unterinftanz auf feine gehörig zugeftcUte Gr*

fenntnißauefertigung bafl Siehtflfraftflattefl fegt, fobalb er —
ohne tag bafl Atteft aufl § 646 Abfafc 2 «erliegt — aufl bem
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Außbleiben bet Afteneinforbening nach § 506 ober 529 wäprenb

eutfprtfpeub« Seit entnimmt, baß bie JRecptßmittelfchrift bei bet

Cberinftanj niept eingegangen ift. Ob ber ©cricptfcpreiber bet

Utttetinftait) niept jogar baß SRecptßtraftßatteft oer Ablauf ber

IKccptßinittftfrift aiißfteQen niufj, trenn ihm ber Sieqicpt auf

baß tRccptßniittel targetpan wirb (§ 475 unb 529), ift nedj

beftritten. Gbenfo beftritten ift, ob nach bem Söortlaute beß

©ejefceß, welepeß nur Labung eor baß ©ericht, niept aber

Satung $u einem Sermin verlangt t§§ 479, 515), bie (Sin*

polung eine# Sermineß überhaupt erforbcrlicp ift; jcbenfaüß

wäre ber ©eriehtfepretber ßu aQerlefet 3ut Sntfcpeibung biefer

grage befugt. Sen Aufjab in 91r. 30, welchem Dr. 0. nur

einige Säße jur SBiberlegung ber Anfjäße in 9lr. 23 unb 24

entnimmt, mißoerftept er im SKefultat gänjlicp; bie angeblich

oorgefcplagene Teilung ift in 9lr. 30 niept einmal angebeutet.

Auf alles bieß fommt eß aber niept wefentlicp an, benn

bie oen Dr. 3. feiner Söfung *u ©ninbe gelegte Untttfcpcibung

jwiicpen 'Proje^* unb ©ericptßaften ift jtoar fubtll unb

fclenbenb, aber unrichtig. Ser § 271 G. $). O. giebt ben

Parteien baß Siecht, fiep auß ben proje^aften but(p ben

0 eri cp ij cp reib er Außfertigungen u. f. w. «ipeileu $u (affen

;

eß wäre UMO«ftänbli«p (weil unmöglich), wie ber ©erieptfepreiber

auß ben Aften ber Parteien, bie er »eher in ber £anb pat,

neep einfotberu barf (cf. § 134, ben Dr. 3. felbft fo auffapt),

Abfertigungen erteilen feil ober fann. Gbenfo bat bei Sin»

gang ber Öerufungß» bejw. tReoiffoiißfeprift ber ©«icptjcpreib«

ber Cbetinffauj sein ©cricptfcpreiber ber Unterinftaiij naep

§ 506 unb 529 bie „projefjaften" einjuforbern, b. p. atfo

bie beim ©cricpt angcfammclten Aften, benn anbere beftßt ja

ber ©erieptfepreib« niept. 3« liefen aber beftnben fic^ lebigliep

bie 3ufteKungßurfunbeu über non Amtßwegen ju.mftetlenbc

Scpriftffücfe, alfo auep — außer in Gpcfacpen — regelmäßig

niept bie 3uffellungßurFuiibeu
f betreff« ber Grfenntniffe. Sie

3nfttllung bet Älage ift gewiß ein Projeßaft, aber fRiemanb

reifet bie Urfunbe barüber bem ©cricptfcpreiber ein.

Saß ©ejeß s«ftept alfo unter projefjaften nicht bie

©erieptß» unb 3>artei*Aftcn gufammen, fonbern lebigliep bie

©ericptßaften.

hiernach erfc^rint nicht bie ©afiß teß SofungßDcrjucpß »on

Dr. 3. jerftert; eine SSfnug auß ber lex lat* ift nicht ju

ftnben. — r —

2Bie ift botf JKfit)tjtfraft^eufjni| ,^u erlangen, toenn

ittnr ein Sdjriftfalf beljnftf Xcrminbcftintmnng

cingcrcirfjt, aber nid)t gngeftclU ttmrbe?

Auch burch ben Auffaß in Mr. 8 unb 9 ber SÖocpenfcprift

iepeint mir bie grage nicht gelfft. Auß bet gefetlichen Pflicht

beß ©ericptßfcprriberß, 3mgniffe über bie eineß Ur»

tbeilß außjuffelleu, folgt nur bie Pflicht beß Appellanten, eine

3ufteUungßurfunbe oorjulegeit, iofern er felbft Außftclluug teß

3eugtiiffcß verlangt, j. 25. im gade fallen geladener (Berufung.

Sief« Srbuttion fteht auctj bie tReeptßgleicphfit beiter Parteien

nicht entgegen, SBärc ber Appellant '.'«pflichtet, 5 . ö. auf Antrag beß

Appellanten, bem ©ericptßfcpreiber eine 3uftellungßurfunbe oor»

julegen, fo würbe f^ierau« logif«her SBeife auch «** *H*<p(

©«ieptßfepreiberß auf Sinforberung b« tlcfunbe folgen, w&^wnb

biefeß Stecht hoch von bem (Berfaffer beß Auffaßeß außbrücflicp beftrit*

ten wirb. Abfaß 2 beß § 646 ter p>. O. fprid?t allerbiugß nur ejrem»

plififati»; bet ©«ichtßfchreibcr ift aber gleichwohl — ohne

Vorlegung einer 3ufteÜungßurfunbe — nicht in ber Vfage, bie

Stechtßfraft beß Urtheilß ju bereinigen, weil, ohne fol^r, für

ihn ber Sauf unb bejw. Ablauf b« griff gar ni^it 311 prüfen

ift, ber Mangel einer 3uffcHungßurfunbe bei ben ©erichtßaAen

auch tonen Oeweiß abgiebt, baß eine 3uftellung beß Urtheilß

überhaupt noch nrt «tfelgt ift. S« alte 3aß: „Quod non

e«t in actis non est in mundou fann f}t« tim fo weniger

plag greifen, alß ja nach § 646 bet p. 0. baß 3tugniß nicht

auf ©runt ber ©erichtßaften, fenbem ber projefeafteu

außgeftellt werben foU. — Sagegen bürfte fich ein anb«eß

Mittel bieten, bie SRöglichtot ber AußfteKung eineß 3eugniffeß

beß @«ichtßfchreib«ß üb« bie 9(echtßfraft beß Urtheilß ^erbei*

juführeti, auch trenn eine 3ufte(lungßurfunbe von Seiten beß

Appellanten nicht $u ben AAen gegeben wirb. 6ß befielt ba»

rin, baf$ bei AppeUat bem Appellanten baß Urttjeil ^ufteden

laßt. ®lit ber 3ufte((ung beß Urtheilß beginnt nach § 477 ber

p. O. bie 33erufungßfrift $u laufen. <£>at nun b« Appellant

noch gar nicht juftelleu (affen, fo tft ber ©eriibtsf«Treiber auf

©runb ber oorgelegten 3uitellungßurfunbe beß Appetlaten, in

ber Sage, ben Ablauf ber (Berufungßfrift 311 prüfen unb bie

(Rechtßfraft beß Urtheilß 3U befcheinigen. Aber auch wenn b«

Appellant bereit# hat guftetlen (affen, fo ift hoch burch 2lb»

lauf ber 3weiten (Berufungßfrift implidte auch Ablauf b«

elften nachgewiefen. Surch bie bloß« Anberaumung eineß $«•

minß würbe ber Sauf ber griff nicht gehemmt. Sa beibc

Sh«le in bemfelben niept erf(bienen finb, fo ift ber Sennin

3irfumbu3irt/
— ber Projeß rupte. Surcp baß bloße (Hupen

beß pro3effeß werben aber nach § 218 ber p. 0 . (u«gl- auch

§ 202) fRothfriften niept unterbrochen. Ser ©ericptßjchveib«

ift bap« auep in biefem gade in ber Sage, auf ©mub ber oor*

gelegten 3uffeduiigßurfunbe teß Appedateu ben Ablauf ber 9totp*

frift unb bainit bie Diecptßfraft beß Srfenntniffeß 311 bereinigen.

9Bid ber Appellant im gade ber 3ufteUung beß Urtheilß burep

ben Appedaten eß niept jum Ablauf ber (B«ufungßfrift fom*

men taffen, fo ift er genötpigt, auf Anberaumung eineß neuen

Serminß burep ben IKicpt« angutragen unb ben Appedaten in

jolcpen 311 laben. S« Seßtere ift alßbann in ber Sage, wenn

ber Appellant im Sennin außbleibt, Äontumajialerfeiuitniß 311

beantragen unb bamit bie SRecptßfraft beß elften Urtpeilß per*

beijufüpren. Srfcpcint ber Appellant iui Sennin, unb eß fommt

5ur (Berpaublung, fo wirb burep tiefe gleicpfadß ber Stlaß

eineß Srfenntniffeß h«beigefüprt. — Außctbem oerftept eß ücp

oon felbft, baß b« Appedat im gade cp ifa liefen Siet*

halten# beß ©egenanwaltß fiep befepwereub an ben Siorftanb ber

Anwaitßfammer wenben unb baburep — mittelbar — bie

Si«folguug beß ÜKecptßinittelß burep bie ©egenpartei herbei*

fiipren fann. 3ß.

SSJonat^ ift bie ©ebflljr für Hinterlegung einer

(Taution iit ^Crrefffat^en (iqnibiren?

SBenn baß ^rojeßgeriept bie Srfeimung beß Arrefteß oen

b« oergängigen Hinterlegung einer ©eLbfumute alß Gaution

)oqL
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abhängig gemalt pat unb ber ^Irrcftfläfl« bie Slußfüprung btt

Hinterlegung feinem in ber Slrreftfatpe beooflmäcptigtcn Änwalt

überträgt, inbem er bemfelben glri<p$eitig ben eile Kaution be«

flimmten öribbetrag einpänbigt, io entftept bie frage, wonach

bet Anwalt pierfür ju Hquibiren bäte.

Hierbei ift junätpft ju bemeTfen, baß bie Partei, wcltpe

bie Hinterlegung ber Gautien nitpt ielbft bewirten will, fonbern

ipren Anwalt barum erfutpt, pierfür gebüprenpflitptig erftpeiiit.

Cie Hinterlegung einer Gautien bei ber Wegierungö-Haupt«

taffe ift feine projeffualijtpe Hanblung, fonbern eine aufcerge«

rttptliipe, welche bemgemfifj burtp bie $ro$epgebüpr, bie ber in

ber Slrrcflfatpe beooflmätptigte Anwalt erhalt, nitpt geberft wirb.

Sie betitle G5ebüpren*£)rbming für 9ietpt«anwä(te giebt

aber feinen 9npatt, nach welchem bie Veforgung oon Hinter«

legungen tarifirt werben fönnte.

Siefelbe finbet überhaupt nur bann ftnwenbung, wenn auf

ba« betreffenbe Verfapren bie f)ro$e§ * Orbnungen Slnwenbung
ünben.

cfr. 55. D. für Se<pt«anwältc, erläutert oen

Äatferl.©ep.Cber»5Reg.«lRatp Dr.fr.SReper. S. 139tr.4.

Soweit bie G5ebüprenorbnung nic^t Änwenbung finbet,

bleiben bie Vorftpriften ber ?anbe«gefepe über bie Vergütung

ber Spatigfrit ber JRetptfinnwälte unberührt.

Safelbft ©. 15 9h. 6.

Sie Htnterlegung4*Crbnung ift aber feine ^rojeßorbnung.

Sie naip § 5 berfelben nütpige ®rifung ber Hinterlegung«fteUe

jur Ännapme ber H^nterlegungdfumnie muß burtp ein befonbere«

IMefutp erwirft werben, ober e« muß bie natb § 14 erforberlitpe

ftpriftlitpe Grfläning in 2 Greuiplaren oorgelegt werben.

Sie« Öefutp fce$w. biefe Grfläning wirb natp Cbtgem in

Preußen nur natp Vlaßgabe be« § 15 be« ©ef. 5. 12. SRai 1851

tarifirt werben fennen.

Slnßerbcm erhalt ber Anwalt notp befonber« für bie Gin«

napme unb Verausgabung ber HinterlegungSiunime bie in beT

Seutftp. ©et. Orb. aorgeftpriebene 3äblgebübr.

Sa bie Hinterlegungen aon Gautioncn fepr päufig bein

bcsoümäcptigteii Anwalt mit übertragen werben unb bie öefor«

guitg biefer ©eftpäfte einen nitpt unbeträtptlitpen fHnfwanb an

Seit unb 3Nüpe erforbert, fo wäre eS fepr wünftpenswertp, au«

tem Äreife ber VerufSgcneffen Stimmen barüber tu aemepmen,

ob bie oben entwicfelte Slnfttpt binfttptlitp ber beionbereu ©e«

büprenpflieptigteit ber Hinterlegung«fa<ben in ^rojeffen geteilt

unb praftiftp befolgt werbe unb ob biefelbe tnsbeionbere autp

Hnerfennung eon ©eiten ber ©eritpte bei Äoftenfritiepungcn :c.

gefunben pabe.

Som SHeidj«gerid)t.

®ir berieten über bie aom 13. frbrtiar bi« 18. ®är$

1882 au«gefcrtigten Grfenntniffe.

$u beu DleitpSjnfttjgefcpen.

3ur Giailpro jetjorbnung. Sie Slnwenbung te« riepter«

litpen GimetjcnS gemäß § 3 G. f. £>, ift opne 3ueifel bann

außgeftploHen
,

wenn ba« ©treitobjeft in einer bestimmten

©elbfumme beftept. 9tr. B. III. 9/82 aom 13. Februar 1882.

— Ser ©eritptfftanb be« § 32 G. ’p. O. ift
,
analog wie ber

binglitpe ©eritptSjtanb
,

ftpleibtpin burtp bie Objeftirität be«

JUagefunbamcut# : unerlaubte H fl nblung beftimmt. G« ift

baber unerpeblitp, gegen wen au« ber brireffenben Hflnblung

be$iepung«weife Unteriaffung bet aailretptlitpe ftnfprmp etpoben

wirb. Dir. 451/81 II. oom 3. gebruar 1882. — 3(ufpebung

be« Ö. 11. wegen Verlegung be« § 130 G. f). 0.: Ser 1. 3t. war

bei ber Gigentpümlicpfeit be« galle« oeranlaüt, ron bem ipm burtp

§ 130 G. jur ^flitpt gemalten ?ragere(ptc Gebräu*

§u maepen, um ju ermitteln, ob e« ber ®ille be« Veflagten fei,

ein Oieftanbniß ju matpen. 3nbem ber V. 9t. trop ber in

II. 3nftanj erfolgten ’proteitation gegen bie ?(nnapme eine«

(^eftänbniffe« fi<p einfatp auf ba« laut be« Ipatbeftanbefl I. 3n«

ftanj abgegebene Öeitänbnifi be.tog unb baffelbe für ma|gebenb

eratptete, bat er fi<p ben ®t(ßgriff be« I. 9ti(pter« angeeignet.

G« fällt ipm aber noep weiter jur 2aft, bab er bie bunp jene

f)roteftation angeregte grage, ob in ber Üpat ber ®ifle. ein

05eftänbniß ;u maepen, oorgelegen pabe, einer näprren Grfrtf*

rung niept unterjogen pat. Dir. 458/81 II oem 10. gebruar

1882. — Unanwenbbarfeit be« § 23 1 G. O. auf ben

Streit über bie frage, ob Äläger fünftig oerpflieptet fein folle,

oon einem gewiffen ipeile feine« Ginfommen« bie (pamburgtfepe)

Ginfommenfteuer ju japlen. Sa bie Ginfommenfteuer formell

nur für ein 3apr bewilligt war unb wieber bewilligt ift, fo

betrifft ber materielle Streit ber ^arteten fcineSweg« irgrnb rin

9te<pt«»erpältni&, fonbern nur eine allgemeine Dteipt««

frage, nämliip bic frage, wie fi<p ba« 9te<pt«mpältnip ber

©teuerpfli<pt be« Äläger« in jebem rinirinen 3apre fünftig ge«

ftalten würbe, fall« etwa wieber ba« glricpe Ginfommenfteuer«

»gefep gelten foflte. Sie« ift aber fein öegenftanb für eine

frftftellung«flagc. 9h. 660/81 I. com 11. frbruar 1882. —
9ta<p § 260 G. V- O. ift jwar bem 9ti(ptet betreff« ber frage,

ob burtp ein Verjtpulben ein ©tpaben entitanben fei eine

freiere ©ürbigung al« bei frftfteÜung fonftiger Ipatfatpen ge«

ftattet unb jur ^>fli(pt gematpt; aüein bieje ’MuSnapme bejiept

fitP niipt auf bie frftfteftuug be« Verftpulben« felbft. Ser

'S. 3t. panbelte baper feiner f>fli<pt gemap, wenn er beftimmte

$lnpalt«punfte oerlangte, weltpe ipm bic solle lleberjeugung,

baß rin Verfcpulben itattgefunben, ju gewähren oermotpten, unb

wenn er bie au« ber Unflarpcit be« Vorgänge« fttp ergebenben

3weifel tu fünften be«jenigen, ber wegen Verjtpulben« oerant«

wortlitp gematpt werben follte, beutete. Dir. 480/81 II. sein

3. SKär,; 1882. — Sie materielle SRetpt«fraft bc« Speilur«

tpeil« fann feine ftärferefein wie bie eine« Urtpeil« überpaupt.

Sie ritpterlitpc gürwapr« ober fRetpt«wirffamfeitß*'3lnnapme ober

Leugnung für ben 3ietpt«anfprutp erpeblitp eratpteten ^Ipatjatpen

ift nun bie örunblage, auf weltper ba« ritpterlitpc Urtpeil be«

rupt, nitpt ber öegcnftanb unb 3»palt beffelbett. Sie felbft

oermag nitpt ju materieller Otetptsfraft ju erwatpfen. Sri

($cltenbmatpung eine« anb eren Slufprutp« (in bem nämlitprn

j>rojeffe) für weltpen biefelben juriftiftpen 2patfatpen oon Gt«

peblitpfctt ftnb, bebarf e« alfo einer erneuten jribftftänbigcn

Prüfung biefer Hpatfaipen. 9lr. 658/81 I. oom 8. gebruar

1882. — liegen rin Urtpeil be« Vcrufung«geritpte« auf 3urütf«

wrifung ber Satpe in bie 1. 3»ftanj ift ba« 9ietpt«mittel ber

Seftpwcrbc nitpt ^uläffig. §§ 485—501, 530 G. fP. 0.

Dir. B. 9/82 I. oom 8. fötäri 1882. — Sie 9teoifion ift ju«

gelaffen, weil im 3 weifet eper für ba« Vorpanbenfrin ber

le
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gefehlten SRecifionÄfumme gu entfcheiben fei. 9lr. 056/81 I.

com 11. fttbruar 1882. — (Sine mit bet Stecifion angufechtenbe

Verlegung einer Progefcoerfchrift ift in bet Stichterwähnung feer

©rünbe, welche ben Vorfibenben gut Au«fr$ung be« ©ütjnem*

fu<h« nach § 573 (5. p. 0. c«anlaüt haben, nicht gu finben. Str.

901/81 IV. com 23. Februar 1882. — 5E>ie Au«f<hliejiung pro*

geffual« 9iecht«mitte( gegen ©cp teb «iprü ch e ift eine abfolute,

uicbt nur au« bem Sn^alte unb 3wecfe bc« ©chieb«»ertra*

ge« bergeleitetc, fenbern auch auf progeffualen ©rünben be*

rut>enbe unb be«halb in bem ©inn cerfügt, baij eine entgegen*

ftefienbe auf bie 3ulaffung con ^Rechtsmitteln g«ichtete Verein*

barung ber Äontrahenteii wirfungelo« fein fode. Ob eine

folcbe Vereinbarung nach ober fchon cor bem 3nfrafttreten bet

(5. p. 0. getroffen ift, erf^eint babei ber abfoluten Statur

bieier Beftiininung be« § 866 gegenüber an f ich unerheblich;

er würbe einer beifälligen fchon cor her getroffenen Analogie be«

§ 18 (Rnf. ©ef. gur (5. p. O. nur bann auch jept noch

Sirffamfeit beigulegen fein, nenn ba« Verfahren cor ben

©(hfebflri<htern beiin 3nfrafttreten ber (5. p. O. bereit« anhän*

gig geworben unb in $olge beffen bi« gur recht«hdftigen ßnt«

fcheibung ber ©athe bie Anwenbung ber früheren progefcge*

fe&e gerechtfertigt gewefen wäre. (Sa« 8t ©. hat be«h»lb ein

cor bem 1. Oftober 1879 gesoffene« aber noch nicht au«ge*

führte« Ärompromifj, bei welchem bie Äontrahenten fach bie gur

3eit be« Abfchluffe« guläfftgen 9iecht«mittel corbehalten, für

hinfällig erflärt.) Str. 662/81 I. com 11. Sebtnar 1882. —
3um ©ericht«foftengef ep: 3|t ber Kläger gum

Armenrecbte gugelaffen, fo befteht eine Verbinblichfeit be« cer-

möglichen Befragten gum Äoftencorfchuffe in ber betreffenben

3nftang überhaupt nicht unb erft bann tritt eine nachträg*

liehe Berechnung unb ©rhebung ber Äoften con bem Befragten

ein, wenn ber pTOgejj rechtßfräftig gum Stahlseil beffelben

entf(hieben ober ohne Urteil über bie Soften beenbigt wirb.

Vergl. §§ 86, 87, 93, 94. ©er. Ä. ©ef. B. Sir. 11/82 I II.

com 13. gebruar 1882. — §ür bie con bem Öericht«fchreiber

angefertigten Labungen ber nach «hl«» Bewei«bef<huffe gu

cernehuienben 3cugen finb ©chreibegebühren in Anfa$

gu bringen. B. Str. 13/82 III. com 17. Februar 1882. —
Sie Befcbwerbe wegen cerfagter Betorbnung eine« 5iecbt«anwaltß

im 3inne be« § 35 ber 9techt«anwalt«orbnung fann

con bem Befehwnbeführet felbft gum protofolle be« Bericht«*

fchreiber« guläffig «hoben werben. B. Str. 6;82 I. com

18. ftebruat 1882. — Äonfurflerbnung unb Anfecfj*

tunglgefep. ftür bie Anwenbfrarfeit ber §§ 15, 16 9t.

Ä. O., ift eingig biefenige Sachlage beftiuimt, welche

obieftiö im Augenblicfe ber $tonfur«eröffnung beftanb, gleich*

ciel, ob ber SRangel ber (Erfüllung con ber einen ©eite

burch einen Vergug auf ber anberen ©eite oeraiilafgt war ober

nicht. X ritt bie ©läubig«f<haft, fei eö auf ©runb be« § 15

ober 16 an ©teile be« ©emeinfcbulbtier« in ben Vertrag rin,

fo cerbleiben beiben Xheilen bie überhaupt au« bem bürget*

lieben Utecht h«äuleitenben ©inwenbungen. 9hr. 207/82 IV.

ccm 13. Februar 1882. — Sie Sünbigung eine« (SRietl)«*)

Vertrage« burch ben Äonfurflcerwalt« bewirft nicht bie Aufbe*

bung be« Vertrag«, a(« wenn berfelbe nicht gejcploffen wäre,

begrünbet cielmehr nur eine Aufhebung ber oertragßmätjigen

Sauer be« Verhältniffcß unb einen ©utfchäbigung«ait«pru<h be«

©egenfontrahenten be« ©emeinfchulbner« nach ben Votfchriften

be« bürgerlichen ÜKed)t«. Str. 408/81 II. com 14. Februar

1882. — Sie Befriebigung be« Gläubiger« mit SBechfelrimeflen

ift nicht ein« 3 «klung glcichguftetten unb unterliegt bah« * et

Anfechtung nach § 23 Str. 2 Ä. Ä. O. Sir. 790/81 V. com

28. 3anuaT 1882. - Sir. 801/81 V. com 8. gebtuot 1882.

— fRach § 124 £. Ä. O. wirb burch bie Vorfchrift be« § 121

a. a. O. bie öültigfeit ber JRecht«hanblungen be« Äonfurt«

cerwalter« britten perfonen gegenüber nicht berührt, ©eine

Legitimation gur progelfühtung fann bähet con bem Befragten

nicht au« bem Cdrunbe beftritten w«ben, weil b« ©laubig«*

auefchug ben Verwalt« gur Älage nicht ermächtigt ha^c-

fRr. 516/81 ffl. com 20. 3<*uuar 1882. — S« 3»a»0«*

cergleich h flt nicht bie ffiirfung, ben burch ben Äonfur« gu»

läffig geworbenen (Sinwanb ungeachtet be« entgegenftehenben

Vertrage« ben ©laubig« an ba« pfanb gu cetweifen, gu be*

feitigen. 5tr. 783/81 V. com 21. Sanuat 1882. — S«
§ 3 9tr. 1 Anfechtung«gefepe« com 21. 3uli 1879 ift

au«gefchloffen, wenn b« ©läubig« nicht mehr erhält, al« wo-

rauf er ein 3wang«retht h«t. Anberfi liegt feboch bit ©ache,

wenn b« ©laubiger nicht bafifenige erhält, wa« ihm nach 3n*

halt ber Verbinblichfeit be« ©<hulbneT« gebührt, ©^liefet ber

©<hulbn« mit ihm einen neuen Vertrag, burch **

mcgen«ftücfc bem ©läubig« gum ©igentljum überträgt unb

rechnet « bie baburch auf ©eiten be« ©läubiger« entftanbene

©«hulb gegen beffen frühere ftotberung auf, fo waltet fein

©tunb ob, bie Anwenbung be« Anfechtung«gefebe« bei einem

berartigen Vertrage, welker bie Xilgung ber alten ©chulb burch

Begrünbung neuer 9techt«o«hältmffc begwerft, au«gufchliefeen.

^i« liegt bie betrügerifche Abftcht bann, bag bem ©chulbner

bie fRittel jur Befriebigung be« becorjugten ©laubiger« burch

ein 9techtflgef<häft befchafft werben, welche« fein Vermögen gu Un«

gunften feinet übrigen ©läubig« minbert. fRr. 551/81 III. com

14. fttbruar 1882. —
Sa« ^anbel«red|t.

3u ben Art. 62, 65 Preufc. @inf.*©ef. A. S. .£>. ©. B.

ift angenommen, bag bie nach Borfchrift in« £anbcl«-

regift« eingetragenen älteren Firmen burch bie ©intragung nicht

al« gu Stecht beftehenb auerfannt finb, baff bie Anfechtung biefer

girmen auf ©runb be« Art. 27 A. S. $>. @. ©. allgemein gu*

läffig ift unb bie Vorfchrift be« Art. 65 Abf. 3 a. a. £). al«

eine fpegiefle Anwenbung be« im Art. 27 A. S. •£>. ©. B. aufl*

gefprochenen ©runbfape« angufehen unb ein Älagerecht nicht

leb {glich tem wenn e« fich um bie Sintragung

gleich lauten ber Firmen hobelt, gegeben ift. 9tr. 100/81

II. com 10. ftebrnar 1882. — ©tabtreifenbe haken nicht

bie 3nfaffaco(lmacht ber .fcanblungßbfootlniächtigten, welche

ber Pringipal al« ^)anblung«reifenbe an au«wärtigen Drten cer*

wenbet. V«gl. Art. 49 A. S. •{).©. B. fRr. 672/81 I. com

22. Februar 1882. — (£« ift angunehmen, ba« bei Begrünbung

b« Verpflichtung ber Volleln jahlung »on Aftien (burch

3eichnung ob« fpätere Uebetnahme) bie 3»läffigfeit jeb« Art ber

Erfüllung, burch ®ri<hf ka« Sntereffc b« ©läubig« gefährtet

wirb, inßbefonbere alfo im $alle be« ©efellfchaft«fon*

furfe«, bie Äompenfation mit ö^rberungen br« Aftionär«

an bie ©efetlfchaft, con ben Betheiligten au«gefchloffen wirb.

fRr. 655/81 I. com 1. Februar 1882. — Sie con ben nicht*
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fäuuiigen Kontrahenten in ©emäffheit te« 31 rt. 356 A. ©. •£•

©. 58. bem Säumigen gemachte 31 n geige berechtigt ben (enteren

nicht untätig gu bleiben. ©et Stichtjäumigc vergiebt fich ba«

burch lein Stecht. (Erft wenn ihm nach ber Anzeige noch h*e

rücfjtänbige 2cifhrag angebotcn ober noch rechtzeitig ein Stach*

triftgefuch »orgetragen wirb unb wenn et bann bie 3lnnahmc

ber Stiftung ober ba« ©efuch grunblo« ablet>iit, verliert et ba«

Stobt, ftatt ber ©rfüttang S<habcn6crfafe gu forbern. Sir. 448/81,

II. vom 27. Sanuat 1882. — ©ie 3lrt. 827 829 31. ©. £.

©. 58. finb nicht bahin audjnlegen, tag ber Verfiel? erer auf

bie grachtgelber einer Steife, wenn ba« Schiff gunädbti

eine Steife in VaUaft nach bein 3lblabehafen machen muffe, auch

bann Qifafc ju leiften habe, wenn ba« Schiff »or (Einnahme

von 2abung ober 58allaft im Ablabehafen bejiehmig«weife vor

ber Abfahrt »on bort gu ©runbe gebe, feiern nur mit ber ©in*

nähme be« Vallajtc« für bie 3wreife ber 3lnfang gemacht fei

ober ba« Schiff biefe 3ureife (ebne Söallaft) an getreten ba be.

©6 fommen vielmehr nur bie Unfälle in betracht, welche bem

Schiff nach to* 1” Veginne ber ©inlabutig ober be« 58alla[te4

ober nach ber ttbreife »om ?lblabehafen zugeftogen finb.

Str. 662/81 I. »om II. gebruar 1882. —
Sonftige Dieicfjfiflefebe.

3nm Stei<h«baftpfl{chtgeieh »om 7. 3 uni 1871.

SJtafchinenWärter auf ben 58ergwcrfcn finb gu ben ftafoneu

ju rechnen, bereu Verfaulten nach § 2 a. a. O. bie Gerant*

wortlichfeit te« Vergwerfftbcfitjer« begrünbet. Str. 162/81 V.

»om 22. gebruar 1882. — ©er nach § 2 a. a. £>, erferber*

liehe ©aujalnejru« zwifetjeu beiu Verfaulten einet Vetriefetperfon unb

bem Unfall, fanu nicht auf ©ruub einer laube4rechtlichen

Vermuthung (»gl. §§ 25, 26 I. 6 A. 2. St.) feftgefteflt werben.

Hier § 2 a. a. £>. lä&t eine ©rgängung burch V^brtfularrec^tlidK

Vermutungen nicht gu, letztere finb vielmehr nur anwenbbar, fc»

weit bie Sd?aben«flage auf ba« Vanbe4 recht geftü^t werben fann.

Str. 468/81 II. vom 10. gebruar 1882. — ©er § 2 a. a. 0.

wiQ ben 58ctrieb0unterurhuiern für ade gelegentlich ber Leitung

unb Veauffichtigung be0 Vetriebe« vorgefommenen gehler, welche

ben %ob ober bie Körperverletzung herbeiführen, verantwortlich

machen unb gwar felbft bann, wenn ber fatjrläffig hanbelnbe au

fich ein gewöhnlicher Arbeitet ift. Stur barauf fommt c0 au,

bafj ba« fehlerhaft verrichtete ©efchäft gut Vetrieb4»?eitung ober

Seauffichtigung gehört. Str. 473/81 II. vom 24. gebruar 1882.

— 33ei geftfe^ung ber .fjßhe tcr ©ntfehäbigung nach § 7 a. a.

©. fommt e0 nicht barauf an, ob ber Verlebte ein Stecht auf

eine beftitmute lohnenbe S8efchäftigung $atttr vielmehr ift

nur entfeheibenb, wieviel ber Verle&te vor bem Unfälle erwerben

feunte unb um wieviel biefe ©rwerb«fähigleit venninbert ift,

Str. 244/8! V. vom 4. ÜJtärg 1882. — ©ie Verfähningfigeit

te« § 8 a. a. O. bezieht f«h auch auf bie gäfle, in welken ge*

mag § 9 ber Unternehmer lanbeögefeblich wegen eigenen Ver*

fchulteu# für einen entftaubenen Schaben haftet. Str. 98/81 III.

vom 24. Sanuar 1882. — 3um SJiarlenf ebubgefep »om
30. St ovember 1874. ©0 ift al« 38iUe be« ©efepe« Zu tx‘

achten, baff in allen gälten, wo ba4 gehupte Söaatengeichen in

feiner 3nfci»ibualität (ibentifch ober mit ben im § 18 he»

geichncten unwefent liehen Aeuberungen) auf ber 5Baare eine®

Unberechtigten angebracht ift, ein wiberrechtlichcr ©ebrauch be«*

felbcn ftattfinbet. Ob biefeiu SÖaarenjeichen Verzierungen, Sorte

3ahleu ober anberc Unterfchetbungcn beigefügt finb, erfcheint

gleichgültig, beim ber ©onfunient braucht folche 3utbaten nicht

al0 Veüanttbeile eines Söaareiigeichen« anjufchen, barf viel*

mehr, wo immer ihm ba0 befaimte ffiaarengeichen in feiner

3nb ivibualität eutgegentritt, aunehinen, tag bie Staate von

bem ©ewerbtreibcuben, welchem baffelbe eigen ift, h^R*
Stur wenn bie 3nbivibualität verfebwinbet, wenn 3lenberungeit ber

91rt ftattgefunten baben, baß terjenige, ber bie fBaare benebtigt,

ben ©inbruef nicht mehr hat, tafl getepüpte ®aarengeichen gu

jeben, ift eine wiberrechtliche Venüpung uiipt angunebmen. Str.

462/81 vom 14. gebruar 1882. —
©aö ©erneine Stecht.

©0 fann jwijd?en ©laubiger unb Schulbnet ein wirflicher

Kauf gu bem 3m«lc abgefchloffen werben, um bem ©laubiger

Sicherheit wegen feiner gorberung an ben Schult ner zu yeT'

fchaffen. Str. 527/81 III. vom 31.' 3anuar 1882. — Sie

actio doli te0 Käufer«, geftübt auf eine arglifttge 3lngabe bei

Verläufer«, wirb burch beit ©harafter ber betreffenben Slngabe

al# (Empfehlung ober Anpreisung nicht befeitigt. 2. 37 ©.

de dolo malo 4, 3. Str. 661/81 I vom 15. gebruar 1882.

— Sticht febe ©rflärung be« Verläufer« über bie Veidjafienpeit

be« Kaufgegenftanbe« fcplieüt bie Ueberuahute einer ©arantie

für biefe Vefchaffenbeit in fich. Cb bie« ber gatl, beftimmt fnb

nach bem au« ben betonteren Umftänben be« galle« erfenubaren

SÖiüen ber Kontrahenten. Str. 687/81 I. »om 1. SJtarg 1882. —
2)ie Slbtretung eine« mit bem ^autianifchcn Siecht«*

mittel verfolgbareu Slnfpruch« ift gefefclid? julnfftg. Str.

58/81 III. vom 21. gebruar 1882. 2)et Vertrag, burdj welchen

ber ©etent bie ©cwährleiftung für Sicherheit unb ©üte ber

gorberung übernimmt, ift nur bahin au«gulegen, tan bie Sicher-

heit gut 3 fit ©effion, nicht etwa für mögliche fünftige

©reigniffe gugefagt wirb. Str. 902/81 IV vom 23. gebruar

1882. — ©ine von bem Stichteigenthümer be« SJüetHgegen»

(taube« mit einem ©ritten verabrebete Vennietbung wtrb wirf*

(am unb begrüntet ba« Älagerecht te« vermietheitben Sh«le«

gegen ben SJtiether au« fcem ÜKiethßocrtrag, wenn tcr erftere

ben SJtieth«»<rtrag in eigenem Stamen gcjdjieffen unb er ihn

jo mit 3uftimmung be« ©igentbüiner« abgefchloffen hat.

Str. 181/81 I. vom 25. Sanuar 1882. — ©in ttnfpruch auf

SJtaflergcbühf ift zwar nur bann begrünbet, wenn ba« ©e*

fchäft burch Vermittelung be« S)taflerfi jn Stanbe gelommen

ift. ©ie« ift aber nicht bahin gu verfielen, ta($ STiatlergebühr

nur banii gefoltert werben lönne, wenn bie geitftcDung ber

Vertrag«bebingungen unb ber Hu«taufch ber ben Slbfchtug be«

Vertrag« bewirfenbeu ©rflärungen unter ÜJtilwirluug be« ÜJtaflerfi

ftattgefunben hat. ©« genügt vielmehr gur Vcgrünbnng be«

Änfpmch«, tag ein urfachlicher Bufainmenbang gwlfchcu ber

lljätigteit be« SJtafler« unb bem Slbfchluffe te« ©efchäft« be-

jteht; ein folcher Bufanuuenhang fann aber and? bann vor*

hauten fein, wenn bic ©hätigleit bc« SJiafterö nur in ber 3u*

führung ober 3uweifung einer gum Slbfctjlug be« Vertrage«

geneigten f)erfot beftanb, bet Stbfchluf? be« Vertrag« mit tiefer

S-Vrfon ohne weitere Venufcung ber ©teufte bc« Sliafler« burch

ben Auftraggeber beffclbeu unmittelbar bewirft worben ift.

Sir. 627/81 I. vom 15. gebruar 1882. — Stach 3we<f unb

Veranlaffung ber ©intinbfehaft mug im 3weifel, wenn

Weber ba« 3tortifularre<ht, noch 3»h°it he« ©infinbfehaft«*
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vertraged fceui Stiefparend bte Seftirfäbigfeit wie bezüglich feinet

leiblichen Ämtern gewähren, fcee in bem ©üifinbidfaftduertrag

enthaltene ©rboertrag tabin ald gcfchloifcn angesehen werben,

bap ben Borfintern oertragdmäfsig bafielbe ©rbrecht einge-

räuiut werbe, weitst« ben leiblichen Äinbfru g«iefcli<h gufte^t,

bap ©egeuftanb bed oertragdmagigen ©rbredjtd bad 3ntcjtat-

erbtheil, nicht blöd ber $)fttdjttheil fei. 9lr. 502/81 III.com

7. Sanuar 1882. — Sie Siegel uubefchränfter ©iberrufUchMt

ift auf lorrefpcftioe leftamente nicht anjuwenben unb bte

©iberruflicbfeit fc^ott bann audgefchlofjen, wenn ber SBifle oer*

traglichen ©ebunbenfeind aud ber Verfügung ber Seftatoren er»

fennbar ift ©ined audbrüctlichen Berichte# auf baü ©iberrnfd-

recht bebarf ed nicht, um bie ©iberrufiiehfeit aud$ufchliepen.

9lr. 553/81 III. vom 24. gebruar 1882. — Ser (Srbfchaftd*

furator ift her hereditatis patitio gegenüber paiftt? nicht

legitimirt. 9tr. 354/81 111. vom 10. gebruar 1882. — Ser

Seftamentdoollftrccfcr ift Sritten gegenüber ber Vertreter

bed Badjlaffe«. Sr ift befugt, mit ^erfonen, bie gegen bad

Seftament ober neben bemfelben ein 3 nteftater brecht in

Anspruch nehmen, ald Vertreter ber Jeftamentderben in teilt

Sinne gültig gu paltircn, tag jene f)erfouen ihrem angeblichen

Snteftaterbrechte entfagen unb auch für bie betreffenbe Quote

bie teftamentarifche ©Tbfolgc anerfennen. Senn er hat gerate

bie (Geltung bed ‘Seftamentd $um heften ber in bemielbcn Be-

bauten mßglichit gegen Anfechtung zu fichern unb bie herüber

entftebenben 'pro^effe jn führen. Str. 666/81 I. vom 18. ge-

bruar 1882. —
(gortfebnng folgt.)

1. !öcbc«t«nfl Bt9 § 260 (£. 5ß. D.

2. nflrf) ber bcutfrfjcn (Mmlpro^cftorbnmta bie

9CBl»ei|mi(} „anßcbtn^tcrmaijen" ned) jaläffig?

(£rf. bed 9t.©. II. (Sioilfenat non 24. gebruar 1882 i.

S. Heering c. ©i>& 81 r. 471/81 II.

SD. 9. ©. Hamburg.

Auf ©runb einer im 9teichdgefet)blatte vom 5. April 1879

befannt gemachten Uebereiufunft mit Sänemarf wegen gegen*

feitigen Schuped von ©aaren,zeigen, melbete bie girma |>etet

g. gering in Äoptnhagen am 7. April 1879 beim .fcanbeld*

gerichte zu Leipzig ein ©aatenzeigen an, welcbed fic für einen oon

ihr fabri.zirten Äirfchliqueur „©berrp (Sorbial
- benuhte unb auf

ben betreifenben Siqueutflafchen anbrachte.

Auf ihren Antrag würbe gegen ben Kaufmann Äarl

^ermann ©o& in Hamburg Strafuntersuchung eingeleitet wegen

wiffentlichen witerrechtlichen ©ebrauehd biefed ©aarenjeichenfl

unb berfclbe burch llrlhcil ber Straffammer I bed 9anbgeri«htd

Zu Hamburg oom 1. Sejembcr 1880, welchcd re^tefräftig

warte, ju einet ©elbftrafe oon 600 SJlarf oerurtbeilt.

3»n ÜJtai 1881 erhob befagte girma Älagc gegen ©efc

vor bem 9anbgeri<htc ju Hamburg, Äammcr für ^>anbeldfachen,

mit bem Anträge, ben Beflagtcu für fcbabeneriatjpflichtig wegen

witerrechtlicher Benufcung ihrer 3Rarfe |U erflären, auch ihn $u

verpflichten, aud feinen Cöefchäftdbüchern barzulegen, wie viele

glafchen w(?ljcrrp (5orbtat
-

er feit bem 7. April 1879 in ben

Berfebr gebracht habe unb ihn ;u oerurtheilen, oon bem in ben

.franbel gebrachten Quantum 70 Pfennige per glafcbe beui

Älager ald Sntfchafcigung $u fahlen.

Ser Beflagtc beftrilt, bag er ber Klägerin einen Schaben

oerurfadjt habe.

Ser I. Stifter wied bie Älagerin mit ber erhobenen Älage

angebrachte rm apen ab.

©egen biefed Urtheil legte bie Älagerin Berufung ein, in-

tern fic ihrem Älagebegehrcn beifügte, jcbenfaQd ben Beflagten

ju oerurtheilen, ben oon ihm burch b*11 Vertrieb bed mit ber

nachgemachten ÜJlarfe be,zeichneten ©berrp ©orbiat erhielten ©e*

winn ber Klägerin herauömqeben.

Ser II. IRidjter verwarf bie Berufung aud folgenben

©runten

:

„Beflagter raume ein, 25.296 halbe unb 288

ganze glafchen Äirfdjliqueur, mit ber betreffenben

SJlarfe verfehen in überferifchen 9änfcern abgefept m
haben.

Sie grage, ob Seftagtcr bad ©aarenjeichen ber

Klägerin wiffentlich gebraucht, fei jn bejahen, nichtd*

beftoweniger ater bie angcfteÜte Äiage angebrad?ter-

mapen abjuweifen.

Soweit btope gcftfteHung ber Schabenerfahpfticht

begehrt wäre, würbe ed am rechtlichen 3ntereifc ^u

einer folchen ooraudgehenben geftftellung fehlen;

aQein ed fei in ber 5bat ein beftimuiter betrag ver-

langt unb wenn auch bad Verlangen ber Vorlage ber

©cfchäftdbiichfr niebt berechtigt fei, fo liege boch bad

Anerfenntuip bed SSeflagten vor, bie oorbefagten Quan-

titäten oerfauft ju haben. Sennoch aber fei bie Äiage

abguweiien.

Qbfchon bad ©ericht barüber, ob ein Schaben er-

flanbert fei unb wie hoch er fich belaufe, nach feiner

Ueberzeugung entleiben folle (l5ivilproze§orbmmg

§ 260), feien boch jebcnfalld folche llinftänbe barzu-

thun, aud welchen erhelle, bap ber ÄlägeTin überhaupt

ein Scpaben burch bad wiberrechtliche Verhalten bed

33eflagten entftanben fei.

^d fehle nun aber an jeher thatfachlichen ©ruitb-

läge für ein (Srmeften, ob bie angeblich ben greifen

nach oerfchiebencn gabrifate ber Parteien in gleiche

Abfahgebicte unb in welchem Umfange vertrieben

feien. Slach bem oorgelegteu Ättefte habe Älägcrin

nur 3 Drbred aud 3amaica, CSalcutta unb Alexanbria

audgeführt. ©ine blofje Bezugnahme auf ihre bid*

her nicht vorgebrachten ©efchäftdbücher offne Beziehung

bestimmter Shatfachen, welche baburch erwiefen werben

Sollen, fönne für eine juläfftge Beweidantretung nicht

erachtet werben. —w

Äläger hat Stevijion eingelegt, bad fReichdgericht hat bad

B. U. aufgehoben unb bte Sache jur anberweiten Berhanblung

unb ©ntfebeibung in bie Borinftanz jurürfgewiefen.

©rünbe:

Sie 9tüge, bap ber II. SRichter bie Befugniife, welche ihm

§ 16 bed SRarfenfchubgefehed unb § 260 ber ©ivilprozeporbnung

verleiben, nicht genügenb erfannt habe, erfcheint hegrfinbet.
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Sie bezeichnten ©efeße«befliinmuiigen erflÄren ben rHicblcr

befugt, nicht blofj über bie f»öbe be# Schaben«, fentern auch

über bie Brage, ob ein Schaben cntftauben fei, unter

Sürbigung aller llmftänbe nach freiet lieber Beugung zu

entdetben unb zwar obne VeriicMchttgung gesellter Vewei«-

anträge.

Siefe freie Sürbigung erftrerft »leb, u>ie e« bie ÜKetiee

auetrücfiid? au*fpre$en, in«befontere auch auf bie «frage be#

Eaufaljufaiumenbang«.

Set ©efeßgeber gebt taoon au«, baß betreff« ber Brage

cb unb welker §djaben tutet eine wiberrecbtlidie gSantlung

entftanben fei, in ten meiften Bällen ein ftrenger unb oollitänbiger

Vewei« abfolut unmöglich fri, alfo in ganj ungerechtfertigter

Seife betfenige, ber witerredjtlid) hantelte, begünitigt unb ber*

jenige, beffen Rechte oerleßt würben, benacptfjeiligt würbe, wollte

man einen folgen beweis oerlangen, Er gibt baber beui

richterlichen Ermeffen ben weiteften Spielraum ; e# feil genügen,

baß ber Richter in Bällen, wo eine genauere Ermittlung nicht

möglich ift* nur im Allgemeinen bie Ueberjeugung gewinnt,

ei muffe ein Schaben au« ber wiberrechtlichen puuntlung ent-

ftanben fein, unb baß er tiefen Schaben nach freiem Ermeffen

febäßt, wobei felbftoerftänblich, wo beftimmtere Anbaltöpunfte

fehlen, auf balfenige 9Ra§ gu greifen ift, welche« ber Sachlage

nach min heften« gerechtfertigt ericheint.

Sag ilch her II. dichter tiefe« Recht« ber freien Sürti-

gung, welche« tu üben zugleich eine 'Pflicht für ihn ift, ooll-

foumieu bewußt gewejen fei, ift au« feinen ©rünben nicht ;u

entnehmen, oielmehr läßt fich au« benfelben erfennen, baß er

Zum übeile wenigften« noch an ben Andauungen be« früheren

Verfahren« feitbält unb glaubt feine lleberjeugung nur in ber

$anb feufreter unb in tirefter Seife dlüfjigen ^hatfachen f«b

bilben jn bütfen.

Schon bie Anfnht, welche bet II. Richter au«fpricht, baß

ber Vettagte au« bem ©ebraueße ber Vcarfe ber Klägerin ©e-

win n gezogen habe, weil er fie nicht gebraucht hätte, wenn fie

nicht oon ben ,Säufern gejucht wäre, liegt nahe, baß wenn er

mii teiu Rechte freier Sürbigung ©ebrauch gemacht hätte, er

jur llebcrjeugung, baß bet Klägerin ein Schaben erwachten

fei, hätte gelangen fönneit, ja wabrdeinlieh gelangt wäre.

Senn ber Vertagte ©ewinn barau« «eg, baij feine Abnehmer

bie 9Jiar?e ber Klägerin fanuten unb fugten, uitb wenn er in

tiefer Seife über 25 OOO glafchen abfeßte, wie fcftgefteüt ift,

fo wirb man fich hoch wobl ber Ueberjcugung nicht oerfchließen

tonnen, baß mit tiefem ©ewinn auch irgenb ein Schaben

für bie .Klägerin oerbunben fein muffe.

Uehrigen« beruht bie (Sntfc^eibung auch i* t° f*™ auf

Verfennung oon Rechtsnormen, al» bie Klage angebrachter-

maßen abgewiefeit worben ift.

E« gefebieht bie« offenbar in tern Sinne, welcher im alten

Verfahren mit tiefem Außbrucfc oerbunben würbe, b. h* e«

feilte au«gefprochen fein, bie .Klage werbe «war, fo wie fie an-

gebracht ift, al« nicht genügenb jubftangtirt abgewiefen, jeboch

bleibe e# bem Kläger unbenommen, fpater bie nämliche K lage

mit befferer Subftanjiirung wieterfcolt ju erheben.

Eine terartige Älagabweifuug fennt bieEioilprojeßorbnung

nicht; fie iteljt im Siberfpruche mit bet Pflicht, welche § 130

Eioilprojeßortnuug bem dichter auferlegt.

3m früheren f<hrift(i<hen Verfahren, wo ba« ßrc;ejjua(e

Vorbringen an beftimmte Brüten gebunben war unb auf ben

3nbalt ber pro.zeßfdmften hin geurteilt würbe, war e« bem

dichter unmöglich, UnooQftänbigfeiten unb Unflarbeiten, welche

fleh im thatfächlichen Vorbringen be« Kläger« geigten, burch

Befragen ber Partei ober ihre« Vertreter« $u befestigen. Al«

Mittel, tiefen 5Rißftanb unfchäblich zu machen unb ba« gute

Recht ber Partei nicht barunter leiten ;u laffen, baß fie ober

ihr Vertreter, in Verfennung ber maßgebenben rechtlichen

©eficht«pun!te ober au« einem fonftigen Verfehea, bie für bie

richterliche Entfcheibung erforberlicbe tbatfächliche ©runblage

nicht erfchöpfenb geben, biente bie Abweifung in ange-

brachter Art.

Ser dichter ertheilte gewiffermaßen im Urtbcile fefbft bie*

fenige Velehrung, welche er oorher nicht gehen ftmnte.

Sefentlieh anfccr« ift e« im münblichen Verfahren, wie ei

oon ber Eioilpro;ef}orbnung geregelt ift.

•frier ift e« geftattet, in jeber Sage be« Recht«jtreite«,

foioobl in eriter al« in «weiter Jnitan;, neue Shatfachen jut

befferen Vegrunbung ber Klage geltenb ;u machen, fofern nur

feine Aenterung be« Klaggrunbe« fel&ft bamit oerbunben ift.

Eioilprozcßortnung §§ 240 unb 487.

Sie Eioilpro&cßorbnung macht ferner in § 130 bem Richter

jur Pflicht, burch Brägen barauf binzuwirfen, baß unge-

nügenbe Angaben ber geltenb gemachten Ihatfachen ergänzt

unb bie Vewei«mitie( bezeichnet, überhaupt ade für bie geft-

ftellung be« Sachoerbaltniffe« erforberliehen Erflürun*

gen abgegeben werben.

Erfüllt bet Richter biefc Pflicht, fo fann er nicht in bie

Vfage tommen, eine Klage beßfcalb angebracbtemiaßeit abju-

weifen, weil |le nicht genügenb fubftangiirt fei, jeboch be^er iub*

ftanjiirt werben fenne, beim feine Aufgabe ift e« gerate, burch

BrageiteQung «U ermitteln, ob eine genügenbe Subitanriiruiig

möglich fei ober nicht.

Sie Abweifung in angebrachter Art enthält baber in lieh

felbft febon ben Vewei«, bai? ber Richter lieh ber Pflicht, welche

ihn § 130 a. a. 0. auferlegt, nicht bewußt geweien ift.

3fi eine SetBeidaufna^tnc oljnc Öcna^ri^tiijiing

btr Parteien »an bem Semeisteeminc fjefeblid}

^uläifi«), menn eine ber Parteien im Termine nicht

erfäeint? §§ 2«4, 322, 323 ff. p. 0.

Erf. be« R.*©. V. E. S. oom 8. Behruar 1882 i. S.

©tefjinann c. Krupp. Vr. 802/81 V. £>. 2. ©. 4>amm.

lieber ba« Klagefunbament ift oon einem beauftragten

Richter in einem oon biefein angefepten Termine burch Ver*

nehmung oon 3<ugen unb Sachoerftänbigen Vewei« aurgenom-

men; ber Anwalt be« Kläger« ift in bem Termine nicht er-

dienen unb eine 3nfteflung«urfunbe über feine Vcnachricljtiguug

oon bem Termine ift nicht ju befchaften gewejen. Sem im

nächften Vcrhanblungfltennine gefteflten Anträge be« Kläger«

auf Sieberfcolung ber Veweißaufnahme ift nicht ftattgegeben,

oieliuehr hat ba6 Verufuugßgericht auf ©runt ber gebachten
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©eweiSaufnahme bas Älagefunbaraent für niept etwiefen unb

wiberlegt erachtet.

<5$ ifl JRevifion eingelegt unb auf ©erlegnng ber §§ 322,

326, 294 P. 0. geftügt, bas jK.-©. pat baS angefoeptene

llrtpeil aufgehoben unb bie 0aepe $ur anbcrweiten ©erpanblung

unb (Entfcpeibung in bie ©orin’tanz jurücfgewiefen.

©rünb«:

9tacp §§ 326, 335, 294 bcr (Eioilprozeßcrbnung patte bic

©cfanntmaehung von bem ©eweistermine an ben jRemftonfi*

flager non BmtSwegen unb gu?ar furch 3uftedung $u erfolgen.

IDer SluSfüprung beS SRevifion&beflagten, baß (RevifionSfläget

nach zuweifen habe, ihm fei bie ©efanutmacpung triebt zugegangen,

ift nicht beizutreten, nielmehr mußte bic 3ufteQung nacpgeuriefeu

»erben ; im Mangel biefeS 9laepweife$ ift anzunepmeu, baß bie

©efanntmacpung nicht erfolgt ift.

ÖS fragt fiep, ob eine ©eweiSaufnapuie erfolgen barf, wenn

eine Partei nicht bem ©efege entjprecpcub non bem ©eweiS»

termine benachrichtigt worben ift. ttuSbriicflich fpricpt fich bie

(fini(proje§orbnung hierüber nicht auS. jRacp § 332 tlbfafo 1

berfelben ift, wenn eine Partei ober beibe in bem ©eweistermine

nicht erfcheinen, bie ©eweiSaufnahme gleichwohl infofern j,u be-

wirfen, als nach ^age fcfr Bache gefchehen fann. (Sine gleiche

©eftimmung fanb fiep bereits im § 407 beS preußifepen (Ent-

wurfs. 3>ert war hinzugefügt, baß im gaUe beS § 405, baS

peißt, wenn ber ©eweiStermin nicht mit bem ©eweiSbefcpluffe

vom dichter publijirt ift, nielmehr bie betreibungfipflicptige

Partei ben ©egner |um ©eweistermine ju laben hat, bie ©er-

nepmung non 3eugeu unb Sacpueritänbigen ic. nur zuläffig ift,

fofetn bie Labung beS nicht erschienenen ©egnerS nachgewiefen

wirb.

•Die gcrtlaffung biefer ©eftimmung in ber OfoUprogeß*

orbnung fann fepr woEjl barauf beruhen, baf; bie ?abung jur

©eweiSaufnahme nach ber 5inilpro$eporbnung überhaupt nicht

mehr bur«h bie Parteien erfolgt, für ben §aU föle^rr 2abung

alfo nichts mehr $u beftimmen blieb; iie fennte aber auch H*ni

©tunb barin haben, baß man bie 3uläffigfcit ber ©eweiSauf-

nähme nicht non ber Labung ber Parteien, abhängig machen

woQte.

'ÄuS ber ©eftimmung beS preußifchen Entwurfs ift

banath für (Entfcpeibung bet norliegenben grage nichts $u ent-

nehmen.

äh jwei Steden ber (Eroilprojeßorbnung ift für befonbere

gäde ©eftimmung über bie ©mugbarfeit non ©eweiSoerpanb-

lungen getroffen, fadS eine Partei von bem öeweiStermine nicht

Äenntniß erhalten, beziepungSweije ba^u nicht geloben ift.

Wach § 329 hat ber ©eweisführer, wenn ihm bie ©r-

lebigung eines ©eweiSbeichlufieS im ÄuSlanbe iiberlaffen ift,

ben ©egner, wenn möglich, non bem Orte unb ber 3cit ber

©eweiSaufnahme zeitig in Äenntniß ju fegen. 3ft biefe ©e-

nachrichtigung unterblieben, fo hat baS ©eriept ju ermeffen, ob

unb wieweit bcr ©eweisführer jur ©enugung ber ©eweiSner-

hanblung berechtigt ift.

9Ja<h § 454 ift im gade ber ©eweiSaufnahme $ur

Sicherung beS ©ewcifeS, wenn ber ©eguer im Termine nicht

erjepieneu unb nicht rechtzeitig geloben ift, ber ©eweisführer ;ur

©euugung ber ©fWeiSvcrpanttungen berechtigt, wenn er glaub-

haft macht, baß ohne fein ©erfchulben bie Labung unterblieben

ober nicht .rechtzeitig erfolgt ift.

3n biefen beiben gäden ift bie ©enugbarfeit bet ©eweiS«

oerpanblungen nicht unbebingt von ber ©efanutmacpung beS

©eweiStermineS an bie Parteien abhängig gemalt.

6S erfcheint fcboch nicht guläfjrg, auS biefen gäden zu

jcpließen, baß baS ©efeg bie ©efanntmachung beS SermineS an

bie Parteien überhaupt nicht als ©ebingung einer benugbaren

©eweiSaufnahme angefehen hätte. $ie gäde ber §§ 329, 454

finb vielmehr fo außergewöhnliche, baß auS ihnen ein adgemeincS

Prinzip nicht ju entnehmen ift.

Äber felbft für biefe außerorbentlicpen gäde ift in Jenen Para-

graphen bie ©enugung ber ©emeiSoerpanblungen ohne ©efannt*

maepung beS 3 ermine«, beziehungSmeifc opne 2abuug, niept allgemein

geftattet, fonbern nur nach bem (Ermeffen beS SRicpterS butep

§ 329 unb nur bei bem fttacpweife, baß bie 2abung ohne ©er-

fcpulben beS 'ifabenben niept ober niept rechtzeitig erfolgt ift,

§ 454 ebenba. 2)ie Äu&napmebeftimuiungen heiber Paragraphen

(affen barauf jcpließen, baß in anberen gewöhnlichen gäden bic ©C?

weisaufnapme opne ©cnacprichtiguug ber auSgeb liebenen Partei

non bem ©eweistermine vom ©efeggeber als niept zuläffig an-

gefepen ift.

2)ajür fpriept aber oor allem, baß bie 3iecpte ber Parteien,

ber ©eweiSaufnahme betjuwopnen, § 322 ber (Sioilprozeßorb-

nung, unb ben 3(ugen unb Sacpoerftänbigen gragen oorlegen

Zu (affen, § 362 ebenba. niept baburep verloren gehen fönnen,

baß bie gefeglicp vorgefepriebene ©efanntmacpuug vom ©eweis-

termine an bie Parteien unterblieben ift, baß biefer ©erluft

rielmepr nur an eine ©erfäumuiß ber betreffenbeu Partei ge*

fnüpft jein fann.

SDer § 332 Vhfag 1 ift baper nur als für ben gaU, ban

bic auSgebliebene Partei vom ©eweistermine benachrichtigt ift,

gegeben anjufepen, unb iit barin zugleich bie Stnerbnung einer

&rt ©eriäumnißrerfapren ju finbeti, wofür auep noch fptiept,

baß im Äbfag 2 eine 2lrt Oieftitution gegen baS ©etfäumen

beS ©ewcistcrminS gegeben ift.

!Den § 332 2lbfag 1 in bem bargelegteu Sinne hat bas

©erufungSgcricht verlegt, unter ©erlegnng biefe« ©efegeS eine

tpatfachlichc geftjegung getroffen, auf welcher bie (Entjcpeibung

beruht. 9tacp §§ 511, 524, 528 ber (Eioilprojegorbnung ift

beSpalb baS augefoeptene Urtpeil aufjubeben unb bie (Sache zur

anberweiten ©erbanblung unb (Entjcpeibung in bie ©erufungS*

inftan.z zurücf,zuweifen.

'JJidjt fontrabiftorii^c sBer^anblunfl int Sinnt bti

§ 1(> !H. ?t. ©cbübttnorbnung.

Seftbl. btt 3i. ©. IV. S. 3. Dom 23. 3<tnuat 1882 i.

3. .Äatf(8 c. üJlt^ring B. 139/81. IV. Äammergttiibt

Sctlin.

Sie Staffierte ift jurürfgfwieftit.

©löubt:

Sn Snoiigung, bog bit in bet Si$ung abgegebene St-

flätung bet Jtlägert, bie Äiage jurüefjunebmen, alt ein Ser-

taube In ;ur Saite niibl anjuitben ift, eine feilte ßrtlärung

Dielmebr, iomeit itre ffiirfung reiitt, ein Setbanbeln jur Salbe
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erübrigt, unb baf? h’crna(h auch ber ron Werfer, beutle ©e»

bu^tenorbnung für JRcdjtßamualtc, gu § 16 not. 2 außgc»

fprechenen Slnndjt, baß bie nicht fontrabiftorifche ©erbaublung

aud? ben gall umfaffe, in welchem bie (Gegenpartei lebiglich brr

Älage entfalt, nicbt beruheten ift.

5pcr[on al • 3$ crättb erunge ti

.

$ulitffuitß<n.

Soljann (Georg 3 d? war; bei bem Sanbgericht in 3trau»

bing;— öruno öo blaen brr ,
gelijrWaaß unbDr. Schnei»

fcer bei bem ?anbgeridjt I in ©erlin ;
— 3uliuß SRefenberg

bei bem Santgericht in Magbeburg; — 3ohanneß Valentin

(Ge per bei bem Ämtßgerid't, bem tfanbgericbt unb bem Ober»

Sanbrßgericht in Hamburg; — Dr. Hermann Earl Spiele bei

bem ?anbgeri<ht in granffurt a/W.; — 3alo gränfei bei bem

^anbgerid^t in Vanbßberg a/©. ; — Dr. SRöttig bei bem &mtß*

geriet in Montabaur; — Sbefing bei bem Amtßgericht in

Üiagnit; — £anipel bei bem ftmtßgericht in Ärotoidjin; —
.ftowabrbe bei bem Amtßgericht in Lennep; — Earl glorentin

^ctjneiber bei bem Amtßgericbt in Ifübben; — ©iefe bei

bem Amtsgericht in 3üÜi(^au; —: War ©c blau er bei bem

Umttgeri^t in (Gr. Strehlip ; — genfer bei bem Amtßgcricbt

unb ber Äamnicr für ^anbclefatbeu in farmen unb bem £anb«

gerid?t in Elberfclb; — Sicbenhaar bei bem Cber»¥aubeß»

geriet in Stettin; — 3 i eg er bei bem Anitßgericht ju 9leu»

Habt a/Aifch; — Dr. 2ünfcer bei bem Vanbgeric^t in (Sein.

—

3n ber £ifte ber iXechtßauwälte fmb gelöst:

3uiti$rath 4>eubti<b in Ouerfurt bei bei« tfanbgeriibt in

Naumburg a/3.; — £aafe bet bem tfanbgcricht in Ehernuifc;

— Dr. Wallet bei beut Amtsgericht uub bem £anbgcri$t in

Öremen, ber Kammer für «franbelßiacben im öremeibaueu unb

bem Ober «^anbeßgeridjt in Hamburg; — £»embb in Sclbin

bei bem tfanbgcric^t in 2anbßberg a/©.; — ». $ageu bei

bem Amtßgcricht in CDuberftabt. —
(?rfitttitiiiißeti.

Ernaunt ftnb : Ser bißljerige IKccbtßanwalt 3 i » f in Saar»

gemünb junt Äid?ter bei bem AmtßgffiSt *iiOforba<h; — ber

9t«htßanwalt ^eporcwßfi in Saiotf^in ;um 9lotar imöejirf beß

Dber»¥anbcßgerid?tß jU ^Poien. —
XobeöfäUe.

Sufttgrat^ Äofchella in £abelfchwet&t; — Suftigrat^

3tratmann in Wünfter; — Dticharb in 3burg; — Wo*
s i u 6 in Wenburg. —

&rbtn6t>erletf>iitfßfit.

Verlieben würbe: Sem SHechtßanwalt uub 9totar, 3u|"ti$»

rath Äuitif $u Soewenbcrg i/3, ber 3iotlje flbler • Orben

rierter Älaffe.

©utcau=Sorft«nb

mit fel?r guten Empfehlungen fucht anbenoeite Stellung, n?enn

möglich bei einem jachf. jRcchtßanwalt.

Sucbcnbcr ift fertiger Stenograph unb gemanbt unb er»

fahren im Entwerfen aller oorfommenben fdjriftlic^cn Arbeiten.

Offerten sub L R. in b. Erpcb. b. Öl. niebetgul.

©in ©mdjtSaffeffor,

welcher fich tu einer größeren Statt beß lanbrecbtlichen ober

gemeinrechtlichen Gebiete« in Preußen alß IReehtßainralt nicter

5u laffen beabfichtigt, fuebt tieferbalb mit einem alteren JRccfctß»

anwalte in Vcrbintung ju treten.

Öefte Empfehlungen fteben beutfelben $ur Seite unb wirb

auf gefällige Anfragen (sub O. Erpeb. b. ölatteß) gern weitere

KuSfunft erteilt.

Soeben erschienen:

Violet’s Juristen-Bibliothek.
Kür Jünger der RechUwissenschaft bearbeitet ron einem

praktischen Juristen. I. Abt!..: nie römischen Rechts-
quellen in sinngetreuer deutscher Uebersetsung nebet sprach,

liehen and ««chlirhen Erläuterungen, Glossarien und Indices
• Heft 75 Pf. — Prospecte gratis.

Heft t: Jufltlnlnn*« Knntituttonrn, Hoch I.

Durch jede Buchhandlung, auch zur Ansicht, n beziehen.

Verlag von Wilhelm Violet in Leiptig.

(hofbfchmiM. 3<ltf(hrift für ^anbrlörrcht (baß ganje Strl

ober auch einzelne öäubc) ;u faufen gefugt.

Offerten erbeten i. b. Erp. b. 3» unter B. Ij. *5.

3« W. t». I'ecfer’ß öerlag, Warquarbt & Scbf««l is

öerlin, ift joeben erfebienen:

XHe gefammten Materialien iu brn 9(ei uftigvO»es

feßen. ttuf öeranlafjung bet .Haiferlicben JXcictj* • 3uftiumtf

betauegegeben non (?. ,V>ab» , ©cb- Cber-Juft^ratb Je. 5iad

irm lote te6 Herfafjere beraueqegeben oon ff. 3tegemantt.
Erfteröanb: MatertalUtt ;u bem (9rrtd|t«verraffttngß:

gefe*. 3w eite tSuflage. 1. Lieferung. Öogen 1—20 gr.

?ejr.»8". geb. 6 5Ji.

Oiefer Öanb wirb in 6 piefevungen erfdieiaea, Ne
fcfitteli aufetnanber folgen follen.

©on tiefem Serie Hub voQftänbig erfebienen:

3weiter Cant: Materlallrn ju ber ffioilpro^eborbnung.
3wtite Auflage, bearb. von ff. Stegemann. 1880. 113 Sgn.
gr. 8et.»8". geb. 34 W., atb. 38 W.

dritter Öanb: Materialien iu ber Strafpro^egorbnung.
157% ©ogen gr. 2*j.-8n. geb. 47,35 9)t., 2 ©inte geb. 51,85 SX.

©ietter ©anb: Materialien \u ber ftonfurßcrbnung.
53 ©og. gr. 8fjr.»S°. geb- t6 W., geb. 18 9t.

gSEEtas^»SÄ2*3E^
H 3n M. V. Kern * Snlag (Hu Koller) iu M
Jj ©reßlau ift erfebtenen unb burch alle öu<hhanblungen 511 2
>1 beheben:

| 5traf-JJro^-©rbmutg b

S für baö Xcutfcbc 3tei(b uem 1 . ftclmmr 1877
|

erläutert reu ®

Wo lloreudorf«
OberlanteegeriihH'tKatb.

3n ^einwanb getunben 7 Wf. 50 ^)f.

S 2er ©erfaffer legt baß ^pauptgewiebt auf fcie prahtfdje

» ©randjbarfcit teß ©u<htß unb bie, bei aller ©ollitänbig»

K feit, lur^e, flare uub übctftchtlidje gönn ter 2arfteÜung.

M ©efonberß eingehenb ift baß ©erfahren uor ben Sdjwnr-

JJ
gerieten fcefcanbelt. — sieben ben inneren ©onügen beß

*1 Öucbcß bürfte auch ber mäßige i'reiß ber Verbreitung unb
W rielfachen Öenüpung förberlid) ietn.

güt bie Webaftien cerant».: ®. hantle, ©erlag: ffi. Woefer, ^ofb*chhantlung. ©nid: ©. Woefcr, ^ofbuebtruderei in ©erlin.
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> « i> • 1 1.

lieber ben SBegrijf „amtägericbtli^e unb j$öjfaigm<litli<i>c

©«^en" im Sinne bcä § 2 bet INfiiM -ISetütrtncrtmirig füt

©erifttSccBäieber. — Samt auf einem gütergeineinf^afttigien

©runbftüde ein Slnfpruefi ber (Shefrau eingetragen »erben ’i
—

lieber 3uHetlung neu Anwalt ;u Anwalt. — Abermals bie

3ufleilung non Anwalt tu Anmalt. — lieber bie r-oilitreefbaren

Anäfertigungen. — 3“ § 5 be« ©efepet som 8. ÜJlätj 1880.

— Ü'cru SeiibSgerir^t. — Sie Utairedjllicbe üiätigleit teS

iHeidUgerietjtS. — Ungültige 3uftcBung einet fKeebtSmitteifi^rift

burd? 6iu»erfung in ben Srieffaiteu be« Abreffaten. 3urüi-

uicijung eines Antrags auf SSiebercinfcbung in ben »origen

©tanb. — Perfonal-Sleränbetungen.

UeJrr ben Söegriff „oittlügcti^lli^t unb (tCjöffen-

gcTidillitfjc Soweit" im Sinnt beb § 2 bet SHeidjs«

©cbiiltrcnorbnnng für ©eridjtiSBoüjieljer.

(Sebtuft.)

9. gut bie ßriaf jung einftmeiliger Setfügungen ift

kas (Skript ket $auptfa$tf
in bringenfcen gatten ater auch kas

Amtsgericht juftäutig (§§ 816, 820 E. p. O.). 0aS legiere

f>at infceffen eine Stift $u beftiamra ,
unterhalb melier ket

Gegner jut münklicben Bemäntlung über kie tRcchtiuafjigfeit

ker einftweiligen Verfügung vor kaS Weridjt fccr $auptfa<he $u

laken tft unb nach fnuhtlofem Ablauf ber Stift Ijat es feine

Verfügung wtcker aubuheben. 9la<h ken vorangegangeuett Er-

örterungen wirk hier gleichfalls taS in Anfyruch genommene

(Strikt auf ken übarafter ker Sache als auitSgeri<htli<he ent*

jeheitenk fein. Erfolgt innerhalb ker vom Amtsgericht geftefl*

ten Stift kie Labung $ur Bemäntlung vor ein (Bericht,

fo wirb auch in kiefern gatte entjprrchenb bei» Ausführungen

am Schluffe von Br. 8 alSkann nicht mehr non einer arntS*

gerichtlichen Sache bie Diebe fein kürfen.

Als ©efammtrefultai ker mftehenteu Erwägungen ergiebt

ft«h für bürgerliche fRethttftrcitigfeiten bie im Anfänge tiefer Ab*

hantlung kargeftelltc Sfefung.

AuS tiefer 2cfuiig folgt, tajj, wenn ein Amtsgericht nur

auf Erfucben eines ankeren ©erichtS jur Beiftanblciftung in

einer bei kiefern anhängigen Sache nach einer von kiefern vor«

gef<hriebenen Bietung hin unk in ken von kemfelben gezogenen

©renjen thötig wirk, bem ©cricht alfo eine Prüfung nur auS

ken ©eficbtSpunften keS § 159 0. B. ©. jufteht, kaS er*

fuchenke (Bericht für kie h'e* behankelte grage maßgebeut bleibt.

Auf tiefe AuSnahmeftettung ker 9iechtShülfefadjen ift auch be-

reits in tenBiotiscn jurBovctte hingewiefen. CbfoIcheSiequifttionS*

fachen bei einem Amtsgericht ober einem htyetfn (Bericht an-

hängig fink, kürfte üch in ken «triften gatten auS ben gugu*

ftettenken Schriftarten unfehwer erfehen laffen.

Bleibt nun ferner auf kie -flöhe fccr 3nftettung6gebühr bet

äußere Umftank unjwcifelljaft ohne Einfluß, ob ket Auf»

trag gut 3uftettung kern ©erichtßvollrieher kurch kie Partei ober

ken ©eriebtsfehreiber jugeljt, fo ankert auch nichts an ber ge»

funkenen allgemeinen SRegel, wenn auf ©tunk fceS § 162 ©. SB. ©.

kie Blitwirfung keS WeriihtsichreiberS eines Amtsgerichts wegen

Erteilung eines Auftrags gut 3uftettung fritenS eines Sank*

gcrichtS ober eines h^'frcn Berichts in Anfpruch genommen

wirk; eS fomntt auch nilt Bericht in Betracht, bei

Welchem kie betreffenke Sache anhängig ift ®a§ kie vom

Amtsgericht erteilte Erlaubnis jur 3uflcttung an einem Sonn-

unk griertage (E. P- O. § 171) für ken Charaftcr ker Sache

gonj ohne Serfirtfichtigung bleibt, leuchtet ohne SZBeiirreS ein.

Bcch ein befonkerer unk eigcnthümlicher gatt ift $u er»

wähnen, wenn nämlich ker ©laubiger f<hon vor ker pfänkung

einer ©eltforterung auf ©runb eines vettftreefbaren Schult»

titelS kurch einen ©erichtSvollrieh er kem SDrittjdjultner unk kein

Sihulkner kie Im § 744 E. p. D. bejeichncte Benachrichtigung

jugehen taf?t. 0a h>« f<h01* rin Aft im 3wangSvoUftretfungs»

verfahren vorliegt, faun auf kaS ©ericht, welches in ker Sache

entfliehen unk ken Schulbtitel gefchaffen liat
„

nidjt guriicf-

gegangen werken; vielmehr wirb kie vorläufige Benachrichtigung

von ker bevorfteljenkcn Pfänkung einer ©elfcferterung, weil

tiefe SBcttftrerfungSmafjregcl nach § 729 E. p. O. kurch

Amtsgericht als BoUftrecfungSgericbt erfolgen muß, nur als

amtsgerichtliche Sadje aufjufaffen fein, umfeinehr als jene Be*

nadjrichtigung nur kann ken beabfichtigten Erfolg, nämlich kie

SBirfung eines ArrcfteS h*t, tveun kie wirfliche pfänkung kurch

kaS BcllftrecfuugSgericht binnen fcrri Söechen aufigeführt wirk.

SBaS nun ferner

kie Straffachen

anbelangt, fo werten alle jur Aburlheilung vor Amts» be$w.

Schöffengerichte gebrachten Sachen, fo lange fie bei tiefen ©c*
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richten anhängig fmb, al« amt«* bejw. jdjpffengerichtliche Sachen

gelten. Starauf, bag fie auch jur fachlichen 3«ftänbigfett biefer

©ertöte gehren, femmt e« nicht an. 2)enti unter ben ge*

nannten begriff fallen auch, wie fc^cu vorn erwähnt ift, bie

ursprünglich $ur 3uftänbig!eit bet Straffammern gehörigen

Sachen, welch* von biefen auf 0runb be« § 29 0. 9$. 0. ben

Schöffengerichten überwiefen finb, tote auch, tu Äonfeguenj bc«

für bürgerliche 9tecbt«ftreitigfciten bargetfcanen 0runbfa&c«, bie«

ienigen Satten, welche beim Schöffengericht unguftänbigerwrife

anhängig geworben unb bcmnädjft gemäß § 28 0. 3$. 0. unb

§ 270 St. O. an bie Straffamracr abgegeben fmb, fo fange

mit ihnen ba« Schöffengericht befaßt ift 3“ berfelben .Kate-

gorie fmb auch bie $5Qt ;u rechnen, in welchen gegen poli^ri-

liehe Strafverfügungen unb gegen Strafbefreite von dermal*

tungßbehörben bie gerichtliche @ntfReibung ber Schöffengerichte

angerufen wirb (St. %>. O. §§ 453, 459), ebenfo wenn auf

0rutib be« § 463 St. f . ©. burch Verfügung be« Amtsrichter«

eine Uniwanblung ber in ben Strafbefcfjeiben ber Verwaltung«-

bewerben feftgefegten Strafen erfolgt.

Von ben übrigen 0efchäften be« Amtsrichter« in Straffachen

fommen hier noch befonber« bie Grlaffung von Strafbefehlen

unb bie Sf>ätigfeit im Vorverfahren bei fonftigen Untcrfuchungß*

lachen in Vetracht.

2>a« Verfahren bei amt«ridjterlidjen Strafbefehlen (St.

f), £).*§ 447) fann nur al« amt«gerid;tli<he Sache gelten.

Sa« fobnnn bie richterliche Sbätigfeit im Vorbcrcitimg«.

»erfahren (St. 0. §§ 156—175) betrifft, fo ift eine gewiffe

Aehnlichfeit mit ber Sh&tigfeit bei ber 3u>ang0voflftre(fung in

bürgerliche« 9le<ht«ftrritigfeiten nicht ju »ertennen. Sta« Ver-

fahren concentrirt fich ooflftänbig in ber £anb ber Staats*

anwaltfdjaft al« Trägerin unb Leiterin beffclben. Xie Wit-

wirfung bet 0eridjte bcfteljt hifr «nt in ber Vornahme rinjel-

ner Unteriuchungshanblungeu, wie Vernehmungen, Anorbnung

non Vefchlagnabmen unb Starts utbungen, Grlag von Haft-

befehle« u. welche febodj Tein jufammenhäugenbe« richter-

liche« Verfahren barftelleu. 2ta nun bie gefammte richterliche

Sh&tigfeit im Vorbereitung«verfahren gemäß § 160 St. 9?. O.

ein für alle Wal — abgefchen von bem Auönahmefad be« § 171

St. fp. £>. — allein bem Amtsrichter übertragen ift, fo wirb

man in allen ftäflen, auch wnn bie Unterfuchung bei Grijebung

ber .Klage in ben 0cf<häit«freie ber Straffammer fällt, hinficht*

licfj ber 3«fteflung«gcbühr immer nur mit einer amtSgerichtlichen

Sache ju tcun haben, felbftrebenb auch bann, wenn ba« Amts-

gericht auSnahmlwcife von Amtßwegen gebanbelt hat (St. O.

§§ 157, 163). G« rechtfertigt fich bie« auch baburth, bajj ba«

vorbereitenbe Verfahren al« ein felbftftäubige« Verfahren gegen-

über ber eigentlichen Unierfiuhtmg, welche erft mit Erhebung

ber Älage beginnt, angufehen ift, unb bi« ju biefem Seitpunft

bie $u verfolgenbe Strafthat überbte« noch nicht feftfteht.

3« ein anbere« Stabium gelangt bie Angelegenheit burch

bie (Erhebung ber Äläge bei bem ftanbgericht, beim erft bamit,

fei e« burch Ginreid?ung ber Anflagefrhrift ober burch ben Antrag

auf gerichtliche Voruntersuchung, wirb bie Sache bei ber Straf-

fammer anhängig. Von ba ab gilt bie Sache, jebenfadß fo

lange fte beim f?anbg*rid}t fchwebt, nicht mehr al« aiut«geri<ht*

liehe. 3« te&tercn Sache« finb benn auch, wie bie Motive be*

merfen, nicht bie '$äde ju jaglen, *n roeld^en burch ba« ffanb*«

gericht auf 0runb be« § 183 St. $>. 0. bie $ühru«6 bet Vor-

untersuchung einem Amtlrichter übertragen ift. Staffelte wirb

folglich auch bejüglich ber VefteTlung eine« Amtsrichter« $um

UnterfinhungÄrichter auf 0mub bc« § 184 ber St. D.,

fowie in bem $aOe gelten uiüljen, wenn ber llnterfuchungirichter

im ©ege ber fKecbtßhülf* ben Amtsrichter um bie Vornahme

von Untertuchnngfibanblungeu erfucht ftür Schöffenfacheu

allein ift bie Vorunterfuchung laut § 176 Stt. f). O. unjuläffig.

(Sine befonbere Grörtetung erforbert noch bie fiiiguläre Söe-

ftimmung be« §171 ber St. f). O., wenn nämlich ber Antrag-

ftefler gegen ben bie Verfolgung ablehnrnben Vefcheib ber Staat«*

anwaltfchaft auf gerichtliche Verfolgung anträgt unb ba« 0eri(ht

mr Vorbereitung feiner Gntfcbliefjung ben Amtßrichter mit Vor-

nahme von Gnuittelungen beauftragt. S)a« Verfahren, welch««

bem :Heich«genchte bejw. Dberlanbeßgerichte jugewiefen ift, hat

ben 3rvetf barüber ju befinben, ob bet Antrag be« Verlebten auf

ftrafgeitchtlichr Verfolgung begrünbet ift; e« Tann erft ftattftnben,

nachbem ba« ftaat«anwaltliche 3?orbereitung«verfahrcii jum Ab-

fchlu§ gebracht ift Gine Analogie mit bem Vefchwerbeverfahren

gegen gerichtliche Gntfcheibungen tritt hier flat hervor. 5>aö

0ericht Tann bie ihm erforberlidj fcheinenben Grmittelungen nach

feinem Gruicffen außer burch ^cn Amtsrichter aber auch fc«rth

ein fDlitglieb be« 0ericht« ober ben Unterfu<hung«ri(httt ver-

nehmen laffen. 0er Amtsrichter ift alfo hier nicht ba« rin für

ade Wal gefeßlich beftimmte Drgau für biefe Grmittelungen.

Schon hierau« bürfte ju folgern fein , baf$ man in biefem bei

bem 9leid>«gcricbt bejw. CbertanbrSgericht anhängigen Verfahren

in ber beanfpruchten Xhätigfeit be« Aratörichter« ebenfomenig

eine aratßgerichtliche Sache erblicfen fann, wie in bem ffade,

wenn biefelben Hanblungeu burch 3Ritglieb be« 0ericbtö ober

ben Unterfucfcungßridjtcr bewirft werben. G« fann fomit auch

bahingeftedt blriben, ob in ber „^-Beauftragung" be« Arat«ri<h-

ter« gegenüber ber Au«brucf0weife be« § 158 be« 0ericht«ver-

faffungSgefepe« rin Aft ber 9ie<ht«hülfe ju erfennen ift ober nicht.

Sie ÄonfurSfacheu enblich finb, fowrit fie nicht burch

Verwerte an rin hehetc® Bericht gelangen, auftnahmfilo« amt«-

gerichtliche Sachen, ba für ba« ganje Äonher«verfahren nach

§ 64 ber ÄonfurSorbnung bie Amtsgerichte judänbig finb.

Gß erübrigt noch juni Schlug biejenigen rrich«gefeplich ge-

orbneten, befenberen Verfahrensarten in ben Äreifl ber

Grortcrung ju jichen, in welchen bie Buftedungen burch ^i* ®e *

richtSvodriebcr erfolgen.

©a« ,m»ächft ba« ehrengerichtliche Verfahren gegen

fRecptSanwälte anlangt, fo finben auf baffelbe nach § 61 ber

JHechtflanwaltßorbnung vom 1. 3uli 1878 bie Vorfchriften ber

Strafpro,;egorbmmg über ba« Verfahren in ben jur Suftänbig-

feit ber ?anbgeri<bte gehörigen Straffa^en, fomit auch öe*

ftimunmgen über bie 3uftedungen Anwerbung; baffelbe ift bur^

§ 91 a. a. C. auch für^ba« Verfahren in ber Vcfchwcrbe- unb

Verufungöinftanj vorgcfchrieben. Sarau« erhedt von vornweg, bag

für bie Verechnung ber 3uftedungflgebüfir Inet nie eine amt«*

gerichtliche Sache ju 0runbe liegen fann. Staffelbe gilt bem-

nach auch gemäß ben oben für Straffachen bargelegteu 0runb-

fägen für bie Voruntersuchung, mit beren Rührung laut § 71

ber dtechtSanwaltSorbnung ber ^räfibent be« 0ericht« nach freier

Auswahl einen IRichter, alfo auch einen Amtsrichter beauftragen

fann, fowie aud; ferner für bie Vernehmung von 3eugen unb
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Sachvetfiänbtgcn im 2Bege bet SRechtGhülfe bur<h baß HuttG»

gericht (§ 86 a. a. O.).

Hubert bürfte jeboch ber Sali liegen, wenn auf ®n»nb beG

§ 87 ber SRechtGanwaltGorbnung fcurctj baG guftänbige HnitGgericht

bte Verhängung von 3toangGma§tegrin fowte bie Seftffung »on

Strafen gegen 3*u0en unb Sachverftfinbige erfolgt. 3)afür

baß biefe amt6gerid)tli(^e Shätigfrit nicht alG ein Hft bet SReihtG*

hülfe aufgufaffen ift, bürfte fefcon ber äußere lUnftanb fpreeben,

baß § 86 beG erwähnten öcfeßeG für bie barin behanbelte ©er-

ne^mung von 3*ugen unb Sachvcrftanbigen bie Veftimmungen

ted ®eri<htG»erfaffungGgefefceG über SRechtGhülfe auGbrücflith für

anwenbbar erflärt, wäbrenb biefe Hnwenbbarfeit im § 87 a. a. D.

nicht oorgefcfjrieben ift. (Sine Unterftüßung finbet biefe Hnftcht

ferner auch in ber benfelben ©egenftanb regelnben Veftimmung

beG § 31 beG $atentgefegeG vom 23. ÜJlai 1877 (IR. ö. 81.

S. 501 ff.); benu bort wirb im elften Saß gang allgemein

bie Verpflichtung ber (Berichte gut Stiftung ber JRec^tfi^iütfc auG»

gefpnxtjen, gleichwohl aber baneben noch befonber« angeorbnet,

baß bie $eftfeßung non Strafen gegen 3*ugen unb Sachverftän»

bige auf Grfuchen burd) bie ©eridjte erfolgt. $a# 9>atentgefeß

hat eine ber ßRachtfpfcäre vergenommeit, inbem eG bie

Strafgewalt gegen 3eugen unb Sachuerftänbtge bem Patentamt

vorentftielt, biefclbe vielmehr bem HnitGgericht übertrug.

GG banbilt ft<h alfo bet jener amtGgeritbtlitben ÜJlitwirfung

im ehrengerichtlichen Verfahren, ähnlich wie im ©orbereitungG*

»erfahren bei Straffachen, um ein auGfchließlich ber 3uftänbig*

feit ber HmtGg«ichte vorbehalteiteG, felbftänbigeG, gerichtlicheG ©er*

fahren unb bemgemäß fanit auch *n biefem Säße für bie cor«

liegenbe S*age nur von einer amtGgerichtlichen Sache bie

SRete fein.

3)aG leßt«e gilt für bie begeichncten ^anblungen bem»

nach etenfatlG in ??at entfachen unb ferner im gleichen gafle

bei Unterfuchungen non Seeunfällen. § 19 beG Gfrfeßcö

betreffenb bie Unterfuchung von Seeunfäflen »um 27. 3u(i

1877 (SR. @. 81. S. 549 ff.) 3n ben leßt«en Sachen ift

ferner für baG ©erfahren vor bem Dber-Seeamt, bet Vefdjwerbe»

inftang, burch § 13 ber ©rich&ftGorbnung beffelben vom «8. SDlai

1878 (SReichG*Gentralblatt S. 276, 371) vorgefchrieben, baß fjfn-

Sichtlich ber Stellungen bie ©eftimmungen ber Givtlprogeßorb»

nung Hnwenbung finben. 2)aß baG ©erfahren m bem Ober»

Seeamt nicht alG amiGgerichtlicbe Sache gelten fann, fleht außer

3wrtfeC

3n ben ÄonfulargerichtGfachen erfolgen bie 3uftel»

lungen glcichfaUG nach ben ©orfchriftcn ber SReichGprcgeßorbnungen,

§§ 14, 21 beG CöcfeßeG über bie ÄonfulargericbtGbarfeit vom

10. 3«li 1879 (91. @. 81. S. 197). £a bie Äonfulargerichte

bie Sunftionen ber erbentlichen (Berichte wabrnchinen
, fo wirb

für ben Gharafter ber Sache im Sinne ber öebührenerbnung

für ©erichtGöoUjieher entfeheibenb fein, ob bie vor ben äonful

begw. baG Äonfulargericht gebrachten Sachen gut 3uftänbigfeit

bcr?lmtGgericfcte oberSchöffengerichte gehören (§§ 22, 28 a. a. 0.).

(Sine amtGgerichtliclif Sache wirb alfo bcmgem&fj nicht mehr in

Vefcbwerbcfadjen (§ 35 a. a. £5.) »erliegen, cbenfowenig bann,

wenn bie Setufung beim .ftonjul eingelegt ift (§ 20).

£ie SDlaßregeln, welche ber Äonful laut § 31 a. a. £5. in

ben gut 3uftänbig?elt beG SReidjGgerichtG unb ber Schwurgerichte

gehörigen Sachen gu treffen ))at, finb, gumal nach § 26 eine

©orunterfuchung bei ben .R'onfulargerichtGfacf .m niefet ftattfinbet,

alG 4>anblungen int ©orbereitungßftabium anguichrn, für welche

baG für bie erbentlichen Straffacben oben Hulgefübrte gilt.

VI

Samt auf einem gfitergentetnfif)aft!tifjcn Wrmib=

fiütfe ein s
?ftityrwi) bet e^efran eingetragen

tnerben?

2)ie in aUgenteiner ©ütergcmcinfcbaft lebenben S,’f«h^“

Sbeleute finb eingetragene ©gentljümer eineG QörunbftücfG. 911G

bie (Shcfrau wegen Säoitien auf Trennung ber 6hc Wagte,

erging auf ihren Antrag eine einftwcilige Verfügung beG ©he‘

gerichtG babin, ba^ ber (?befrau baG getrennte SBcbnen geftattet

unb ber (Shemaun »crurtheilt würbe, ihr allmonatlich biG gut

SRechtGfraft beG in bem (Sbeprojcf? ergehenben Urtbeilß einen

beftimmten Öetrag gu galten. Unter Ueberreicbimg bicier mit bem

SHtteft ber SRechtGfraft »erfehenen Verfügung beantragte ber 9Ran»

batar ber auf bem gütergemeinfchaftlichen örunbftücfe

baG SRecht ber leßtcren auf bie jugriprochenen tUimente, fei eG

in Slbth- II ober 9lbth- III, einjutragen. 2>er Cörunbbucbrichter

hat jeboch bie nachgefuchte Gintragung verweigert, unb bieG mit

vollem SRedjte. Wntrag ließe fuh allerbingG anführen,

bafc bie Gbefrau einen vollftrecfbaren 2itcl erlangt h^»t unb auf

®runb beffelben ju ©oÜftrecfungGb«**tl“»>gru jeher 9(rt «mach»

tigt fein mühte. Steht ibr unzweifelhaft baG SRecht gu, auf

®nmt jene# 2itelG wegen ber fällig geworbenen ttlimcnte be*

weglich« Sachen ob« Sorberungen pfänben unb oerfUbeni gu

laffen, warum feilte ibr nicht ein gleich** blecht bezüglich ber

gitr @ütergemeinf<haft gehörigen Smmobilien jufteljcn? hierbei

barf jeboeb nicht überfebeu werben, baß bezüglich ber ÜRobilieit

unb Sorberungen ber ÜRann frei fchalten unb walten fann, fo

baß bie $*fänbung ihm 8efih Verwaltung nimmt unb bie

auGfdjließliche ©erwerthung gu (fünften ber Gbefrau möglich

»nacht. Hubert verhält rt fid? bagegen, wenn ein perfönlicher

Hnfpruch ber Stau auf bau gütergemeinfcbaftlichen ©runbftücfe

eingetragen werben foß. Sine feiere Gintragung begweeft nicht

bie Verwerfung beG ©runbftücfG gu (fünften ber Gbefrau,

fonb«n letiglidh bic Störung ihreG Hnfpru^G; eine Sicherheit

fann ab« bie eigene Sache nicht gewahren. HlG eigene Sache

ber @b*frau fann aber baG (ärunbftücf era^tet werben, weil

bie Cfegatten währenb b« Ghe an ben eingefnen Objeften beG

gütergemeinfchaftlichen Vermögend Quotenrechte nicht gut (Geltung

bringen fön neu.

Hbgeleben von tiefen materiellen ©rüuben fteht auch Mc

Ginrichtung beG ®tunbbud;G ber beantragten Giittragung ent*

gegen. 3u Hbth- II fann baG HJimentenrecht nicht eingetragen

werben, weil »hm nicht bie Gigenfchaft ber Sortbauer innewohnt,

welche baG ©efeß für rin in HHb. II cingutrageubeG SRecht ver*

langt. 5T*enn wenn auch gegenwärtig noch 'Progeffe einen länge*

ren 3ritraum biG gu ihrer befinitiven Grlebigung in Hnfpnuh

nehmen, fo läßt fich hoch nicht verfemten, baß fie »tot« nur

etwa« VcrübergehenbcG, nicht# SortbauernbeG finb. Gtue Gin»

tragung in Hbth. III ift aber fchon beGhalb unguläfftg, weil

ein 9Rax»iuiim, biG gu welchem baG (^runbftücf haften foß, nicht

gegeben unb gu ermitteln ift. Gg fommt hingu, baß bie rittfi»
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tpeiUgc Beifügung beS ©hcgerichts ben ©bemann nur $ur

Ballung »om Alimenten »mirfytUt, ihm aber nicht auch noch

bic Verpflichtung (ut ®i<berjteflung ber fünftigen Alimente auf*

erlegt. (Sine folgte Verpflichtung laßt fich auch, ba einftweitige

Verfügungen regelmäßig Ausnahmen barfteden unb beSbalb ftrict

$u erftören iint, im ©ege ber Auslegung nicht begrünten.

Ägnn hi fT,ia£h tie Sbefrau letiglidj am Verfalltage ble bis

baljin anfgclatifencu 3infen ferbern, fo fC'nnte fte event. nur in

{töte bcrlflbeu bppotbefarift^e (Sintragung — § 672 (5. 0.

— beantragen, wobei bie ©inwirliing beS «ageS „in prnete-

ritum noa rmtar* tahingeftelit bleiben mag.

Schließlich mag noch barauf (üiigctoiefeu werben, baß bie

fragile ©intragung feinerlei 3itbertjeit für bie Qhefiaa

bieten »erwäg. Senn eine freiwillige Verpfänbung unb Ver»

Äußerung beS ©ruubftücfS ift ohne Beitritt ber grau unb gegen

ihren ©illen nicht juläjfig; bie Gläubiger aber, weltbe einen

»eUftrccfbaren «cpulbtttel erlangt. fC'nnten gerate jenes 9ieal*

recht ber «rau pfänben, weil tiefelbe für bic Schulten beS

VUnneS mit^aftet.*) M—n.

Ut6« gufteUnng »on 'Mmnatt jn 'Änroalt.

Sic, ob tyrer praftifchen Bebeutfamfeit, unb als freilich

icfyr braftif^e Sduftration befien, was „von DiecfitSwegen" mög-

lich ift, Jwd>ft intereffante VJittbeilung , wel^c bie 9tr. 10 beö

laufeubeu $abrgangS tiefer 3citf<fmft unter obiger Auff^irift

bringt, giebt Anlaß $u folgenben praftifchen ©rwügungen:

») Vorerft wäre wünfcbeuSwertlji, baß bic im mitgctBicilten

9ied>tSfalle angeregten IRcdjtSfrageu burch Pinlegung ber nach

Maßgabe bet §§ 497 unb 509 3ei!e 1 ber 9t. ©. 0. $wci-

felSobnc suläffigeu iUeoifion ber obcrftgcrichtlicben ©ntfcheitmig

unterfteflt worben wäre, refp. baß eS bei weiterhin gegebenem

Aulaffe gcfc^ielpt.

b) Sic befagter Vtitt^eilung beigefügte Bewerbung, eS fei

im brireffenten jlalle, in ^olge ber bert ergangenen jweitinftauj*

liefen ©iitfd?cibiiug baS 9t cchtSmittel ber Berufung für bic ab>

gewiefene Partei ,für immer »erlorcn gegangen", lagt fich, ba

ans beul tert geltenb gemachten ©runbe bic Abweiiung ber

Berufung tod? nur nach Vlaßgabe beS § 477 Abf. 2 ber

9t. 6. $>. 0., b. i. nur $nr 3cit wegen Verfrft^ung, er*

folgen fonute, ted? wohl nur burch bie — Angeü^tS beS

VoranSgegaugeneu freilich fcftr nahe gelegte — VorauSfegtmg

erflaren, tay in bem gade, wenn ber abgewiefeue Appellant

nachträglich bie 3u!tefliuig beS erftiuitan
L
ili(pen Urtbcile! an ben

©egner bnr<h ben ©cri^tSi'olljie^er betätigt
, fup Ijiefcurcb bie

Vachwcijung ber Urt1;eilS$u|tdlung möglich gemacht, unb bann

neuerbingS Berufung unter Vorlage biefeS 3uitcnungSuad>weifeS

eingelegt glätte, bei ber Verkant tu »tg hierüber in $weitct 3»ftanj

ber nämliche Anwalt beS ©egnerS (Appedateu), welker früheren

bie ©onftatmmg ber bereits früher gefächenen 3ufteflung beS

angefochtenen llrtbeileS an ben Appellanten hufä Verweigerung

•) 3» Vapem werben juwetleu »on ben ©erfäten £ppeth«f-

beftelluugen beS einen ©alten auf gemrinfäaftlfäc ©runbftilrfe bec

belben ©alten jugelaffen. S. {».

ber Vorlage beS in feinen Aften beünblidjen 3ufteflungSnachwci»eS

»erbinbert bat, bann auch bie 3uläiftgfeit ber neuerlichen Be-

rufung eben gerate burch ©clteubuiacbung ber Sbatfacfee, bau

bie 3iUtdlung augefoeptenen UrtbeileS an ben Apellanten

fepon früher erfolgt, uub fonacb bie iepon mit jeuer 3u»te(lung

in 8auf getretene VerufungSfTift abgelaufen fei, unter Verlage

beS früheren oorentbaltencn VacbwrifeS über jene trübere 3u>

ftellung mit (Srfolg betämpH haben würbe, refp. bieS noch tljun

fonnte.

Allein audj gegeuüber einem folcpeii — wobl faum quali*

ficirbaren — Verfahren unb einem ibm entsprechenben ©rfolgr

würbe hoch noch eine Abbülfe burch ©ebraueb beS OiecbtSuiitteiS

ber ©ieberaufnabmc beS Verfahrens — (iKeditutionSflage) gegen

baS bie erfte Berufung abweifenbe Urtbeil nach § 543, 3- 7 b

ber 9t. (5. j?. D. möglich bleiben
,

inbeut bie VorauSfepungcn

Ijiefür inSbefontere auch gemäß §§ 545 unb 549 infofern ge-

geben wären, als in bem galle, wenn Apellat ücb ^ut Vorlage

beS mebrerwäbnten, »om Berufungsgerichte »enuißten 3ufteUungS*

nachweife! fchon in ber Verbanblung über bie erfte Berufung

verftanben hätte, bereu Abweifung nicht, wie gefcheben, erfolgen

fonnte, unb Appellant erft burch bie nachträgliche Vorlage ber

betreffenbeu Urfunbe in ben Stanb gefegt worben ift, biefelhe

jur prbringuug beS oom ©erichte »erlangten 9lachweifeS über

bie Urtbeil! pifteflung betiugen ;u fönnen.

3m Uebrigen foll jeboch burch »orftebenbe Bemerfungen

bem 3wecfe ber b^t befproebenen VUttbeilung, infoweit tiefe al!

Anmabnung 51t Vorücht bienen fott, feineSweg! ein ©intrag

gefchebeu. £.

?lbtrmnlä bit gnfteUnng oon SCnttmlt 311 Slnwalt.

«eite 75 bc! laufenben 3a^rgangcS tiefer 3eitf^rift wirb

ber (Sivilprojcßorbiiung ein Vorwurf gemacht, ben fie nicht

»erbient. ©S wirb bort barübet geflagt, baß bei ber 3uftedung

von Anwalt ju Anwalt fein Ausweis über bie 3uftellung in

ben {tönten bc! ©cgnerS beS bie 3uftellung betreibenben An-

walts T«h befinbe, benn ber bloße 3ufteQung0»eTtnef{ genüge

nicht $um 9iachweife ber 3ufteQnng unb ba! ©mpfangsbelenntniß

fei in ben {tönten beS vieflei^jt gar nicht erfchieuenen ober jwar

erfchicnenen, aber jur Vorlegung nicht bereiten gegnerischen

BerufSgen offen.

3m ©engler’jchen Ar<hi» für cioitrechtli^e ©ntfeheibungen

ber jtüniglich @äthlif<htn 3ufti$behörten, 3ahr9an9 18S2 ®* 132,

habe ich au f TolgenbeS Verfahren hi»gewiefen, burch welches fuh

ber ©egner beS bie 3nftefliing betreibenben 'ShcileS einen fuheren

Nachweis ber 3ufte0ung »erfchaffen fann. VIan benfe fuh

folgenben

Ser Äläger A wirb mit ber Älagc abgewiefeu, ber Anwalt

beS üegreichen Beflagten B »'teilt bem (Sachwalter beS A baS

Urteil $u unb ber beflagtifche i>rojcßbe»onmachtigtc erhalt ein

mit Saturn unb Unterfchrift »erfeheueS fdpriftlic^c« ©mpfangS*

befeuntniß beS gegncrifcheu BenifSgeiioffen, tiefer legtere erhält

nur beglaubigte Abfchrift ober eine Ausfertigung beS UrtheilS,

baS ©mpfangSbefcnntniß muß er bem Anwälte beS Beflagten

ausantworten. 0cin bloßer 3uitcHungSoermerf genügt nicht.
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(St ttiufj vielmehr au<^ auf baß ihm übergebene, in

feinem ©cmahrfaiu »erbleibenbe Sdjriftftücf ein ben

©orj&rifteii beß § 181 Khf. 2 ber ©. i'. D. ent»

jprechenbeß ©mpfangfl bcfenntni§ fe$en. Kuf biefe

Steife weilt er nach, tag unb toauu ihm ber Vertagte baß

Urtbeil äugeitedt M*- Siefleicht wirb hiergegen eingewenbet:

Scriptura non probat pro gcribentc. Kbet biefer ©runbiag

fdplägt fyier liiert ein. i£cnn eß Ijanbett fub bei bem (Smpfangß»

frefeuntuif; eineß Kmvaltfi nicht uui eine i'rivaturfunbe, fonbern

uui eine Urfunbc, welche von bem nach § 181 Kfcf. 2 bet

6. p. ß. Infoweit mit öffentlichem ©lauten oerfehrnen £Kcd>t«-

anwalte innerhalb beß ihm äugewiefenen ©efdjäftßfreifeß in ber

»orgef^riebeneu frrm aufgeiiomiucn ift, unb welche bähet voflen

©eweiß beß bur<h ben Kuwait teurfunbcten ©organgeß te*

grünbet (6 . f\ £>. §§ 383, 380). 9lur wenn ber gegnedft^e

Anwalt baß fchriftlichc CEmpfangßbefenntntß verweigert, bleibt

bem bie 3ufteflung betreibenben l^eile weiter nidrtß übrig, a(ß

tu ber gewöhnlichen Seife jnjufteKen unb burch bie 3uftellu»igß--

utfunbe ben ©eweiß ber Suftedung 31t führen.

Senn in bem ebengebachten frde Älägcr A gegen baß

il;iu vom ©cflagten iiigeftedtc Urtljeit ©erufung einlegt, in ber

münblitfjeu ©er^anblung über bie lefctere aber ber Kuwait beß

©eflagten bie Vorlegung beß obigen (?inpfangßbefenntniffeß

verweigert ober gar nicht crfc^ciiit, fo brautet ber ©erufungß»

fläger nur baß Gmpfangßbefenntntß beß Flägerijchen ©evoil*

niächtigteu ber erften Snftauj verwiegen, um ben Kft unb bie

3eit ber 3ufteilung barjutljuu.

ITreßben, am 25. SHätj 1882. Dr. D.

lieber bie Doflfhrerfiarcn SnSfcrtipngcn.

3 wei dirchtßfälle.

I. JDurch Urtf;eil beß Vanbgerichtß 9R. würbe ©cfl. nach

bem Älageantrage verurteilt unb bie vorläufige ©oditreefbarfeit

von einer vorgängigen <£i($crl>ettßl«iftung abhängig gemacht.

A läget hinterlegt ben erftrittenen ©etrag unb beantragt unter

lleberreidhung ber votlftrecfbaren Kußfertigung unb ber Urfunbe

über bie erfolgte Hinterlegung bie 3wangßverfteigerung eineß

bem S<hulbuer gehörigen ©runbjtücfß. Siefem Kntrag wirb

fofort ftattgegebeu. Diadjbem baß Urteil in .‘Hecbtßfraft über»

gegangen, forbert Kläger bie Hcrau®fl ahe bet voflftrecfbaren

Kußfertigung, um auf berfelben bie DiechtßFraft bereinigen 3U

laffeu unb fo bie tHücf^ahlung beß ^intnrtcöten ©etrageß unb

bie hbpothefarifche (Eintragung ber Subicatßjumme ju erwog»

liehen. UDic Hctau*0aht wirb jefcech verweigert, unb biefe Sei»

gcruug im ©ejehwerbewege für begrünbet erflärt, unb bieß mit

Vodern ;Hed>te.

Senn nach § 062 (5. f. O. bie 3»angßvoU]tre(fung nur

auf ©runb einer voflftreefbaren Kußfertigung beß jugeftellten

Schulbtitelß beginnen, wenn ferner ber ©erichtßvodiieher bem

©chulbner unb dritten gegenüber nur burth ben ©eftfc bet

vodttreefbaren Kußfertigung fi(h legitimirt, wenn berfelbe enbli<h

nath (Empfang ber Stiftung jene Kußfertigung h^nßjngeben

hat, fo tann eß feinem 3weifel unterliegen, baf; ©cginn unb

fretfefeung ber 3wangßvodfhwfung an ben ©eftb bfr Kußhfrti*

gung gefnüpft ift. 2)ie ÜRotive 311 § 618 CEntw. fpinrctjen bieß

geratest auß unb geben aiß ©runb biefer ©orfchrtft foigenbeß art:

*5)aß (Srforberniß einer vodtireefbaren Kußfertigung

bient au(h jur Sicherung beß Schulbnerß gegen mehr*

fache 3wangßvonftrccfung
,

unb ba bereu ©efifc bie

©oDftretfung ermöglicht, fo barf eine jweitc Kußfcrti»

gung nur unter befonberen Uuiftäuben ertheilt werben.*

Kflerbingß bejiebeit fidf bie gebauten ©orfchriften ($§ 67 t»,

677) nur auf ben ©erithtßvon^ieher; ba fie febod? ihren ©ruub

nicht in ber i'erfon unb Stellung beffelben haben, fonbern bie

Sicherung beß Sdhulbnerß be^weefeu, fo erscheint cß unbebenflich,

fie auch auf baß ©ollitrecfungßgericht 311 übertragen. Sollte

etwa biefeß nach begonnener 3wangßvctlftrecfung bie vßftftrecfbare

Kußfertigung beut ©laubiger außbänbigen, io würbe eß ihn in

bie Sfage verfemen, neue ©odftrecfungßljaiiblungen iiiß Setf 311

feben, unb fo bie Senbtnj beß ©efefcgcbcrß veKehen. ©luü

hiernach bie voQftreefbare Kußfertigung biß jur ©eenbiguitg ber

3wangßvollftrrtfung bei ben Kften bleiben, fo bleibt bem ©län«

biger im vorliegenben Jcadc fein anbereß dJlittel, alß bei bem

|>ro3efigeticht gemäß § 669 eine jweite vodftreefbate Kußrertigung

j,u erbitten unb biefe gegen bie 31t ben Kften eingereichte um»

jutaufchen. So in ben ©edp bet Kußfertigung unb ber 3u*

fteduugßnrfunbeu gelangenb
,

tann er leidjt baß Ktteft ber

Stechlßfraft befchaffen. dagegen bürfte cß fuh nicht empfehlen,

bie Subbaftatienßaften bem ©ericbtßfchreiber beß $}rDjefjgeri<htß

jnt (Sinjicht unb Prüfung ber 3ufteflnngßurfuuben 311 übetfenben.

IL 2>et ©laubiger, auf beffen Kntrag bereitß bic 3w'ingß*

verfteigemng eineß ©ruiibftücfß eingeleitet worben, beantragte

nachträglich auch noch bie 3wangß»erwaltung feiteß ©runbftücfß.

Hierbei entitaub ßunächft bie $rage, ob e# bet ©eibringung

einer jweiten vodftreefbaren Kußfertigung bebürfe. ®aß 2anb*

geriet 3JI. glaubte biefe ftrage nur für ben ^atl verneinen ju

tnfiffen, baij dichter, weicher bie 3wangßver|teigerung leite,

auch bie 3waiigßvetwaltuug 3U leiten Mt. 3u einer folgen

Unterfcheibung bürfte aber fein b°Kharer ©rnnb vorliegen.

2)enn baß Kmtßgcricht tritt nach ««&<« hln einheitlich auf unb

wirb von febern Kmtßrichter repräfentirt. 0ic ©efchäftßverthel»

lung bilbet lebiglich ein Snternum beß ©eriebtß unb fowenig

eine "Partei fuh bariiber befchwcren fatiu, bafi ein Kft von einem

nach ©c j
^äftßvertheilung baju nidjt beftimmten Diichter vor*

genommen worben, fo wenig tann antererfeitß auf ©runb ber

©efdniftßvertbcilung eine befenbere Knforberung an bie Partei,

alfo vorliegenb bie ©eibringung einer jweiten vollftTecfbaren

Kußfertigung, geftedt werben. 2>ie oben aufgeworfene frage ift

baher adgemein unb unterfchiebßloß 3U beantworten unb »war

im »eminenten Sinne, ^liemanb wirb an ben ©erichtßvoll.

jlehet, welcher auf ©runb beß früheren Schulbtitelß ju einet

no^maligen fJfänbung fchreitet, baß Kitfinnen fteden, eine ßWeife

voUftrecfbare Kußfertigung $u beanfprucbeir, er ifl nach wie vor

burch ben ©cfifc ter erften Kußfertigung bem Schulbner gegen«

über 3U ©onfttectungßhanblungen legitimirt. ©leicheß muh he*

jüglidj beß ©oditrecfungßgerichtß gelten. Selbftverftäublich barf

weber legtercß noch ©erichtßvonaicher über ben 3»ccf ber

3wangßvollftrecfung, bie ©efriebigung beß ©läubigerß, finale«»

gehen, ^ür bie OTobiliarejrefution fpricht bieß ber § 708 Ö, p. £>.

aiißtrücflich auß, biefer ©runbfafc muß aber auch für bie
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mo&iiiartrefution grlttn. Jos 9SoIlf1t«fuitf)«j>«l<tt bat alfo jn

prüfen, et Cer (gläubiger nid't üben anu Cer bereit« bemirften

3wanger'cl(ftrc(fuiig ju ifiurr Öcfrirtigmifl gelangen bürfte.

M-n.

Ü« § 5 bfö ©cfrtjcc* oom 8. ®lörj 1880.

£et 33erfaffcr be* Auffaße« in Sir. 24 oOr. 3ahrg. biefer

SUechenjdmft ftcflt bie $rage auf: bat im ©eltungßberetcbe ber

i'reuß. Slctariatftorbnung unb be« A. 2. 9t. eine nach bem § 5

be« ©efeße« oom 8. ÜJiarg 1880 beglaubigte Urfunbe bie Kraft

einer notariellen Urfunbe, genügt fie alfo für alle Salle, in benen

ba« ©efeß bie notarielle ober gerichtliche Sorm »erlangt? — uub

beantwortet biefelbe mit Stein, ©ei erfte Sl^fil ber grage, ob

eine folche Urfunbe bie .Kraft einer notariellen Urfunbe bat, ift

inbeffen unbebingt $u bejahen; ber gweitc 2bett ber grage ba-

gegen, ob fte für alle Sülle genügt, in benen ba« ©efeß eine

notarielle ober gerichtliche §orm »erlangt, al« Folgerung au«*

gebrüeft ift, fefem e« jich babei nicht bloß oon beut Pbarafter

ber Urfunbe, fonbern oon ber ©ültigfeit be« gum ©runbe He*

getiben 9icchtSgef<häfte« banbeit, mit bem erften 2beile ber frage

ntyt fcblüffig unb in ber Art wie aufgeftellt allerbingö gu »er-

neinen.

25er Berfaffer beftnbet fich offenbar im S^rtbunt, wenn et

behauptet, baß nur bie nach § 8 bi« 16 be« ©efeße« oom

11. 3uH 1845 über ba« Berfahren bei Aufnahme oon Sieta»

riatftinfiruinenten aufgenommenen, fowie bie nadj § 22 bafelbft

nicht nur ber Untcrf<^rift, fonbetn auch bem 3n^alte nach gu

notarieUem ^>rotofo(l anerfannten Urfunben bie Gigenfchaft

notarieller Urfunben ^aben, wabtonb bie« rucffichtlicb ber Ur*

funben, bei benen bie 3«tereffenten nach § 21 be« ©efeße« nur

bie Unterfcbrift eine« oon ihnen »oflgogcncn 3nftrumeut« vor

bem Stctar anerfaunt fabelt, uic^t ber frifl geweien fei, »icl-

meßr eine bergleidjen Urfunbe nur ben Bortheil gehabt $ätte,

be« Beweife« überhoben gu fein, baß bie Unterfdyriften unter ber

Urfunbe oon ißnen berrührten. Gine nach § 21 be« ©efeße«

beglaubigte Urfunbe war unb ift ued? fegt gweifcllo« eine no-

tarielle Urfunbe. 25a« oon ben 3«tereffenten bereit« oollgogene

Snftrument erlangt bur<h bie Anerfennung ber Unterfcfcrift in

Berbinbung mit bem über bie Slefogniticn aufgunehmenben unb

unter bie gu refognofgirenben Unterfdjriften gu fdjreibcnbe ^ro*

tofolle, welche« gugleich bie in anberen Sailen gu gebenbe Aus-

fertigung oertritt, bie Gigenfchaft einer StotariatSurfunbe, wirb

fogar gu einer notariell aufgenommenen Urfunbe im Sinne ber

Ueberfcbrift unb be« § 40 be« ©efeße«, wenn fte aud? nicht gu

ben angenommenen im Sinne be« § 2 ff. ober gu ben nacb

§ 22 bafelbft bem 3wbalte nacb anerfannten Urfunben geirrt.

25afi ©efeß fetbft begeiebnet auSbrücflicb ein foldje« 3nftrument

al« StotariatSurfunbe. IBenn c« führt im § 41 unter ben oon

ben Stotarcn bei Aufnahme ber Urfunben gu betraebtenben we*

fentlicben ^cimlic&Teiten auch bie im § 21 enthaltene Beftim-

mung auf, fagt bann im § 42 weiter, baß bie Bfrleßuiig jener

wefentlicben germlfc^feiten gut frlgc habe, „baß ba« 3«fttru=

ment nicht bie .Kraft einer StotariatSurfunbe bat/' unb $ebt im

§ 45 mit allen ben Bcftimniungen ber Bcrorbnung entgegenfte-

benben gcfeßltchen Borfchriften inibefenbere auch ben § 77

2bh III 3it. 7 A. ©. D. auf, wonach bie Stefcguition ber

Unterfd;riftcn unter einem bereit« aiiSgcftefltcn 3n|trumente oor

bem Stotar lebiglicb ben Gffeft haben feilte, bat; bergleidjen 3«*

ftrumente oon ben f>arteicn nachher nicht eiblidj biffttirt werbeit

fönnen, wogegen efi in anberen Stücfen bie Qualität uub 8öir-

fuig eine« bloßen 9>rioatinftrumeiit« behalte. 25arin vermag

ber llmftanb Sticht« gu änberu, baß ber Stotar webet fchulbig

noch befugt ift, oon bem 3nljaM* be« 3u‘'trument« Kenutnig

ju nehmen. Slur mug ba« ^'rotofoll ben in ber iöererbnung

gegebenen iUorfchriften entf^rechen, unb in biefer SBegiebung nnb

nach § 41 be« 0$efefcf« bie in beu §§ 10, 11, 13, 14, 15

enthaltenen Seftimmungen al« wefcntliche ^crmlit^feiten angu-

fehen. Stach § 10 be« ©efc^e« niu| ba« i>rotofoll alfo auch

notbwenbig bie bort unter Str. 5 oorgefchriebene iterficherung

enthalten, baü bem Stotar fowie bem gugegogenen gweiten Stotar

ober ben 3*ugot feine« bet Uterhältniffe entgegenftebt, welche oon

ber 2h«lnahme an bet SBerbantlung nadj § 5 bi« 9 au«*

fdjliefjen. 25ie §§ 5 unb 6 finben mithin allrrbing« auch bei

ber blofjen Beglaubigung ber Unterfdjriftrn Anwenbuug. §ür

bie Uebertretung be« Berbot« in § 6, baß er in progeifualiicben

Angelegenheiten, in welcher er einem ber Betheiligten al« An-

walt bebient ift ober bebient gewefen ift, feine £anMungen ber

freiwilligen @eriiht«barfeit aufnehmen barf, ift ber Stotar frei-

lich nur ^ann verantwortlich, wenn er trobbem, ba^ er Weber

fdjulbig noch befugt ift, oon bem 3nhalt< be« 3uftnimcnt«

Äenntniß gu nehmen, tbatfächlich Äenntnijj taoon hat, fei e«,

baß ihm bie Sntmffntfll bei Vorlegung ber urft'rünglicheii

f)rioaturfunbe vUlittbeilung oon bem 3»halte fcerfelben machen

ober baß fte ih>« bie Ginft^t in bie Urfunbe geftatten unb er

oon biefer Gtlaubniß ©«brauch macht ober baß er gar im Auf-

träge ber Parteien bie Urfunbe felbft angefi-rtigt ha*- ®ie

§§ 2 bi« 4 be« ©efehefl bagegeu flnb ber Statur ber Sache

nach von ber Anwenbuug babei au«gefd;loffen.

Xit ©mubbueborbnung oom 5. SJtai 1872 ließ nun im

§ 33 bei ber Beglaubigung oon Urfunben bie Grlcichterung

eintreten, baß e€ bet Aufnahme eine« befonbercu $>rotefoll«

übet bie Beglaubigung unb ber 3ujteh“Ng von 3eugen nicht

bebürfen foUte, unb ba« ©ejeb oom 8. ÜJlärg 1880, entbattenb

Beftimmungen über ba« Stotariat, bat im § 5, wonach e« im

©eltung«berei(hf be« ©efeße« oom 11. 3uli 1845 fowie ber

IKh^rifth^ Stotariat«orbnung oom 25. Ag'ril 1822 bei ber

Beglaubigung oon Untcrfgriffen Weber ber 3ugiehnng oon

3eugen noch bet Aufnahme eine« i'retcfofl« bebarf, bie« ein-

fachere Berfabreu allgemein auftgebebnt. 3>amit ift bie gorm

bet Beglaubigung, aber auch nur biefe, geanbert, bie Bewei«.

fraft unb ©laubwürbigfeit ber beglaubigten Urfunbe ift biefelbe

geblieben. Giue nach § 5 be« ©efeße« oom 8. ÜJlarg 1880

beglaubigte Urfunbe hat baljer gleich einer nach Borf^rift bc«

§ 21 be« ©efeße« oom 11. 3uli 1845 beglaubigten Urfunbe

bie .Kraft einer Stotariat«urfimbe.

Stach § 40 be« ©efeße« oom 11. Suli 1845 hoben nun

bie oon ben Stetarcn innerhalb ihrer .Kompeteng unb mit Beob-

achtung ber wefentlichen Sbrmlichfriten aufgenommenen llrfuu-

ben, bie Urfchriften wie bie Ausfertigungen, biefelbe ©eweiöfraft

unb ©laubwürbigfeit, wie bie gerichtlichen ^rotofofle unb Aus-

fertigungen. 2)amit alfo bie StotariatSurfunbe ihre Äraft habe,



108

muß bet Wotar ancfj innerhalb feiner Äompeteiu geblieben fein,

unb in tiefer fRücfßcgt ift «u unter) ucgen, wieweit bie ©efege

bem Wotar bie 3tiftrumcnHrung »on dicc^tdgefc^afteu «u bereu

recgtÄretbinblicget SBirfung geftatten. Wur in folgern <3inne

läßt flcg, bie Wotgwenbigfeit einer öffentlichen Urfunbe übergaupt

»orauftgefegt, bie «weite »on ber erften »eilig »erfegiebeue

«rage, beantt» erteil, cb eine notariell beglaubigte Urfunbe für

ade $ä(le genügt, in benen ba« ©efeß bie notarielle ober ge*

ricgtlicge gcrut »erlangt. Sorbett ba« ©efeg in Anlegung eine«

iRccgtßgefcgäft« nnbebingt bie gcricgtlicge Borne, «. SB. bei Vlinbtn

unb Saubftumuien (§ 171 Sgl. L Sit. 5 A. 2. IR.) ober bei

Verträgen unter Egeleuten, wenn bie $rau in ftegenber Ege «u

etwa«, wo«u fie bie ©efege niegt verpflichten, bem ÜRanne »er*

binbltcg gemacgt werben foll (§ 198 Sgl. II Sit. 1 baf.), fo

reicht eine Wotariatßurfunbe überhaupt niegt au«, unb bereu

Aufnagme ift fogar bem Wotar »erboten, Berner genügen no*

tariell — ober auch gerichtlich — beglaubigte Urfunben überall

ba nicht, u?o baß ©efeg bic Aufnahme einer Erfläruug utin»

beften« ju notariellem $)rotofc0 »erlangt, wie bei Saüben ober

Stummen (§ 1 1 be« ©efege«) ober bei ber Hbefftattticgen Vet*

ftegerung be« Erben (§ 3 be« ©efege« oom 12. üRärj 18G9)

ober wo bie Schließung eine« Vertrage« oor bem Wotar er*

forbert wirb, wie bei Egeberebungen unb Verträgen »or »oll*

«ogener Ege über ba« Sermßgen ber fünftigen Eheleute, in* C;

fonberbeit ber grau, beffen Einbringung, Verwaltung uub Wieß* *i !

brauch (§ 82, 209 Sgl. II Sit. 1 A. 2. 9i.) ober bei Vet*

paegtung »on 2anbgütern, fobalb ber fägrlicge f>acgt«in6 bic

Summe »on 200 Sglr. üherfteigt (§ 403 Sgl. I Sit. 21 baf.).

Vei allen übrigen SRecgtßgefcgäften
, foweit eine öffentliche Ur*

funbe erfotberlich ift, genügt bei bem gegenwärtigen Staub*

pnnfte ber ©efeggebung bie ber Unterfcgrift notariell — ober

auch gerichtlich — anerfanntc Urfunbe, genügte auch f<g®n yor

(Emanation ber ©runbbuchorbnung gut Eintragung in ba« .£>»•

potgefenbueg. Ueberrafchenb ift eß, wenn ba« ©egentgeil be*

gauptet wirb, wobei ba« ©efeg »om 23. April 1821 wegen

Aufhebung ber Verlautbarung ber Verträge über unbewegliche

©üter gänzlich außer Vetracgt bleibt, beffen § 1 fortan nur

bie Seglaubigung ber Unterfchrifteu unter ben Urfunben burch

ein inlänbijtge« ©ericht ober einen inlänbifchen Wctar «ur Ein*

traguug in bie $9potge?enbü(ger »erlangt. Ebenfo genügt eine

folchergeftalt beglaubigte Vodmacgt in bem Balle be« § 115

Sgl. 1 Sit. 13 A. 2. 9t., wonach b*r Öiiegter eine gerichtliche

ober »or einem Wotar außgefteflte ober anerfannte Vollmacht

forbern muß, wenn auf ben ©runb einer folgen etwa« geriegt*

lieh »erganbelt werben foU, benn gerichtlich aufgenommene unb

igrem 3ngalte natg gerichtlich anerfannte Urfunben fielen in

igrer ©irfuttg im ©deutlichen einanber gleich (§ 125 Sgl. 1

Sit. 10 A. ©. £>.), wie bie« feit bem ©efege »om 11. 3uli

1845 auch bei notariell angenommenen unb igrem 3»galte nach

notariell anerfannten Urfunben ber Bad ift, unb wenn bort einer

gericgtlicg au«geftedten Vodmacgt bie anerfannte entgegengejegt

wirb, fo fanu man barunter feine aubere »erftegen, al« eine

folege, welcge bloß ber Unterfdgrift nach anerfannt ift, welcher

Meinung auch We ©efegre»iforen unb gervorragenbe tRecgtfl*

legrer flnb.

3m Subgaftationßoerfagren ermäegtigt fegon bie fcgriftlicge

Vodmacgt «ur Vertretung niegt bloß bet Stedung be« Anträge«

auf Subgaftation, fonbern «ur Vertretung im gan«en Verfahren,

foweit e« fug um Afte ganbelt , welcge lebiglicg pro«effuaUfcger

Watur ftnb (§ 30, 31 Sgl. 1 Sit. 3 A. ©. S.), wogin bei»

fpielßwcife im Vietungßtermine ber Antrag auf Sicherheit«*

leiftung be« Vieter« unb bie Erflarung über Ertgeilung be«

3ufcglage«, im Sermiu «ur Velegung unb Vertgeilung ber Äauf*

gelber bie Erflarung über bie Anfprücge , welcge an bie Äauf*

gelber gemaegt werben, unb ba« bafür »erlangte ober gefeglicge

Vorrecgt uub bie Eiuwidigung in Außjaglung ber berechneten

VetTägc gegoren. {xuibclt e« fug bagegen »om 3Ritbitten auf

ba« jur Subgaftation ftegenbe 3»«mobile ober »on einer Äau*

tionßbeftedung mit 3nftrumcnten über eingetragene Borberungeu

ober »on ber Empfangnahme »on ©eitern unb anberen Aften,

«u benen c« einer Spejialooflmacgt bebarf, fo muß atlerbiug«

bie notarielle ober gerichtliche gorm gin«utreten (§ 3G baf.).

Ser § 77 E. 9>. O. aber läßt fleh hierbei Weber bafür neeg

bawibet anjtegeu, weil uaeg § 757 baf. bie 3waugö»cilitrccfung

in ba« unbewegliche Vermögen fteg itacg ben Banbcigffcfeen

riegtet unb bagcr aueg bic Bonu ber Vodmacgt «ur Vertretung

im Verfahren nur na<g biefeu ©efegen beurtgeilt werben fann.

3u einem Eingreifen in bie beregte Wlaterie Seiten« ber

©efeggebung f(geint feinerlei Vebürfniß »otganbeu.

T. in B.

Sam !Kcirf|c1 (ietiri)t.

Sa« $renfjifdje Allgemeine Sanbrecgt.

S« ganbelt fug um eine jogenanntc f affatorifege Älaufel.

Ser jUäger foll für ben Bad ber Säumigfeit beß Vellagten an ben

Vertrag, baß baß Äapital 4 3agrc lang uufüntbar ftegen bleiben

fode, niegt megr gebunben fein, tiefer Vorbehalt ift «u ©unften

bef&läger« getroffen ; er fann ign geltenfc maegen. Sill er tiefe«

niegt, giebt er »ielmegr in einem B*de ber Säumigfett be«

Veflagten «u erfeunen
,
baß er für biejc« ÜRal feinen ©ebraueg

»on ber Älaufel maegeu wid, fo folgt au« ben ©runbfägeu

»on Sreu unb ©tauben, baß er an eine foUge Erfläning ge*

bunbeu fein muß. Ser Bonn beß Vertrag« ober Verwiegt«

bebarf e« niegt, um ign in tiefer $hiftcgt «u »erpflicgten, weil

tie Ä laufet bagin «u »erftegen ift, baß e«, wenn ber Ball ber

Säumigfeit »erliegt, noch »on einer Erflarung be« ©laubiger«

abgängm fode, ob er »cu ber Äfaufel ©ebraueg maegen ober

bei ber urfprüngfiegen Vereinbarung ftegen bleiben wode, uub

für eine berartige Erfläning bie Bonn be« Vertrag« ober Vet«

«iegt« niegt »orgefegrieben ift. Wr. 815/81 V. vom 1. OTarg

1882. — Vegauptet Verflagter, baß et ben Vertrag niegt in

eigenem, fonbern in frembem Warnen feutragirt, fo leugnet er

bamit ben Älagegtunb, ber nun »om Äläger «u beweifen ift.

Siefer ©runbfag ift im Anfcgluß an bie 3ubifatur bc« tKeicge*

oberganbelßgericgt« (»rrgl. VaubXXII. Seite 222, Vaub XXIII.

Seite 59) aueg bereit« »om tReicg«geri<ht in bem Erfenntuiß

»om 30. April 1880 (Vaub II. Seite 194) angenommen

worben. Wr. 210/81 I. II. »om 24. Bebruar 1882. — Ser

§ 165 I. 5 uub bie entfpreegeube Vorfcgrift be« § 1177 Sgeil I.

Sitel 11 beß Aflgemeiiien 2anbrecgt« »erlangen, baß ber münb*

liege Vertrag »or geleifteter «ßanblung gefcgloffen ift.

gle
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©eleiftet aber ift bie -ftanblung nicht, wenn bamit begonnen,

fenbeni wenn fie vcllenfcet ift. @n nach begonnener, aber vor

vottenteter 2eiftung ber £anblung, bei tljeilbareit $anb(ungen

ter 2tjeilfianbiung gesoffener münblicher Vertrag über bie

Vergütung verpflichtet habet nach bem attegiiten § 165 $ur

©rfüflung. 5)mn in Erwartung bet verabrrbeten Sergütung

ift bie •ßanblung, bejw. bie St^il^anbluna vottenbet, bamit erft

geleiftet unb von bet anbeten Seite angenommen worben; ohne

Serlefcung ber Sertragfltreue barf baljeT bte von ber anbern

Seite verfprochene Vergütung nidjt verweigert werben. Sr. 254/81

I. II. vom 3. Februar 1882. — 25er § 342 Xheil I. Xitel 5

be« Allgemeinen 2anbrecht« ift nicht bahin ,iu verfteljeu, tag

ber über eine föleljirbeit von Sachen gefc^toffenc Vertrag, uni

al« Settrag über einen 3nbegriff ju gelten, bie außbrüefs

liebe Bezeichnung al« eine« fo leben enthalten tiiüffe. SBejcnt*

lieb aflein ift, baü ber Vertrag nach ber in ben SB orten

erfennbat aufigebrüeften Abficht ber fJaji^cnten über

einen Snbegtiff, b. h- über mehrere befonbere Ga^en, bie mit

einem gemeinf^aftlicben Samen bezeichnet ju Werben pflegen

unb jufammen genommen al« ein einzelne* ©an$e betrachtet

werben (§ 32 Xheil I. Xitel 2 a. a. O.), fontrafcirt ift.

Sr. 416/81 I. II. vom 28. Februar 1882. — 3m (Gebiete

bei ^reufjifchen Secht« unterbricht bie nach ben Beftiutmnngen

ber $). Sl. ©. D. erflarte 2iti«ben un jiation bie Serjä^tung

ber Segrcfjflage gleich ber Anmelbung ber fllage. gür bie

2Banfclungßflage beginnt bie Serjäbrung erft wieber mit

ber Sech tßf raf t fce« im Sorpro$etf ergangenen ©rfemitntffc«

wieber ju laufen. Sr. 146/81 I. H. vom 7. gebruar 1882.

— X>et § 129 I. 8 A. 9. S. fefct eine unmittelbare Sach*

barfchaft, b. h- ba6 Serhältnijj ber ©igenthümer £weift

aiteinanber grenjenben ©runbftüefe voran«. Sr. 114/81

II. H. vom 30. 3anuar 1882. — 2>ureh § 138 I. 8 A. 2. S.

haben nach Abrt<bt be« ©efebgeberfl bem ©tgenthümer in«,

befonbere von einanber unabhängige ©infthränfungen auferlegt

werben füllen, nämlich einmal bie Pflicht, bie genfter unb

Oeffnungen in einer beftimmlen #öhe flDl' bem ©oben ber

3immer unb Behältniffe anjubringen — bie« aber nur bei

bem Sorhanbenfein gewiffer Untftanbe — unb fobann bie Ser*

pflid;tung, — biefe Jebodj unter allen Untftänben unb in jebeui

gatte — bie geufter unb Oeffnungen mit eifernen Stäben ober

mit einem iDrahtgitter gu verwahten. X)ag jwei befonbere von

einanber unabhängige Seihte bem ©tgenthümer be« Sagbar*

gnmbftüc!« haben gewährt werben füllen, geht taraufi flar hot*

vor, ba& berfelbe jebe biefer Berechtigungen für ftch aflein unb

felbftftänbig geltenb machen Fanu
#

bie ber «weiten @inf<htänfung

entfprec&enbf Berechtigung be« Sagbar« gehört 511 ben affir*

uiativen Seihten. Sr. 107/81 II. H. vom 13. gebruar 1882.

— Gbenfo wie $eer* unb 2anbftrafjen im gemeinen ©tgcnthuni

be« Staat«, fo flehen bie innerhalb einer Stabt liegeuben öffeut*

liehen 'plätje unb Strafen im gemeinen ©igenthuiu ber

Stabt, fo jeboch, bag bie Benupung 3<berntann jufteht. Straffen

ftnb fonach fogenannte ros publicae. 3ur Strafte gehört aber

nicht bie« ber tu ber Slitte liegenbe ^au |>tfäd?li<f> «um galjr*

verfehr biencube Sfraftenbainm, ioubern auch ber jwifchen bem

gahrbamnte unb ben «ftäuferfronten liegeube für bie guftgängcr

beftimmte Bürgerfteig. -Da berfelbe cbenfo wie ber gabrbamm

bem öffentlichen Straftenverfehr bient, fo ift berfelbe gleich'

fall« al« res publica aniufcbeu. An einer folchen res

publica fann aber überhaupt nicht, uub in«befonberc auch

nicht burch Serjährung nach § 3 Xljeil I. Xitel 8 unb § 581

Xheil I. Xitel 9 be« Allgemeinen 2anbrecht« ©igentbum er*

worben werben. Sr. 309/81 II. H. vom 23. gebruar 1882. —
Au« ber folifcarifeben £aftbarfeit ber Parteien al« ©echfelbur*

gen bem 2Bc<hfelgläubiger gegenüber für fidj allein folgt

rechtlich noch fetneßweg«, baft biejenige Partei, welch« bie Ser*

binblichfeit bem SBechfelglaubiger gegenüber erfüllt bat, bereit?*

tigt ift, von ber anberen Partei — ihrer mitverpftichteten — ©r*

fa$ ;u begehren, ©ine geiueinfcfcaftlicbe Serpflichtung mehrerer

Slithürgen fe^t vielmehr voran«, ba§ feber berielben bet liebet*

nähme ber Sürgfchaft bavon, ba§ auch ber ober bie anberen

ftch bem (Gläubiger für biefelbe Scbulb verbürgen, Äenntnig

hatte unb mithin bei Uebernahme bei eigenen Verpflichtung

auch bie von bem ober ben Anberen übentontutenc Serpflich*

tung, fowie bie eventuelle Sertheilnng be« bent ©laubiger ju

3ahlenbett unter ben Bürgen berücfftchtigte. Sr. 651/81 V.

vom 28. 3anuar 1882. — Bewegliche Sachen, welche, wenn

auch irrthünilich bet einem 3»ang«verfaufe al« 3«behör be«

©runbftücf« zugleich mit biefem verlauft worben ftnb, gehen in

ba«©igenthum be« ©riteher«. ©4 folgt bie« au« ben Be*

ftimmungen fcer §§ 36, 37 unb 43 ber Subhaitation«orbnung vom

15. Slar? 1869. ffiill man aber biefe Beftimmungen auf be*

wegltche Sachen, welche irrthümlich al« 3ubehör einer uubeweg*

liehen Sache verlauft ftnb, nicht beziehen, fo tritt in bie 2ücfe

ber § 42 be« Allgemeinen ^anbrecht« Xheil I- Xitel 15, welcher

bie Sinbilaticn beweglicher Sachen, bte iit einer öffentlichen

Serfteigerung angefauft worben ftnb, an«f(hlio§t. Sr. 809 81 V.

vom 15. gebruar 1882. — Sie Beftimmungen ber §§ 52, 53 I.

15. 91. 2. S. ftnb fcttrch fca« $aitbel«gefcbbu£h nicht beseitigt.

Sr. 673/81 I. vom 22. gebruar 1882. — § 46 I. 16 91. 2.

S. fefct vorau«, bah fcer fcritte ber ©laubiger burch 3ahlung
im gefehlichon Sinne (§ 28 be« Allgemeinen 2anbrechtß Xbeil I.

Xitel 16), alfo burch Eingabe von ©elb ober gelbgleichen, auf

jebeu 3»haber lautenfce Rapiere befriebigt; eine Befriebigung

burch Uebercignung einer ^opothefenforberung an 3ahluitg«ftatt

(cessio in solutum) hat nicht bie im § 46 dt. au«gefpro<bencu

rechtlichen golgen. Äußerbeni ift auch bie Anwenbung be« § 46

fcer Allgemeinen 2anbrecht« Xheil I. Xitel 16 bann au«ge*

jchloffen, wenn bei ber burch «in« Anberen, al« ben Schulbner

erfolgten Befriebigung be« ©läubiger« burch Bablung bte Xil*

gung ber bem ©laubiger gegen ben Sthnlbnet juftehenben

gorberung gewollt unb bewirft ift. Sr. 258/81 I. vom 20. ge*

bruar 1882. — $>ie §§ 43 unb 149 I. 16 A. 2. S. betreffen

nur eine Xilgung burch 3ahf»»9 (§ 28 I. 16 A. 2. S.).

Sr. 371/81 L H. vom 10. gebruar 1882. — <£>er § 66 I.

16. A. 2. S. ift auf bie ©rftattung entzogener Sermögen«*

ft ü cf e nicht ju be3tel?«i. vielmehr ift beren Serth mit 3iti=

fen vom Sage ber Älage ,}u erfehen. Sr. 700/81 L vom

8 . fSärj 1882. — ©in bei ber 3ahluitg gemachter Sorbehaft ber

©inwenbungen fchlicftt ,jwar ba« fonft in ber Erfüllung Itegenbe

©lenient ber Schulbanerfetinung au«, bat aber für bie ©rfüllting

felbft präfumtiv nur bie Bebeutung einer anflöfetibeu, nicht

einer auffchiebenben Bebingung, ba« h«|t ber 3ahlcnbe behält

ftch ba« Secbt ber Sücfforbentng für ben gatt vor, bafj ftch

feine Sidjlverpfli^tung ergeben »’ottte. Sie Annahme einer Su9*
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penfivbebingung würbe unvereinbar fein mit ber ju unterftcflen«

ben Slbficht forochl be« Schulbucr«, welch« vernünftigerweife nur

auf fofortigc ©efrriung von ber S<hu(b unb allen fRachtbeileu

eine# ©rfüllungßverjuge« gerichtet fein fann, alö auch be# ©lau-

biger«, welchem baran liegt, auf bie ©efahr ber Verpflichtung

jur Otücfgabe hi»» foflleich» bie Verfügung über bie gejohlte

Summe ju erlangen unb bem mit ber blofien Detention ber

©elbfiiicfe nid>t gebient fein fann. 3ft ein folget Vorbehalt in ber

öiegel al« Dtefolutiybebinguug beö 3ahlung«gefchäft« aufjufaffen,

fo erzeugt Untere« ganj bie Heimlichen ©irftmgeit, wie ein un-

bebingte# ©efchäft unb verliert folche erft mit bem Slugeublicfe

ber Erfüllung ber ©ebinguug, bafl heifit fobalb rechtlich au#ge»

macht ift, bai? bet 3ahlenbe feine 3ahlung«oerpilichtung batte

unb ber (Empfänger baß ©rhaltenc jurügewahreu mufi. 9lr. 477/81

I. H. rem 8. SJiärj 1882. — ©et ber 3ahluug mit Vorbehalt

verbleibt beui 3ahlenben ba« 9le<ht ber ©elteubmachung feiner

©inwcnbutigen unb er ift, fofern er biefe ju begcünbcit unb

barjuthun vermag, an ber JRncfforberung be« ©euhiteu nicht

behiubert. ©eiter erftreeft ftch aber bie bem Vorbehalt im ©e-

feb beigelegte ©irfung nicht unb inöbefonbere hat ba« Singe-

meine ^anbrecht nicht angeorbnet, bah bwfithtlid* ber ©ewei«-

lall ber Serif. in welchem 3ablung mit Vorbehalt gelciftet ift,

bau Me, in welchem biefelbc überhaupt noch nicht geleiitct

würbe, gleich flehen foflte. 3n letjterem fallt bem ©laubiger

bie 91 olle be« Äläger# ja; er hat feine gorbetung, um biefelbe

bunh Älage gcltenb ju machen, $u erweifett. 3m eritgebachten

Salle bagegen ift ber ©laubiger bereit« befriebigt, er bat ben

getilgten Stnfpmch nicht mehr gu verfolgen unb ju blefem 3we<f

©eweife nicht mehr ju führen, vielmehr liegt ihm nur ob, gegen

ben wiber ihn erhobenen Slufpruch fich ju oertljeitigen. 3ar ©e*

grüntung ber 3urücfforberungflflagc für ben 3ahl«»g4l«i*ter ba-

gegen genügt nicht bie ©ehauptung unb ber fttachwei«, er habe

gejagt, benn ba« ©efefc geftattet ihm nicht, bie geleiftete

3ahlung nach blefier ©ittfür riiefgängig ju machen, fotibern

nur auf ©ruitb von ©inroenbungen gegen bie erfüllte

Schulboerbinblichfeit, welche felbftveritänblich begrünbet fein

miiffen. 9tr. 245,81 I, II. vom 24. gebruar 1882. —
©« ift aufier Streit, bafi auch nach 'Preiiffifchcm 9ted»te ba«

Veftchen einer 'Sorberung be« Äffignanten an ben Siffig»

n a t e n n i ch t «© ef en 1 1 i ch e« für bie9icchtfibeftanbigf<it ber Siffig-

natiou ift, bafi vielmehr eine Äfftgnation rechtsgültig ert^citt werben

fann, wenn auch ber Slffignant feine gotberung an ben Siffig-

naten hat, unb bafi namentlich bie fR«cht«verbinblichfeit be#

Slccept# be« Slffignaten von bent ©eft<hen einer goTberung be#

Slffignanteu an ihn nicht abhangt: § 259 be# SlQgemeinen

Sanbrccht# 2heil I. 2itel 16, ©ntfeheibungen tc# Dbertribunalö

in ©erlin ©anb 46 pag. 109. Unhegrünbet ift bie Slntiabme

be# ©erufmig#gericht#, bafi, wenn eine Sorberung be« Siffig,

nanten an ben Slffignaten überhaupt beftefit, bie tlebertragung

be# (Sigenthum# berf elften auf ben Slffignatar fcejwecft

werbe-, ba# ©efefi enthält bariiber nicht nur nicht«, fonbem eß

rrgiebt fid> ba# ©egentfteil au« bem gangen 3ufamtnenhaugc

ber ©eftimmungen be# 5. Slbfchnitt# be« 16. Ditel«; nament-

lich barau«, bafi nach § 262 ber Slffignaticn bie ©irfung

einer datio reap. ceaaio in aolutum nur unter beftinimten

weiteren Voraußjehmtgen beigelegt fein fott. Daran«, bafi ber

Slffignatar bie angewiefenc Summe bei bem Sljfigtiaten für

eigene SRecfinung erheben, alfo ba«, wa# ihm von bent Siffig*

uaten befahlt wirb, al« fein Qigenthum behalten ioft, ift nicht

ju folgern, bafi er ©igetithümer ber gorberung be« Siffig-

nanten an ben Sffignateu werben foQ. 9tr. 685/81 I. vom

1. 9Rärj 1882. — Sur bie Volljiehung ber Sluftech-

nung ift bie 3<it be« ©rwerbe« bet ©egenforberung nach

§ 801 I.Jl 6 31. 81. entfeheibenb. 9tr. 210/82 IV. vom

2. IDlärj 1882. — Die Äompenfat 1 011 erforbert eine 3hätig»

feit ber i'arteieu ober minbeften# einer berfelben in«hefonbere

einen bem anberen erfennbaren ©illen#aft be# Äonepen»

firenben 1111b fonunt ohne einen folgen nicht ju Staube.

9tr. 243/81 I. H. vom 17. gebruar 1882. — Dem einzelnen

ÜJii t ei gentft üuier ift jur ©ahrung feiner 3nbivibu alterte,

auch chn « ©eitritt ber anbenc ©üteigenthümer alle« ju geitatten,

wobureb er feine ÜRechte feinem Dheilhaher verlebt unb auch

ber verpflichtete Dritte in feine fchleehtere 2agc verfefit wirb,

bie möglicher Seife eintretenbe ©eläftiguug be« Vefiteren mit

einem neuem 'projefi fann nicht in rechtlicher öejiehuug

al# eine Verfchliuinierung be# vou bem ©liteigenthümer Ver-

tagten aitgefeben werben, frtr. 360/81 II. H. vom 23. ge*

bruar 1882. — Slehnlicb 9lx. 900/81 IV. vom 23. gebruar

1882. — Der (Srbf chaf t#f auf ift auch ein jur ©eltcnb-

machungbe« Vorf auf «recht# geeigneter Vertrag. 9lt. 811/81

V. vom 15. Sebruar 1882. — ©ine ©egegerechtigfdt

fann von febem DrennftücfÄbefifier ju ben ©ebürfniffen be#

(mitherrfebenben) Drennftüc!# außgeübt unb auch im 'Projefi*

wege geltenb gemacht werben. 9lr. 414/81 II- H. vom

16. Sebruar 1882. — ©in ber im Öffentlichen Sntercffe er-

laffenen Vorf<hrift be# § 175 II. 1 31. 9. 9i. juwiber laufenber

Vertrag ber @b«leute
,

burch welken biefe übereinfommen,

getrennt von einanber ju leben, ift jwar nicht al# ein un-

erlaubter Vertrag im Sinne be« § 68 2beil I* IttH 5 be«

Slllgemeinen 2anbrecbta anjufehen, benn unerlaubte Vertrage

finb nur folche, welche im ©efefie mit Strafe betrübt finb.

Vertrage Jener Slrt finb inbefi boef) berart für bie vertrag-

fchliefienben ©heleute nnverbinblich, bafi febet Sh^^ von

Slbfoncmen, getrennt von bem anbern ju leben, wieber abgeheu,

feine ©enehmignng be« ©etrenntleben# feberjeit wiberrufen

fann. 3ft aber ein folcbet ©iberruf erflärt, bann niitfien

bamit auch notbwenbig alle bic Slbreben al« befeitigt angefehen

werben, welch« lebiglid) nur mit fRücfficht auf ba« ©«trennt-

leben getroffen unb bamit in untrennbaren 3ufammenhang

gebracht finb. 9lr. 840/81 IV. vom 2. S^niar 1882. —
©ine Sicberitellung be« ©ingebrachten burch ©ieberherfteUung

beffelben ift aber nach §255 II. 1 31. 9. 91. nicht für au«gef<hlofffn

ju erachten. Dicfrr Paragraph u>iH für 3>en gatl Verfügung

treffen, wenn ber ©bemann ©runbftücfe nidjt befifit. ©r fann

alfo nicht au eine bPV^h^u1^^« Sicherheit, eben jo wenig

aber auch an eine ^fanbbeftellung burch ©inräumung be«

9?fanbbcühe# an beweglichen Sachen gebacht ha^f,,
f

hfl

beui ehelichen Verhältnifi ein befonberer ©efifi bet ©hefrau, wie

er nach § 104 ff. be« SUIgciiu-inen Sanbrecbtß 1- 3ltfl 20

jut ©ültigfeit be« i'fanbrecht« erforbetUch ift, nur auf unge-

wöhnlichem ©ege, jebenfall# nur unter ©egfchaffuug be#

i>fanbe# au# ber ehelichen ©Ortung rechtlich fich geftalten

taffen würbe. Sonach verbliebe, wenn mau von ber Siefon-

ftituirung be« ©ingebrachten abfehen wollte, nur noch eine
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©icperfteQung fcut'fy ©ürgen übrig, beten Snbctraeptuaf'iue bem

§ 255 Faum bei] uuifffen ift, weil bie ©erpältniftc, wie fte naep

bem ©efepe für bie goibtrung auf ‘Sicpfifteflung vorauSgefcpt

werben, fcpwerlicp tanaep aitgetpau finb, ©ürgicpaften für ben

(Spftnann ,ju gewinnen. ©em (Srfclgc naep ift bie Qefjton

einer bem (Spemannc gegen einen ©ritten juftepenben gerberuug

an bie Öhcfrau ju einem baß mit bem Sennegen beß Cannes

vermiete (ytngebraepte niept überfteigeuben ©etrage nieptß

weiter alß eine NSiiperfteQung burep Äennjetepnung, welche bie

Sßirfung pat, bah ber (Spcraann nunmehr baß cebirte Äapital

opne ©ewilligung bet 'grau nicht einten, cerpfünben, ver-

äußern ober jonft abpanben bringen Faun. (§ 233 u. a. 0.)

gür bie ©laubiger beß Gpemanne« macht eß enbliep feinen Unter-

jepteb, ob ber (jpemann eine gotberuitg cebirt ober verpfändet

hat, in beiben hätten entjiept fiep biefelbe tpver ©efrtebigung,

wenn ber Söertp beß |>fanbeß fiep beeft mit ber fteper ju

fteflenben gerberuug. 9tr. 817/81 V. vom 1. ÜJlärj 1882. —
©ie ft&btijepen ©parfaffen finb ©emcinbeanftalten, unb beren

Vermögen muh «uep formeller ©elbftftänbigfett alß ©er-

mögen ber ©enieinbe erfepeinen, bei heften ©eräuperung bie

§§ 83 Üpcil II. 2itel 6 beS Allgemeinen 2anbrceptß unb 50

91r. 1 ber ©tabteorbnung mafgebenb fmb. (Sin innerer ©runb,

baö ©ermcgeit foleper ©parfaffen auberß 311 bepanbeln, als baß

fonftige ©cmeinbeverniegen, ift um io weniger etnjnfepcn, alß

bie ©emeinben in »ubsidium für bie ©crpflicptungen ber ©par-

Paffen verhaftet finb (cf. auep ObertribunalSentfcpeibungen

©anb 49 p. 164, ©trietporft, Archiv ©anb 48 p. 278).

9lt. 809/80 I. H. 00m 5. Januar 1882. — ©er § 599 II. 11

fl. 2. fR. finbet nur flnwenbuitg, wenn Semantem bie ©er«

waltung beS 3«hegriff« ber ©uter unb ©ereeptfame eineß Änbem

burep ©efep übertragen ift, niept aber auep für ben gaü, wenn

bic Uebertragung ber ©erwaltung beß Snbcgriffß ber ©üter

unb ©ereeptfame burep einen privatreeptliepeu üitel bewirft

worben ift. 3» lepterem gaQe haben bie mit ber ©erwaltung

beS 3nbegriffß, ju welcpeni ein mit einem Patronat verbunbeneS

©ut gehört, bezüglich beß $>atrenatß fein anbereß fRecpt, als

diejenigen ftaefonen, welcpen be.jüglicp eine« folcpen ©uteS bie

©erwaltung übertragen ift. ©enn fein ©efep überträgt ipnen

bejügliep beß f)atronatßrccptß ein weiter gepeiltes ÜRccpt als ben

^erfonen, beren ©erwaltung auf baß ©ut befepranft ift. ©S

gilt baper auep bejügliep iprer ber ’3ap beß § 600 a. a. O.

9tr. 836/81 IV. vom 2. gebruar 1882. — ©er § 36 II. 12

fl. 2. beftept noep ju JRecpt. ©erfelbe fept eine ©utßpen-

fepaft voraus, ber ©egriff ber (epteren aber niept eine per-

fcnliepe Unfreipeit ber ©utSinfaffen. 9lr. 899/81 IV. 00m

23. gebruar 1882. — ©ft § 17 II. 15 fl. 2. JR. pat nur

ben §afl ber Umwanblung einet Vanbftrafje in eine Gpaufiee

bejw. ©ammftrajje im fluge. ©erfelbe behebt fiep niept auf

Äommunifationßwege. 9lr. 851/81 IV. 00m 16. gebruar 1882. —
(Sinjelne Allgemeine ©rriif-rifdjc ©efrpe.

©ie Älage beß, einem f)rivatflujj benaepbarten (Sigen-

tpünierß gegen einen ©ritten wegen ber beläftigenben 23 affet-

bennpung burep bcnfelben ift als Älage jum ©epupe beß (Sigen-

tpumß unb ©erfolgung privativer JRccpte bem fRe^i tßwege 00t ben

erbentUepcn ©eriepen niept entzogen, ©ergleiepe ©efep über bie ©e-

uupung ber|)ri»atflüjfe vom 28. gebruar 1843. 9lr. 827/81 V. 00m

11. ‘JJiärj 1882. — ©treitigfeiten über bie 3 u Ö e ^rig-

feit jum ©eiepyerbanbe finb bet (Sntfepeibung beS

orbentliepcn StiepterS auep bann entjogen, wenn ber

©eicpverbanb mit bem ©runbftücfsbefiper barüber uneinig ift,

ob fein ©nmbftüef in tie ftatutarifep beftimmten ©rennen falle

unb beSpalb niept jum ©erbanbe gehöre. §§16—22 ^rcuüifcpeß

©efep vom 28. 3anuar 1848. — 9lr. 821/81 V. vom 4. 9RSrj

1882. — 3nm ^ reupifeben flllgemeinen ©erggefep

vom 24. 3uni 1865. Cpne ©igentpum an einem ©erg-

werfe ift eine ©ewerfiepaft niept benfbar. Sine ©ntftepnng

burep ©ertrag ober oberbergamttiepe ©eftätigung allein, ift niept

mögliep. ©as ©orpanbenfein eines gemeiufepaftliepeii ©ermögen6-

objeftS unb $war eines ©ergwerfs ift ©orbebinguug. 9lr. 828/81

V. ooui 11. 9Rärj 1882. — ©ie mepreren 9Ritglieber eine*

©rubenoorftanbeß müffen gemeinf epaftli cp panbeln, wenn bie

©ewerffepaft orrpftieptet werben foD. ©t. 160/81 V. 00m

22. gebruar 1882. — ©ie ©erjäprung beß § 151 Allgemeinen

©erggefepeß wirb burep .ftlageanmelbung (foweit folcpe ju»

läffig war) unterbroepen. 9lr. 119/81 V. »om 22. gebruar

1882. — 3ur ©ubpaftationSorbnung vom 15. 9Rärj

1869: ©ie ©intifation jubpafticter ©aepen ift opne iRüef fiept

auf bie ©utgläubigfeit beß ^rfteperS außgef epioffen unb

fann neben ben ©eftimmungen ber ©ubpaftationßorbnung bie

©ut- ober ©cpleeptglaubigfeit beß (Srfteperß übeepaupt niept mepr

in grage fonimen. 91t. 365/81 II. H. vom 16. gebruar 1882. —
©ie ©elegung unb ©ertpeilung ber tfaufgelber pat niept bie

formelle jfraft eines reeptsfräftigen flulfprucpl beS ©ubpafta-

tionßriepterS unb fepneibet bem fluSgebliebenen niept bie noep

allgemeinen fReeptßprinjipien, namentliep naep ben ©runbfäpen

von ber nüplicpen ©erwenbung begrünbete Alage auf bie Äauf-

gelber ober einen üpeil berfeiben ab. 91r. 201/81 I. vom

11. gebruar 1882. — ©aS ©runbbuepreept: ©ie äautionS-

pppetbef ift eine wirfliepe aber bebingte ^ppotpef. ©enügt

ber ©epulbner einer Äauttonßpppotpef feiner ©erbinbliepfeit, fo

wirb baniit niept bie befteflte .^ppotpef getilgt, vielmepr ift ein

{)ppotpetenre^t gar niept entftauben. ©ie geftfteQung beß

burep bie £ppotpef gefieperten flnfpruepß bilbet fonaep feinen

neuen dieeptßgnmb für bie .f”)ppotpef, bie 9latur ber ^»ppotpef

änbert fiep baburep niept, burep bie geftfteQung wirb bie ©er-

folgung beß flnfpruepß nur ermöglicht. — flnfprüepe auß einer

Äautionßbppotpef müffen auß bem ©efepaft begrünbet werben,

in ©ejug auf welepeß bie Äautionßpvpotpef befteQt ift. 9Fr.

429/81 II. II. vom 23. gebruar 1882. — ©aß ©iertrljapr

beß § 31 6. (S. ©. ift baßjenige, in welepem bie gerieptliepe

©efeplagnapme erfolgt. 9lr. 518/81 I. H. vom 10. gebruar

1882. — ©ie flnfeeptung einer ^aipt jinß-©otaußbejap-

hing naep § 31 a. a. D. burep einen $ppctpcFcngläubigrr

fept ben 91aepweiß einer Scpäbigung gerate biefeß ©läubigerß

unb jtvar in beftimmter {>öhe voraus. 9lr. 141/81 I. H. vom

27. 3anuar 1882. — ©er § 28 $reufjifcpc Äreiß-

orbnuug vom 13. ©ejember 1872 bepanbelt in flbfap 4

(ebigliep baß ©erpältnig ber ©utßperren unb ©emeinben

bejügliep ber 2anbbotationeu , baß fReeptßverpättnih jwifepen

ben früheren Sepuljen unb ben ©emeinben wirb burep

§ 28 a. a. ©. überhaupt niept berührt. 9tr. 219/81

II. H. vom 26. 3anuar 1882. — 3um Gntcignungßgefep

vom 11. 3nni 1874. ©et gegenwärtige ^reiß eiiteß ©runb-

ftücfß wirb burch bie ©epäpung beß Faufluftigen ^)ublifumß be-



107

ftimmt, biefe ab« nic^t allein bunp ben gegenwärtigen 3uftanb

beffeiben, fonbern autp bunp beffen tun füge Außntipung«*

fäpigfeit bebingt, wobei efl uoftfonimen gleitpgültig ift, ob

bet gegenwärtige ©efipet in biefer ©ejieptmg ftpou irgeub etwa«

profeftirt .ober gar a'tßjufüpren begonueu pat. E« fann baper fepr

wopt bie Summe bc« ©mnb*unb ©obenwenpeß uubbe«©crtpe«ber

oorpanbenen ©aulitpfeiten ebne {Rüefflc^. auf bte Erlrag«loftgfcit

beliebteren ben rtytiga Mapftab für ben wapteu©etfauf«wcrtbbe«

Öronbftücfe« bieten, 8U. 357 II. II. oom 9. gebruar 1882. —
Safj eine Entwcrtpung te« Göruubftütf«, welche mit fRütffitpt

auf bie profeftirte unb erft fünftig außjufüprenbe Anlage ein*

tritt, niept al« golge bet (Enteignung anjufepen fei, fepreibt

ba« Entcignungflgcfep niept sor. ©a feiere Anlagen etft bunp

bic Enteignung möglitp werben, bi« jur (Enteignung bet (§%•

propriat ba« JRecbt patte, fie ju oerpinbern, ihm bie« IReipt

burtp bic Enteignung entgegen wirb, erfaprungßmäpig aber bie

Entwertung nitpt erft natp bet Außfüprung ber Zulagen,

fonbern fofort mit ber Enteignung eiutritt, weltpe bie Möglitp*

feit ihrer ©erpinberung auSfdjliegt, fo fann ber urfäipli<pe

3ufammenpang jwiftpen ber Enteignung unb ber ©ertpß*

ocrmitiberong niept füglitp in 3n>eifei gejegen werben. 9tr. 406/81

II. H. oom 20. gebruar 1882. — ©urep § 18 be« füge*

nannten ©otationßgefefce« oom 18. 3uli 1875 finb

alte (Sebäube auf bie ftawinjtat* refp. Äommunaloerbänbe

übertragen, weltpe bi« jurn 1. Sanuar 1876 at« Epauffee*
etnnapmepäufer gebient paben. filr. 118/81 II. H. oom
15. 3anuar 1882. —

$aö ftrattgöfiftpe 9ic^t (©abiftpc l'nnbredjt).

©er 2. fR. S. 682 oerftept unter bem ju bewiöigeubcu

©otpweg nitpt eine ©citupung be« 91a<pbargrunbftücf« naep

[eber nitpt jum oorau« beftiiumten Olitptuug, fonbern nur einen

2Beg im etgentpüuiliipcn Sinne be« ©orte«. Ein füge*

nannte« 9iie«retpt, b. p. baö Stamutpcl,j au« bem ©albe über

bafl gelb unb ben ©alb be« 91ad;bar« jn riefen, fann auf

(jöninb be« 2. 9t. S. 682 nidjt begehrt werben. — ©ent

Miteigentümer fann für fein Afleincigentpum fd;o» nach bem

(^runbfape nemini res sua servit — 2. 8t. S. 705 —
eine Servitut an beui gemeinfamen Oörunbftücfe niept juftepen.

91r. 463/81 II. vom 14. gebruar 1882. — ©er Art. 841 c. c.

ift jwar auf ben gatt, baß ein Miterbe fein univetfeile« Sletpt

jur 9laepfolge an eine britte Werfen übertragen hat, eingefepräuft,

unter ben ©egriff biefe« unioerfellen 9ietpt« fallt aber autp ber

Erbantcii be« Miterben an ber 3utmobilienmaffe be« 9latp*

laffeö. 91r. 59/81 II. vom 31. 3attuar 1882. — ©ie Ein*

rebe au« 2. 9t. ®. 1184 beruht niept wie bie einer außbrürf*

litp oereinbarten auflöfenben ©ebingung entnommen, barauf,

bafj ber ©ertrag burep ben Eintritt ber ©ebingung aufgelöft

fei, fonbern bajj fie nur ben An‘pru<p )um ©egenftanbe bat,

ta§ ber Oticpter (burep Abweifung ber auf Erfüllung geriepteten

grage) ben ©ertrag für aufgelöft erftäre, baf? mithin ber

©ertrag fo lange fortbeftept, bi« er burtp reeptßfräftige« Urtpril

für aufgelöft crflärt worben ift. — ©eil ber ©ertrag fort*

beftept, fo lange ipn uiept ba« Frc<pt«fräftige llrtpeil aufgelöft

pat, fann ber Älager — fofern bie« no<p »tatb ber proseffualeti

Söiplage ftattpaft erf(peint — ber Einrebe mit ber 9teplif be*

gegnen, ba§ er nunniepr erfülle, rt mü^te beim bie Erfüllung

nur ju einem beftmimten, bereit« abgelaufencn 3<itpunfte mög*

li(p ober anuepmta*' gewefen fein. — T'araufi, ba^ eine Ein*

rebe peremtorifcp wirft, folgt nifpt, bat} \\c nitpt burt eine

9teplif entfräftet werben fönne. — 8lr. 482/81 II. vom 7. Märj

1882. — ©a« grünjÖftftpe 9te<pt fennt ben Sab, baf?

ber Spnbif eine« gaÜimentfl bie Mietpoertrage be« ©enteilt*

ftpulbuer« p füubigeu oereiptigt fei, niipt, unb fann baper

an<p eine au«brü(flicpe ©eftimmung über eine au eine berartige

Äü«*bigung fiep fnüpfenbe Enti(päbigung«ppi(pt niept entpalten.

©affelbe ftatuirt aber eine foltpe in bem auep in ben Motiven

jur 9t. Ä. ©. D. angefnprten analogen gatte ber 9lrt. 1744

seq. be« oode civil, weltpe von bem ©nupe be« Mietpoertrage«

burep ben ©ertauf ber Satpe panbeln, — unb e« entjpricpt

bie gnnapme V’efer Entfepäbigungöpfliept ebenfo bem ’printipe

bc« 21rt. 2101 9lr. 1 leg. cit., weleper bem ©ermietper für

alle auep bie etft erfallenbcn Mietpbeträge, fowie frr alle au«

bem Mietpoertrage fiep etgebenben 2lufprn<pe ba« Privileg ge*

wiprt, al« ben allgemeinen ©ruttbfägen, naep wclepen bie Dlicpt*

erfüllung einer »ertragliepen ©trbinblicpfeit bie ^>fiicpt jum

S(pabeu«erföpe naep f‘<P jiept; oergleitpe 21rt. 1142 unb 1147

. a. O. 9tr. 408/81 II. vom 14. gebruar 1882. — ©et

2trt, 2281 c. c., beffen ©orfeprift auep auf bein Cöebiete be«

coele de commerce tlnweubuiig finbet, fegt folepe ©etfäprungen

be« älteren 9tecpt« oorau«, welepe auep nafp ben Ehmnbfäpen bc«

code oivil iulaifig finb. 9tr. 100/81 II. oom 10. gebruar 1882. —
©roningial* nnb Statutarreept.

O ftp re upen: E« fennte fiep bi« jum Eintritt ber Göefepe«*

fraft be« Oftpreupifepen ^rooin,}ialre4itö (ba« peipt für bie pier

in 9tebe fommenbe Materie naep bem ^ublifationöpatent ooiu

. Marj 1802, bi« jum 1. September 1802) eine Gfrewopnpeit

im Sinne be« §710 3.peit II. SLitel 11 be« Mgemeinen 2anb*

reeptö bilben; folepe bi« jum 1. September 1802 entftaubene

Cbferoanj ift auep uaep btefem 3«tpun!t in Äraft geblieben;

e« famt fiep bagegen feit biefetn 3citpunfte folepe Öbferoanj

Weber bilben, no6 fortbÜben. 9tr. 191/81 IV. oom 9. ge*

btuar 1882. — Sommern: ©er § CO ber Einleitung jum

Allgemeinen 2anbrcept fcpliept für bte 3«i aaep Emanation be«

2anbreept« bic ©ilbung einer bem ^ommerfepeit ©egercglement

wiberfpreepeitbm Obferoanj au«, ©aß ©egcreglemeut nimmt auef>

uirgenb« auf ba« E>ewopnpeit«re(pt al« prtnjipale SReeptflquetle

©ejug, fo bap alfo auep bie Au«napme be« § VIL be« |)ubli*

fatieußpatent« niept oorliegt; e« regelt oielmepr bie ©ertpeilung

ber ©egebaulalt prlnjipal unb al« erfepöpfente 9teept«guelle.

©er lepte ?lbfap be« § 17 beffelben fpriept nur von approbirten

Spejtalreglement«
,

tttepl oon Eewopnpeitcn unb Cbferoanjen.

9tr. 859/81 IV. oom 20. gebruar 1882. — ©re« lau: 9laep

ber ©re«lauer ©auorbnung oom 30. Mai 1688 ift eine ©er*

fäprung bejieplicp be« Erwerb« be« 9teebt«, genfter in ber

©anb gegen ben ©aepbar ju haben, nur jugelaffen:

a) wenn bie genfter fogleiep bei Erbauung be« ^>aufe«

angelegt, unb

b) wenn fie oor geraumen 3apreu in einer gewijjen näper

beftimmten baulitpen Äonftruftion aufgefüprt finb.

©te notp oorgeftpriebene ©ergittenmg her genfter ift eine

Einjtpränfung be« 9fetpt«, baß ©erpaiibenfein ber oorgeftpriebeneit

©ergitterung aber feine ©oraußfcpuitg ber©erjäprung. 9lr. 184/81

II. H. oom 13. gebruar 1882. M. unb F.
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$te ßrafrerfjtüd)« SJntigfcit bei* SHriiftbgtrirfitb*).

v.

JJrajutiiitfn uoui 3anuar unb ^Frbrunr 1882.

I. 3«m Strafgefe&bu<b*

1. §§ 11, 185, 193.

Di« (Srwibemng auf eine von einem Abgeorbneten in

Ausübung feine« ©frufeö gctbano belcibigente Aeu&erung, weide

lebiglfdj SBabruug berechtigter Sntcreffeu im Auge Ijat uub

ebne Abficbt ber ©cleibigung erfolgt, ift, wenn auch beleibigenb,

ftraflo« au« § 193. tlrtlj. be« III. Sen. v. 2*2. Februar 1882

(67/83).

2. §§ 28, 29, 78 Str. ©cf. ©d>. § 86 fr. Str. O.

o. 8. ftdr. 1819.

SBran bei einem 3ufammenflufj von Steuervergehen feine

©ingeltat mit mehr al« 600 ÜNatf gu bestrafen ift ntib für

febe biefer Strafen eine £aft fubftituirt wirb, fann bie ©efammt*

haftftrafc brei Senate nicht überfteigen. — tfonfisfation

ber gut ©Iaifdftrencr*!Cefraubattou mtf;bran(f?teu ©efät;c fann

gegen ben (Eigentümer nur bann wtrffam erfaimt werben,

wenn er gum ©erfahren gugegogen war. Urtb. be« II. Sen.

o. 27. San. 1882 (3348 81) 9ledtfpr. IV. 79 C*ntfd>. V. 372.

3. §§ 41, 42.

2>ie Unbrauchbarmachung einer £rucffdrift mit ftrafbarem

3nbalte wirb baburd? nicht au«gefd>loffen, tafi bie fBernrtyeihing

ber für bie Ü>nieffc^rift bafteuben $>crfon au« fubjeftiven

©riinben niefit erfolgen fann. Cb bie Unbrauchbarmachung

auf eingelne Steile ber Qrncfförift befcfjränft werben fann,

gehört jur Sbatfrage. Urtb- be« II. Sen. ». 10. San. 1882

(3119/81) 9te(fitfvr. IV. 28.

4. § 44 Abf. 4.

£a« ©iertbeil be« einmonatlicben ©linbeftbetragc« einer

©efängniijftrafe, auf welche« bei ©erliegen eine« ©erfuebö

berabgegattgeu werben fann, beträgt 8 Sage, nicht eine äöoehe

ober fteben Sage. Urtfi. be« I. Sen. v. 13. $ebr. 188*2

(389/82).

5. § 46 3iff. 2.

Ob eine oerfucfite Straftat entbeeft ift unb ob eine

Abwenbung be« (Erfolge« ben Sbätcr ftraflo« macht, ift tat*

fachlich gu eutfdjeiben unb genügt gut (?iitbccfung weber ein

allgemeiner ©erbaut, nodj ift fcagu Aufbecfuug aller llmftänbe

erforberlitb- Urtfi. be« III. Sen. u. 11. San. 1882 (3216.81)

JHccbtfpr. IV. 37.

6. § 49a.

£Dic Aufforberung gu einem ©erbrechen ift ftrafbar, wenn

fic auch nur mit einem gang geringfügigen 3>arangelb verbutiben

ift. Urtb* be« I. Sen. v. 23. $ebr. 1882 (314,82).

7. § 51.

2>ie freie ©iüen«beftimmung ift nicht nur bann al« auS-

gefdloffen ,gu betrauten, wenn fic in öejug auf jebe Straftat

•) Anmerf. Um geäußerten ©ünfde« .gu entfprednt, wirb

fünftig, inioweit bie« möglich ift, bei ben einjclnen ^räjublgfen auf

bie $ubUfationen ber voflftänbigen Urteile be« {Reichsgericht« bin*

gewiefen werben; jeboeb foll eine ©ergogetuag ber ©niditerftattung

vermiebeu werben, unb fann bedbalb bie Gitation nur in bem be*

fdranften Umfange ftattfiuben, in welchem bie ^uHllatiotien mit

tiefen Berichten gleiche» ©dritt batten.

auSgefdloffen ift; e« fann vielmehr angenommen »erben, baß

ne nur in ©egug auf eine beftimmte Sbat aiiSgetcblcffeii war.

Urtb- be« 1. Sen. V. 16. San. 1882 (3104/81) (Sutjd- V. 338.

8. § 56.

Senn ber Sbatridter erfennt, baß ein jugenblicbcr Sbäter,

ber gur 3eit ber Sbat bn« gwölfte, aber nicht ba« adlgebnte

2eben«|ahr voDenbet batte, bie gur (Irfenntniß ber Strafbarfeit

ber Sbat erforberlicbe CSinftdt befeffeu bat, fann er bie« nidt

in 35egug auf einjeltie erftbwerenbe llmftänbe verneinen. Urtb.

be« II. Sen. i\ 18. San. 1882 (3208 81) fÄecbtfpr. IV. 50.

9. § 57 3iff* 4.

SJa« Sorliegen leichterer $&lle bei Vergeben ober lieber*

trvtungeu jugenblicber f>erfonen ift ein Strafguineffuitgügninb,

über beffen ©erliegen ober ©idtvorliegen ber iHidjter nicht

verpflichtet ift, ficb aubgufpreeben. llrtlj. fcf* II- ^cn. r.

10.

%tbr. 1882 (114 82).

10. §§ 61, 263.

©onn ein S'elift wegen ©lange!« be« etforberlid?en Straf-

antrag« (©etrug an ?lngebürigeu) nicht verfolgt werben fann,

fo barf w 3̂en beffelben auch fein Sd)ulbau*fpnub eTfolgen,

gleicboiel ob ba« Selift bei ber Strafguineffung berürfficbtigt

würbe, ober nicht. Urtb- be« III. Sen. v. 25. gebr. 1882

(3330.81)

.

11. § 65.

Unter ber .fterrfebaft be« baperifdien ^anbredt« ift

ber Stiefvater eine« von beffen ?rrau uneMid? geborenen Äinbe«

an ftcb nicht beffen gefeplider Vertreter. Urtb- be« I. Sen.

v. 5. San. 1882 (3148/81) fRedtfpr. IV. 17.

12. § 73.

Söenn bei einer groperen Ängabl gegen eine unb biefelbe

']>er»ou gerichteter Betrügereien unb llrfuiibenfalfdungen feft«

gefteQt wirb, ber Sijäter habe bcnfclben verbredjerifdeu ©itlen

ber Ausbeutung be« Befcbäbigten bei allen btefen ^anbluitgrn

gehabt, fo rechtfertigt bie« Weber bie Annahme einer einheit-

lichen Sbat, nach ibeeücr Äonfurrenj. Urtb- be« I. Sen. v.

2. San. 1882 (3131/81) SRecbtfpr. IV. 6.

13. § 73.

Bei ibeefi fonfurrirenben 3Miftcn (§ 230 u. 316 Abf. 2

mit 319) fann nicht baSjeuige Strafgefep, welche« bie milbere

§reiheit«ftrafe anbrobt, be«balb al« ba« fchwerere erflärt werben,

weil bamit eine quantitativ' nicht 'vergleichbare ©ebenftrafe ver*

bunbeu werben fann. Urtb- be« I. Sen. v. 5. 3an. 1882

(3062.81) Uicdtfi'r. IV. 19.

14. §§ 73, 74.

Ob ibealer ober realer 3nfammenfluü bei ©erübung mehr-

facher Straftaten mittel« eine« ©riefe« »erliegt, gehört gut

Sbatfrage, infoweit e« nad ber Selbftftanbigfeit ber einzelnen

Straftbaten ju entfebeiben ift. Urtb- bc« II. Sen. v.

13. San. 1882 (3170/81).

15. § 74.

(Die ©erfeubung einer SJrucffcbrift mit ftrafbarem Spalte

an verfdjiebene Seriellen fann jwar ben Sbatbeftanb mehrerer

felhftftänbiger Straftaten begrünben, bie« ift aber nicht noth-

weitbig bet 3aH, fonbern muß tatiäcblid begriinbet werben.

Urtb. be« II. Sen. v. 10. San. 1882 (31 19/81) tKedtfpr. IV. 29.

16. § 79.

9öenn in einem gweiten Urteile eine ©efammtftrafe au«;
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gesprochen »erb, ehe bat etflc bic iKedtSlru't befcbrittcu bat,

imig im Senor jcircbl tut ben Saß Sorforge gctrojfen merben,

bajj bie Slrcbtlfraft rintritt, al« auch für ben gegcntticiligeci.

llrtb. M II. Sen. v. 31. Jan. 1882 (3320,81).

17. § 113.

Bin ©eriebWvottjiebtr, ber auf ©tunb eine« Snejtbefebl«

eine flfänbuitg voUjicbeu will, beginnt bie Slint«banblung nicht

erft mit 9u«bänbigung teS Slrrrftbefebl« an ben Erequctituä,

ionbetn fteljt, menn fein bic Legalität bet ffianblung au«*

fc^licfjcnber Urnftanb ‘.'erliegt, f$cu reibet unter bau Sdiup

bei ©efepc« megen ©iberüanb. llrtb. be« II. Sen. v.

31. San. 1882 (11,82) SRabtjpr. IV. 97.

18. § 113.

©iberftanb gegen einen in mbtinägigcr flutfcbung bet

Erntet beünbliif en Statuten ijt ftrafbat, .nid leeun bet 3bäter

fitii in Srrt^uui über bie Sictblniäfcigfrit bet SlmtJau«*

Übung befinbet. Urtb. bet II. Sen. n. 7. Sebr. 1882 (74, 82).

19. § 123.

Cr iu e Obeflau, neide 'leb von ihrem SJcanne getrennt bat,

begebt, menn fic in teilen flau« einbringt ober trag feiner

Slufferberung, et )u verlaffcn, venvtilt, fwutfriebentbrueb, wenn

fic uidt bie bll'Mdt bat, bat efctlidt 3ufainmenleben fort*

jufegeii. Urtb. bet III. Sen. 9. 4. gebr. 1882 (3177/81)

füetbtfpr. IV, 121.

20. § 125.

Sine Sefcbäbigung ber Sueben, gegen welebe ©emaittbötig*

feiten verübt mürben, gebürt nicht junt Sbatbeftanbe bet 2anb*

friebentbrueb«. Urtb. bet II. Seil. v. 3. gebt. 1882 (78,82)

SRcebtivr. IV. 113, V. 377.

21. § 141 Str.0ef.Stb. §§ «4, 69 OTilit. Sfr. ©cf. S<b-

Sie gabnenfluebt (Sefertion) ift mit ber unerlaubten ®nt*

feriiuug bet Sicnftpflicbtigeii een feiner ftbtbeilung in btt Sb*

ficht bauernber Entjiebuug aut ber Sienjtpftiibt vottenbet unb

bilbet fein 3«ftanbtbclift mäbrenb ber gan;ru Sauer ber Sienft*

Pflicht. Ob Entfernung vorliegt, ift 3batfrage unb erforbert

ni<bt Erreichung einet befinitiven Slufcittbalt«. hiernach ent-

frbeibet fid), ob eine Seferbtrung unter § 141 fällt ober alt

Segünftigung ftrafbat ift. Urtfj. bet 111. Sen. v. 1. gebt.

1882 (2437.81) fRecbtjpr. IV. 110.

22. § 152.

Sie flbleifticng einet fUlcineib« in einem Cüoilmbtftieite

rnirb nid>t baburrb entfcbulbigt, bar; ber 2 bätet eibiitb nicht

hätte gebärt merben foilen ober feine blutjage atlcbnen fonnte.

Urtb- bet I. Sen. o. 30. San. 1882 (43/82) Sieibtjpt. IV. 95.

23. § 172 Str. ©ef. Sch- 219g. ?>r. ?b. 91. Sb* H
Sit. 1, § 678.

Sie Srcnnung einer ®b c megen bringenber iSerinutfcnng

ber verlegten ehelichen Sreue burib vertrauten Umgang mit

einem Sritten gentäjj § 673 a. a. O. genügt alt Sorl-ebingung

ber Seftrafung toegen eb'brntbt. Urtb- bet III. Sen. v.

8. Sebr. 1881 (2897/81).

24. § 176, 3iff. 3.

Ser autbrütfiiibcn geftftcBung, bat; bet Sbäter bat filier

einer mißbrauchten jugenblicbeu Serien gelaunt habe, bebarf et

nut, menn tiefe äteuntnig beftritten ift. Urtb. bet I. Sen. v.

2. Sa». 1882 (3118,81) unb bet III. Sen. v. 4. San. 1882

(3172/81) gietbtfpr. IV. 5, 9.

25. §§ 185, 196.

Oriti ftäbtiftber üliagiftrat faun alt Sebärbe burtb einen

Angriff auf feine amtlitbe 2f>ätigfeit belribigt »erben unb ge-

nügt tum Strafantrag ein Stichtag beffelben, autb menn ber*

fclbe nur vom Sürgermtiftn beglaubigt ift. Urtb- bet IU. Sen.

v. 8. gebt. 1882 (3234,81).

26. § 193.

Berechtigte Sntereffcn fünnen atlcn ff-albm roabrgenommen

merben, »o biet veranlagt ift, ohne Seftbränfung auf eine be*

reebtigte Snftanj. Urtb- bet II. Sen. v. 3. gebt. 1882.

(38, 82) SRetbtipe. IV. 116, ßntftb- V. 379.

27. § 196.

91i<bt nur ber amtlitb Sorgefffcte felbft, fonbem autb teffen

Stettotctreter ift bei Serbinbcrung bet erfteren befugt, »egen

Scamtcubeleibigung Strafantrag ;u itetten. Urtb. bet HL Sen.

v. 25. gebt. 1882 (150, 82).

28. § 200.

Sie Slrt unb Stelle ber Sefanutmaibung einet megcti

Selcibigung in einft 3ritung ergangenen llrtheil« unterliegt ber

Scftimmnng bet Strafgericht« unb muh nitbt ber in blbjab 2

gegebenen Einleitung entjprecbetc. Urtb- bet II. Sen. v.

3. gebt. 1882 (36,82) SRerfjt |>r. IV. 118, (Sntl*. V. 381.

29. § 221.

Sat Slutfefccn ober in bülflofet ?agc Setlaffen einer burib

Srunftnbtit bülftofeu Werfen lann unter § 221 fubjumirt

merben. Urtb- bei I. Sen. V. 9. San. 1882 (3101/81)

9i«btjpr. IV. 24.

30. § 221.

Sie Srage, ob fitb eine flerfon in ^iiljlofer 2age befinbet,

ift tbatfäiblitber 91atur unb liegt baber nitbt in febem illieber*

legen einet Sinbct bei einem fintetu. Urtb. bet II. Sen. v.

27. 3an. 1882 (3124,81) SRetbtlpr. IV..78.

31. §§ 222, 230 Str. ©ef. 8<b., § 14, ©ef. v. 14. ®a
1879 betr. ben Serfebr mit ttlabrungimittein.

Sat fftichtbejteben einer polizeilichen Serfcbrift, meltbe bie

Unteriucbung von Stbmeincfleijtb auf aridnnrn verorbnet, ent*

fibulbigt nicht loegcn bet fabtläjfigen Serfanf« von triibinäfem

Slrifcb unb bei baburib cingctretcncii ftbäbliiben Erfolgt. Urtb.

bet IH. Sen. V. 15. gebt. 1882 (3355/81).

32. | 223.

Sat 3ü<b*igungtreibt fann für einen einjelnen Satt über-

tragen »erben unb fcbliefit bie Uebertragung bie Strafbarfeit

einet in ben ©renjen einet 3ü(btigung gebliebenen HJüidunt-

lintg aut. Urtb- be« III. Sen. v. 11. San. 1882 (2923,81)

SRedstfpr. IV. 38.

33. § 223.

Ser bei einet ©emalttljäiigfeit verfolgte 3mccf fann bie 8er*

fäglirbfrit bcrburib jene begangenen Wligbanblung niibt aubjeb ließen.

Urtb. be« II. Sen. o. 31. San. 1882 (11/82) 8te$tfpr. IV. 97.

34. § 223», 201.

©enn in einem unter jrnei ßlerfoncn verabredeten, narb

feftgefepteu Siegeln mittel« ©affen vorjunebuienben Stampf Ser*

lebungen votgefonimen fmb, melde au« itgenb einem ©runbe,

mte megen ber Slicbtanmciibung tettlidrr ©affen, nicht unter

ben ftrafre<btli<ben Segriff be« 3meifampf« fallen, fo finb bie

Seftiminungen übet Stcrperverlebu eigen anmenbbat. llrtb- ^6

HI. Sen. v. 22. gebr. 1882 (234/82).
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35. § 224.

S^u>cre Aorperverlcpung fann nur bau» angenommen

werten, wenn bie ©efammterHpeinung be« SRenföen entfteUt ift,

ober bie Bewegungsfäfiigfeit be« 2Renf(pcn im ©an$en leitet,

fei e« auch nur bureb bie ©ntfieHung ober Berte(jung eine«

cinjelnen ©liebe«. £ie i'äljmung ober ©ntfteQung eine« einjel»

neu ©liebe« fällt nicht unter § 224. Urtl). be« III. Sen. ».

1. ftefcr. 1882 (48/82) fRedjtfpr. IV. 102 be« I. Sen. ».

23. %tbt. 1882 (288/82).

36. § 230.

©in ©ewcrbßgeKilfe (S$(&$tcrgefeUe), bem bie ftütjrung

be« gewerblichen guljrwerf« übertragen ift, ift in Bezug auf

Leitung befielben jur befonberen ftufmrrffanifrit auf bie $fK(p*

ten biefeS feine« Beruf« beim fahren verbunben. Urtb. be«

D. Sen. v. 13. San. 1882 (3088/81) fReiptfpr. IV. 39.

37. § 232.

9ti*t nur fafyrläffig terurfachte, fonbern au* vorfÄplicb

verübte leiste Jtörperverle&utigcn ftnb von Slmtöwegen «u »er*

folgen, wenn fit mit Uefcerttetung einer ©mH*, Beruf«* ober

©ewcrb«vfli(fct begangen finb. £ie ©TjirbungSpfHcbt ber ©Itern

ift feine Beruf«pfliebt. Urtb. be« I. Sen. v. 9. $efrr. 1882

(355/82).

38. §§ 242, 43.

2>iebfta(jlflverfu(ty fann angenommen werben, wenn ber

Später ein Bebältnifj in biefciftfjer Slbfkbt ;u eröffnen verfugt.

Urtb. be« IL Sen. ». 13. San. 1882 (8114/81).

39. §§ 242.

23er Siebftatfl geernteter $eltfrüdjjte au« Bürten, in welchen

bie grü<bte bauemb aufbewabrt würben, ift al« I’iebftabl,

nid?t al« Uebertretung ber $elbpoli$riorbnung ftrafbar. ttrtlj.

be« II. Sen. ». 7. fcefer. 1882 (59/82) Diedjtfpr. IV. 127.

40. §§ 242, 24ß.

(Sin 9toRfutf(^eT, welcher einen Untern anftiftet ober eß

genehmigt, bafj berfelbe ©ntwenbungen an ben i^m anvertrauten

©ütern begeht, ift wegen Uutertylagung, nicht wegen Ülnftiftung

jum SHebfta^i ftrafbar. Urtb. be« II. Sen. v. 7. ftebr. 1882

(3371/81).

41. § 243 ».

©in in einem ^>aufe befinbli^ev, mit einem Stoffe ver«

f$Uefjbarer $aubenfcblag ift ein Bebältnitj im Sinne be« ©c*

fcfje« unb bie Befeitigung be« bie gugen verfdjlie^enben 2f^m«,

um bureb bie fo entftanbene Deffnung ba« 5)iebftafyl«objeft weg.

juuebmen, ©inbrueb- Urtb. be« II. Sen. v. 24. gebr. 1882

(260/82).

42. § 243 T
.

£>er 2/iebfta^I mittel« ©infcbleicbeu« fefct nur einen (eifen,

ber Sikbmebmung Unterer m6gU<bft entzogenen ©intritt vor.

au«, nicht bie Ueberwinbung von Borfubtcmafiregeln gegen einen

heimlichen ©intritt. Urtb. be« III. Sen. ». 25. San. 1882

(2828/81) 9te*tfpr. IV. 69.

43. § 244.

£ie wegen ^iebfla^Iverfu^ß erlittene Borfceftrafung be*

grünbet IRiicffäfligFeit unb ein mehrfach Borbeftrafter ift wegen

$icbitabtverfu<b« mit ber JRütffatlOrafe ju beabnben. Urtb.

be« II. Sen. v. 10. San. 1882 (3151/81) ftectytfpr. IV. 40.

44. § 246.

©Ö ift re^tßirrtliümlidj, wenn ein J^atricpter annimmt,

baf$ bur* ein fHü(ffauf«gef(^äft ftet« nur ein fJfanbvertrag ge«

fcploffm wirb, ba« ©igenfyum be« Obfeft« alfo nie auf ben

Siücffauififiäubler übergebt, fonbern von ibm bureb SBeiterver*

Äußerung unterf^lagen wirb. Urtb. be« III. Sen. v. 4. San.

1882 (2796/81) «Rccbtipr. IV. 14.

45. § 246.

2Me frage, ob ber ©rlo« für eine fommifftonßweife ver*

faufte 38aare in ba« ©igent^mn be« Äomuiittenben ober be«

faufmännifeben Äemnüffionar« übergebt, ob er alfo unterf*lagen

werben fann, ober eine S<bulb be« Äommifftonar« bilbet, ift

nach ©ioitreebt ju entleiben. Urtb. be« IL Sen. v. 24. San.

1882 (3298 81) «eebtfpr. IV. 63.

46. § 253.

©in Benncgenflvcrthetl, auf welken ber ibn Berfolgenbe

ein Siecht ju baten glaubt, ift fein re<bt«witriger im Sinne

be« § 253, audj wenn ber ibn Berfolgenbe fttb bewu&t ift, baij

er wegen SRangel« an Beweismitteln mit bem Unfprucb vor

©eri(bt ni<bt burcb.tubringen vermag. Urtb* be« I. Sen. ».

5. 3an. 1882 (3160/81) fflccbtfpr. IV. 18.

47. § 263.

9Ser in einem SÖirtbßbaufe Spcifen ober ©etränfe mit

bem Bemnfjtfrin ber 8)iitteflofigfeit jur 3ablung ber 3?<b^

fteUt, ebne tiefe mitjutbeilen, fpiegelt feine 3abl«ng«f5bigfeit

vor. Urtb. be« III. Sen. ». 28. San. 1882 (121,82)

«4tfpr. IV. 90.

48. § 263.

23ie ©ntjiebuug ober Schmälerung einer von einem ©e*

f<bäft«manne erlangten .ftniibfcbaft fann al« 3>ermögen«befcbäbi«

gütig aufgefa§t werben. Urtb. be« II. Sen. v. 28. $ebr. 1882

(284/82).

49. § 267.

2)urcb bie Slbänberung von ©inträgen in feinem £aupt-

bu<b unb beffen ©ebraueb al« Beweismittel vor ©eriebt fann

ein Kaufmann Betrug, aber niebt Urfunbenfälfcpung begeben.

Urtb- be« L Sen. v. 23. 3an. 1882 (3181/81) Steitfpr.

IV. 61. (Scplub folgt.)

Ungültige j^nfteltunfj einet SHc^tfmittelf^tift toitrrf)

(Swtnerfnnß in ben iörieffnften beb Äbrefiatcn.

^Hrürfuieifnng cineb Stntragb nnf Sicbetcinfcifnng

in ben vorigen Stanb.

©tf. be« 91. ©. II. 6. S. vom 20. Sauuar 1882 i. S.
Bcrg.-ÜTiärf. ©ifenbapn c. Meiling, 9lr. 374/81. II.

D. ©. ©ein.

2)ic in I. unb 11. Snftan) au« bem ^aftpflitbtgefep ver*

urtbeilte Beflagte bat 9ievifton eingelegt, ber in ben Rauben ber

Besagten befinblicbe Criginalaft über 3uftctluug ber ÜRevificn

batirt vom 5. 3ult 1881.

©egen biefe« am 17. Stuti 1881 jugeftellte Urtbeil legte

bie Beflagte IReviftcn ein, laut eine« vom 5. 3ulf 1881 batirten

3ufteHung«afte«.

Bei ber Betbanblung vom 4. fUovemfcer 1881 ma^te ber

Bertreter beß 9levifiou«beflagten gcltenb, e« fei bie Öeurfunbuug
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im 3ufteflung«afte vom 5. 3'uli 1881 , ba§ brr $ujuftellente

t>erfc^(offfiie ©rief bem Äbreffaten 3uftt3ratg 9t. in feiner

©Dünung übergeben »erben fei, bet Söabrfjeit nicht entfprechcnb,

vielmehr habe ber |)oftbote bem 3uftijratg 91. fraglichen ©rief

nicht übergeben ober tyrn betreff« 3^fte(Iiiiig beffelben eine (fr*

flaruiig gemalt unb fleh barauf befegränft, ben ©rief in ben

©rieffaften ju werfen, ohne eine Äbfdmft ber 3uftenung«urfunbe

fcetjufügen unb benannte al« Beugen Juni ©eweife biefer $gat»

fache ben Suftijratb 9t. fowie ben f)oftboften Ä.

Sa« 9ieitb«geri(bt erließ fofort ©ewefabeftgtuft, burd> welchen

f« bie ©eruehmung ber benannten 3cugen über fraglich« $hat*

fa<h« bur«b baß Änitßgericgt anerbnete.

Sie ©entehmung ber beiben 3eugcn fanb ftatt.

3njwif(bcn hatte am 15. 9to»ember 1881 ber ©ertreter ber

9te»ifienßflagerin bem ©ertreter be« 9tc»inon«beflagten ein Sieber»

einfe&ungtgefucb juftdlen taffen, in welkem er für ben £aQ,

baft ba« fRri<h«gericgt entfeheiben würbe, bie Dtevinon fei nicht

innerhalb bet 91etgfrift eingelegt, Siebereinfeftung in ben vorigen

Stanb gegen bie ©iefteinbattung ber Ütctgfrift nadjfudjte unb

jugleicb erflärte: Otcvifien gegen ba« in grage ftebenbe Urtheil

einsulegen unb ben fRe»ijion«beflagten jur ©erljanbliing vor*

julaben.

3n ber jur weiteren ©erhanblung ber Sach« beftimmten

Si^ung feff(branften fich bie ©ortrage ber Parteien junächit

auf bie grage ber 3ufäingfrit ber Öievtfien. Ser fReiriüon«»

beftagte beantragte, unter ©erwerfung be« ©efueg« um Sieber»

einjegung, bie Öteoifion af« unjuläfftg $u oerwerfen. Sie fRevifien«»

fl&gerin matzte geltenb, bafj bic IRevifion gültig erhoben fei

unb beantragte eventuell ihrem Siebereinfegung«gefu<he ftatt ju

geben. Ö« würbe feftgeftellt, baft ber bie ©emäugelung ber

3ufteUung ber fRevijion ent^altenbe »orberritenbe Scgriftfag be«

fReoinonöbeflagtcn ber JRcvinonßflägcrin am 16. Äuguft 1881

be^anbigt worben ift.

Sa« IR. 0. hat hierauf bie fRevifton al« unjulüffig jurürf«

gewiejen unb ben Antrag auf Siebereinfcguug tn ben vorigen

Stanb verworfen.

©rünbe:
©on ben zufolge ©eweißbef<giuffe« »om 4. ©ooembet 1881

oentommenen 3eugen hat 3uftijratg 9t. mit ©cftimmtljeit au«*

gejagt, baft er ben ©riefumfcgiag, in welkem fug bie in grage

ftebenbe 9te»ificn«f<hrift befanb, in feinem ©rieffaften gefunben

gäbe, unb zwar ogue baft Slbfcgrift einer 3ufteflung«urfunbe bei»

gefügt war. Siefe Äußfage wirb bur<g bie Äußfage be« 9>oft*

boten Ä. nicht wiberlegt, vielmehr infofem beftätigt, al« biefer

3euge erflart, e« fei aflerbingß möglich, baft ein jur betreffenben

3eit verwenbeter £ilfßbricfträger au« Unfenntnift ba« Schrift»

ftücf in ben ©rieffaften geworfen gäbe, baft er felbft fpater

ben 3«ftijratg 9t. gefragt, ob er ba« Scgriftftücf ergalten, unb

auf befahenbe Antwort nunmegr nachträglich bie 3uftelhingß»

urfunbe gefertigt gäbe. @r bemerft fogar, efi fomme fchr häufig

»ot, baft in folget Seife 3ufteHung«urfunben nachträglich au«*

geftellt würben.

^iemaig ift al« erwiefen zu eraegten, baft bie ©eutfunbung

im Ufte vom 5. 3uli 1881, ^>oftbote Ä. habe bem Äbrefjaten

felbft in feiner Sühnung ben bejeichneten ©rief nebft Äbfihrift

ber 3ufteHnngßurfunbe übergeben, ber Sahrgrit nicht entfpriegt,

vielmehr ni<gt« weiter gejihah, al« baft ber $>oftbote biefen ©rief

einfa«g in ben ©rieffaften be« 3ufti$ratg« 91 warf (Gioilprojeg»

Orbuung § 380, Äbf. 2). — 9Rit Unrecht behauptet bie iRevt»

fionßflägerin, baft trogbem bie Ötevijion al« gültig eingelegt $u

eraegten fei. Sie GioUprojef^Orbnung (§ 515) beftimmt, bag

bie ©inlegung ber fReoifion bureg 3uftellung eine« Stgrift*

fage« erfolge.

Saß unter einer 3ufteHung 3U oerftegen fei (fall« jie bureg

(Seriegtaoolljicger ober i'oftboten erfolgt), ift au« ben ©eitim»

raungen ber §§ 156, 165—170 bejw. 178 ju entnegmen.

^iernaeg beftegt bie 3uftcduug in ber Ueber gäbe be« $u$u*

fteüenben Segriftftücf« au biejenige perfon, weleger bie 3u«

fteüung ju machen ift, ober, fan« biefe in ihrer Segnung ober

ihrem ($efcgäft«lofale nicht angetroffen wirb, an eine ber im

©eiege bejeiegneten anberen 9>erfonen. 3ft aueg legtere 3ufteÜung
nicht auflfügrbar, fo foll ba« 0<griftftüef bei einer ber in § 167

Gezeichneten ©cborbe niebergclegt unb bie 9tieberlegung fowogi

bureg eine an bet $gür ber Sognung 311 befeftigenbe fcgriftlitge

Slnjeige, al« aueg, foweit tgunlicg, bu«g müiiblicge 9)tittgeilung

an 2 91aigbarn befannt gemaegt werben, ©on alle bem ift im

»orliegenben gafle nicht# gefegegeu. ©ollig unrichtig ift, wenn

geltenb gemacht wirb, ba« (Sinwerfen in einen ©rieffaften, ber

beftimmt ift, alle für eine gewiffc $>erfon aiifouuuenben ©riefe

aufjunegmen, fönne einer Uebergabe au biefe 9>erfon gleich»

geachtet werben. Schon tgatfacgiich unrichtig, benn

würbe man felbft anuehmeu, bag nur biefe Werfen beu Scgtüffel

3um ©rieffaften in $änben habe unb ihn nie au« ber <£)anb

gebe, fo bliebe immerhin ungewiß, ob fie ba« im ©rieffaften

(Enthaltene auch an bem Üage ber 3uftet!ung in (^mpfaug

nehmen werbe, ba fie ja tneglicpnrweife »erteilt ober fonft »er-

ginbert fein fann.

3weife(lo« erfcheint febenfalld, bag ba« ©efeg eine folcge

9lrt ber Uebergabe nicht im Äuge gehabt hat, vielmehr »erlangt,

bag ber ©cricgtßooUjicger ober $oftbote ber betreffenben f>erfon

felbft gegenüberftehe unb ihr bie ftbficgt ber Uebergabe funb

gebe. Sie« »oraußgejetyt, i»t e« bann aQerbiug« gleichgültig, wie

bie Uebergabe erfolgt, ob ba« Scgriftftürf ber betreffenben f)ccfon

eingegünbigt, ober ob e« auf beten ©egetg ober mit beren 3u*

ftimmung irgeubwo niebergclegt wirb. (5« ereilt hieraus
,
bag

ber in grage ftegenbe ©organg al« eine 3ufteUung im Sinne

be« ©efepe« nicht eraegtet werben fann, vielmehr al« ein recht-

lich gan
.3

bebeutungßlofer Äft 311 betrachten ift.

©ei biefer Sachlage fann fieg nur fragen, ob etwa ba«

©efuch um Siebereinfegung in ben »origen Staub wegen ©er»

jäuntung ber 91othfri[t ju berücfficgtigen fei.

<S« fann bagiu geftellt bleiben, ob bic iReoifionßflagerin

ba« ©erieben be« 'Pefttoten al« unabwenbbareu 3ufaU geltenb

machen fann (§§ 210 unb 211 ber 6i»Uptojeg*Drbnung), benn

bem ©einige uni Stebereinfegung fann fegon be«galb uicbt

geige gegeben werben, weil eß »erfpatet geftellt ift.

Sie befonbere grlft be« § 213 Äbf. 2 ber ^ioilptojc^

Crbnung — wenn biefer Paragraph angerufen werben wollte — ift

jetenfatll »erfüumt. 3m Ucbrigcn aber mu§ nach § 212(Jivil*

pro,jcg»Orbnung bie Siebereinfegung innerhalb einer zweiwöchigen

griff beantragt werben, welche mit bem Sage beginnt, au welchem

ba« .ßinbernig gehoben ift. Sie unbeftritten, würbe febon am
16. Äuguft 1881 bem ©ertreter ber Bievifionßflagcrin ein

Scgriftfag jugeftellt, in weligem erflärt ift, bie zujuftellcube
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Lföförift bei ftti^mßförift fei In fcem Srieffaften teß Snftij*

ratbß 18. grfuubcn werben; eine 3ufteflung burdj ben Srief«

träger $obe ni<bt ftattgefunben. 5S?ar hier uiit aud> feine ©ewn;«

beit gegeben, ba& bie Sadje fid; wirtlid} io verhalte, fe fennte

bed? bie 9ta?ificnßtlägettn einer folgen ©rflarung gegenüber

ni$t nieljr geltenb inadjcn, eß fei itjr «eilig unbefaunt, bat; eine

orbnungßmäüige 3ufteQnng nid>t erfolgt fei, unb ite habe beß«

halb feinen flnlaf;, rerfergliebe Sdjrittc gut ©abrung ihrer

fRet^te Jju tt>im. Vielmehr lag nun aQcrbingß genügenber ‘llnlaf;

vor, fidj butdj eine mit eventuellem ffiiebercinfeljungßgcfmbe «er-

buubene fonnridjtige (Einlegung bei* fRwifton ber bre^enben

9(nfc$tuug gegenüber fielet ju ftellen ; baß in ber trüberen Un>

fenntnig beftanbene fiinbernig in biefer öegiebung war gebeben.

2>ie Brift befl § 212 ©toilprojefj-Orbnnng mat fciuit aud>

unter Öcrücfücbtigung beß § 201 Sfcfafe 1 ber ©foUprogeß-

Drbnung am 15. November 1881 langit abgelaufen.

ißerfotmt * Stcränberungcn.

3ul<*ffungen.

War £ertle bei bem 9mtßgeri$t in SJlainbtirg ;
—

öae^r «nb Oftermeper bei bein Lanbgeri<$t in Äönigöberg

i. 9>reufien; — ©arl Labewig bei bem Lanbgetidrt I in öerlitt;

— Dr. ©ugen 3«fepb bei bem 9tmtßgeri$t in IKafteuburg

;

— Dr. ©idiam Sd>arlac& bei bem Lanbgeridjt in Straf;,

bürg i./©lf.; — Branj Öernbarb Reifer bei bem Lanbgeridjt

in Jorgau; — JHic^arb Soltfien bei bem Slmtßgcritfet in

Lutfenwalbc; — ©olff bei bem Lanbgcricbt in Liffa; — Warf*

milian öettfb bei bem Ober*Lanbcßgericfet in Aarlßrube ;
—

Dr. 'Primo bei bem Sanbgcrübt in «Stettin. —

3n ber Lifte ber Dietbtßanwälte ünb gdcfdjt:

Änorr in Mm bei bem Lanfegericpt in 2ber»t; — ÜRajri*

milian Öoctfb bei bem Lanbgeridjt in Jforlßrulje; — f)eterfon

bei bem Dber*Lanbcßgerid?t in öreßlau; — $beobor öof? bei

bem Ober « Lanbeflgericpt in tRcftoef; — Suftiiratf) © e ft raut

in 9ftutptf$ bei bem Lanbgeri$t in ©(£weibmg; — 3ufti$ratlj

33 c t ft e bei bem Lanbgeridjt in ©6rltg; — $nftigraty jtölfce

in 3üHi(hau bei bem Lanbgeritfct in ©üben ;
— Siegmunb

Scbett ber bem Ober-Lanbeßgeridjt in Stuttgart; — hinten

»en $rgflgfa bei bem Lanbgertyt in Oftrowo; — 3ufH$rath

S^öngeß bei bem Laitbgcriibt in ©itßbaben. —
SobetfäUe.

©e$einier Suftijratb Dr. Heitmann in Lüneburg; —
ÜKecptßanwalt Wmuuß in Nienburg; — ©riefet in ©eil-

beim. —
4>rben$t)erlci hurtflen.

Verlieben würbe: JDcin Snfti^ratb, SRc<$tßanwalt unb

9lctar 3d;ulbe ju Spanbau — unb bem 3uftijratb Liipt

511 jtatßbam ber SRctbe Lider* Orben vierter tflaife; — bem

Suftiäratb, tHecbtftanwalt unb 9lotar Äölpe $u 3ülli(bau ber

Äronen-Orten britter Älafie.

^nnwltÄfcfrctötr

mit Öu<$» unb ©uffenfübrung roüftanbig vertrant, iutbt anber*

weitig Engagement. Antritt beliebig. öefte tReferenjeii. ©efl.

Offerten sul» C. P. 19 bef. bie ©rp. b. ©I.

(Siu iSürcnu ^otftc^cr

fudjt per 1.
s
))iai ober (batet eine äftnltc^e Stelle bei einem

Steibrt'Äuwalt.

Offerten sub 1«. B. in ber ©rp. b. Öl. nieberiulegeu.

SSurcim»S?orftanb

mit febr guten ©ntüfeblungen fuc$t anterweite SteQung, wenn

moglidj bei einem fadjf. fRecbtöanwalt.

Smbenber ift fertiger Stenegrapb unb gewanbt unb er-

fahren int Entwerfen aller vorfontmenten f^riftH^en Arbeiten.

Offerten sub Ki. R. in b. ©rpeb. t. öl. itieberjnl.

efeorbfeßmibf. 3citf(brift für 4^onbr(8rrd)t (bab ganje ©erf

ober amb einzelne öanbe) )u taufen geiueßt.

Offerten erbeten i. b. ©rp. b. 3* unter B. L. 95.

(Sitt @ert^teoffeffor,

weliber fi<^ in einer größeren Stabt be8 lanbrecfttli(ben ober

gemcmre$tli<$en ©ebieteß in i'reu^en nlß Oie^tßanwalt niebet

ju laffen beabfu^tigt, fuc^t btefcrhalb mit einem alteren fReibtß-

anwalte in Öerbinbung ju treten.

öefte ©mpfebluttgen fteßen bcrafelben gut Seite unb wirb

auf gefällige Anfragen (sub O. ©rpeb. b. ölatteß) gern weitere

Slußfunft. erteilt.

3n unferm öerlage erfebeint:

üsminfiilnr tun ^Igrnrnrn Ctnlftirn $antrl;;cfrbbiid).

ÖJit befonberer öcrücffii^tigung brr iWrdjtfprcctiiiHg beß

tHcidißgerießtß «nb beß Dortnnligcn fReidjßWCberljaiibdß«

gcriditß. .^eraußgegeben von Dr. <frn|l Sigisntnttb

^utßert, dicid,'ßsgericbtßrath. dritte, in ft-olgc ber

neuen ^Heidjö-^ufti^gcic^e uielfacß uragcarbcitcteÄuflßge.

Siefe neue Auflage erf<$etnt in ca. 11 möglicßft fdmell

aufeinanber fdgenben Lieferungen h 1 Warf 50 f)f. 2>ie erfte

Lieferung liegt in jebet Öucbbanblung jur 3lnfic^t auß.

Letpgig, ©nbe Wärj 1882.

KttJbrrgTrfff öudjIjaHMting.

Soeben c3«b»en:

«Änfed^liutfl »ott ^{odHoßaitlifttitflott

ber SctmlSncr in unb oujicr bem Moufurfc.

Soo

SJ. .ttoen,

228 Seiten. f)teiö 4 Warf,

öerlag «on ©ufta« ^empel in öcrlin.

3u einer |)ro«in}ialftabt (©eftpreu^en
,

©ifenbabnf«toten»

pimft, ©pmnafium) würbe eilt "Jlnttinlt lotsuenbe Öefthafti*

gung, unb in B«>lge beß nabe bevoifte^enben Äbgaugcß eineß

alteren Enwaltß, angenehme unb jweefmügige öureau« unb

©o^nnngllofalitäten finben. S^abereß in ber üRebactien ber

3 uriftif(ben &o$enf$rift' Äaiferbofftra^e 1 .

Bür bie Siebaftion ueranlw.: ©. Jpaettle. öerfag: 2S. Woefer, ^ofbuibbaitbluttg. 2)rurf: Sü. Woefer, ^ofbndjbrudmi itt Öerliu.

Digitized by Google



ffß 15. 8«<™, 1. ®lai. 1882.

3nrt|ti|'d)6 UJodjcnf'djrift.
frerauägegeben bon

S. fjarnle, mt fft. Äempnct,
9if<bt*anwalt in Slncbadj. JHechtßanwalt beim 8anbgm$t I. in Berlin,

-«•& —
.Otflan fc(9 Ö eil flehen 2lntoolt=93ercin#.

¥l

rei« für fcen 3a^tgaiij 12 Wart. — Snfnatr bi« 3«Ir 30 pfg

)<btiL
Sbilprcj«§ctbmmg. SlnnjalMprojeff. — Di« ftrjfrecistlicbe

S^ütigfeit fc«ö Difi<f>äjjctig>l«. — Sie fflirfjjmfeit ber SM-
jie^ung beb «mflc« ift bebingt tur$ bi« 3ufl«0unä trt Straft-

fcei^tuffeb an ben Sdfulbner rot ebtr bei Sloltjiebuitg trt

«mite«. § 671, 802, 808 6. p. D. — ferjonat-Sl«.

änberunßen. —

(fiBilJiro^eprDming. 91tmmItSf>r0,$cjj.

Sie §§ 233 unb 234 ber <5. $). D. verortnen, bafe bie

ftlage jum 3wecfe ber Scrniinßbeftiininung bein öcrichtßfcbreiber

beß 'prozcpgerichteß einjuretchen fei, unb ba£ jwifthen ber ftlage-

gufteQung unb ben Scruttne ber beflagten Partei eine $iift »on

einem Wonat als ©nlaffungßfrift frei bleiben feil. Saffelbe

wieberljolt ftch fonfequent für bie Berufung refp. Dlevifion.

®in Antrag in ber 9iei<^6tag6)ufti^oinmiffion: beljuf« 9tb-

fürjung ber (jinlafjungßfrift ben Besagten jur vorgängigen

Slnwaltbeftedung ju verpflichten, witrigenfallß ber flagenbe Sn*

Walt in ber nächften Sipung (unter Bcraußfeputtg beß bRcöen»

fpftemfi) ein Berfäumnipurtheil beantragen fönne — ift abge-

lehnt.

(ffiilnovlti unb 8eu» Kommentar § 234 Sinnt. 1.

$)rotofod ber IReichMagßjuftizfoinmiffion 537—540.)

9Baß verjtept tuan unter „üfodenfpfteut* ? Saß f. g. Dielten*

fbfteul beß franjßftfchen unb baprif<h«t f>ro.ieffe«, wonach einer

ber beibeu Slnwälte bie Sache in bie auf ber ©eridjtßfchreibcrei

aufliegenbe ©eneralrclle eintragt, bavon ben gegnerifcheu Slnwalt

benachrichtigt, unb beibe nun zu erwarten haben, baß bie ben

einzelnen Äatmnem überwiefenen Sachen nach tyiw Dioden*

rribenfolge 3
ur Berhanblung fomntrn, ift and (Grünten ber

• 3wecfmäßigfeit nicht angenommen. Sie Betheiligten werben

batet niemals im Borauß ficher fein, wann ihre

Sachen jur Berhanblung fomuten, unb barum bureb

wieberholtc Borbereitungen unb Sermine beläftigt

werben, wäbrcnb ber Bcrfipenbe mit umfuhtiger Erwägung

unb Leitung erhebliche DRißftänbe sermeiben fattn. (ffiil-

mowßfi unb tJeop Slum. 2 ju B. I. Slbfchnitt 3, Sitel 3 —
«Motive 157—160.)

3<h beftätige, baß cß eine große Belüftigung ber linfß-

rheinifchen Slnwälte war, baß fte feine Gewißheit barüber batten,

. — Beftedungen übernimmt [ebe Bucphanblung unb S>oftanftalt.

ob biefe ober jene ihrer Sachen jur Berhanblung fomme? Ser

Slnwalt bat P«h auf fctitte Sache ber Diolle vorbereitet in

ftchercr Erwartung, junt fMaiboper ju fommett, aber bie erftc

unb zweite Sache, bie er nicht fennt, finb fo umfangreich, feaB

er unverrichteter Sache nach £aufe wantem muß; — bagegen

bat ber Slnwalt ein anbereß tUial auf bie 12. Sache gar nicht

mehr gerechnet, aber bie vorftehenben 11 Sachen finb einfach,

ober wegen zufälligen Umftanbeß faden einige Sachen auß, unb

ber Anwalt ficht ftch pleplith vor bie 12. Sache gefteflt. 2öie

hoppelt unangenehm ift biejeß Berhültniß, wenn, wie jept regel-

mäßig ber Sali, ber ^ränbent refpeftive fReferent gewohnt finb,

vorbereitet jur Berhanblung ,ju crfchcinen. Sarum ift bie Slb-

fchaffnng btefcß f. g. Dtodenfvftem« eine SBehltpat. Slbcr biefe

3wccfmäßigfcit ber Serminßanfcpung int Qöegeufape JU bem

f. g. SRodcnjpfteni befteht in Beziehung auf beit erftc

n

Ser min nicht. 3<h werbe nachweifen, bag bic Slnfepung eines

SerminS mit Beobachtung ber Ginlaffungflfnft bei DKittheilung

ber ftläge außer attbeten Büpftänben, welche biefelbe tut (befolge

hat, gerabc baß ©egentbeÜ von beut erwirft, was baS ©efep

beabiiebtigt hat:

@ß giebt jwei Urten von $>rojeburen, unb man fann ber

Siegel nach feinet ftlage aufehen, ju welcher tiefer beiben Sitten

fie audlaufcn wirb, nämlich 1 . ftlagen, auf welche feine @in*

laffung erfolgt, 2 . ftlagen, auf welche eine fönlaffuug erfolgt,

bie mit ber Slnwaltßbeftedung beginnt. 3&rnn feine 6inlaffung

erfolgt, fo ift bic 2abung ber Partei eine Snfonjequenj gewefen,

benn, wenn bic t>artei, ber 2abung fclgenb, erfebeint, fo wirb

fie nicht gehört, fotibern vernrtheilt; fic ift, wie ber linfßrheinifche

Anwalt ftch biß jum Oftober 1879 fe^r braftif<h außbrüefte,

gelabrtt, nicht zur Berhanblung, fonbern „um ftch oerurtheilen

ju h<>«n*- 2^« öinlafftingßfrift ift auch nicht fchr verftänblich,

wenn bie Partei fich überhaupt nicht einjulaffen gebenft. Klfo

ift cbenfo ber Bnhaublungßtermin wie bic ^inlaffungßfrift über-

haupt nur für ben eventuellen $afl bestimmt, baß bie ftlage

jur jweiten Slrt ber ^rojebur b. I;. jur Stnwaltßbeftedung über-

geht Senn ber flagenbe Slnwalt labet nicht bie Partei, fonbern

er labet ben Slnwalt, welcher für bie beflagte gartet auftrefen

wirb, unb für tiefen befteht bie (Sinlaffungßfrift. tiefe

Zweite Slrt ber ^rojebur ift bie Labung ju einem beftimuiten

Serinine zwar an fi<h nicht unvernünftig, aber ich wcr** 8e*öfn »

bag gerate in tiefem
l

0aQe bie Scrminßanberautnung unb bie
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@inlaffungßfrift nicht aflcin eine überflüfiige 3ritverfäunuitß 6«*

beiführen, * entern baß von bemienigen, waß bic Serminanbe-

raumung erroirfen feß, nämlich: „baß bic Vetßeiligtcn im

Vorauß fid?cr f i 11 b
r

b a ft
Me Sache jur Verbanblung

tonnne, unb bap fie nicht burch wieberßclte Vorbe-

reitungen unb Sermiue bcläftigt werben/' gerate baß

©egcntbeil cintritt.

ÜJlit ber erften Art ber $>rejebur finben wir miß

leicht ab; bie Sermtnßanfepung unb bic (Sinlafjunßfrift be-

beutet:

») für bei» ffagenbeu Anwalt, baß er auf baß bringenb

gewüiifd^te Versamiinißurtbcil 6 ®ocßcn, brei Monate

ober, fc nach Vefchäftigung beß ©«rieht#, ober wenn

gar bie ©cricßtßferien bajwißhen treten, neef? länger

warten mag;

b) für bie beflagte Partei, bap fie audreidjenbe 3eit hat,

für vofltommene Unpfänbbarfeit ober fonftige Ver-

eitelung Jebcö Cfffcfteö be« Urteil« in aller ©cmütblich*

feit ju forgen;

c) für bei» ^räfibenten ift bie Verlegenheit, wie er eß

anfangen joB, eine Urafußt in ber Senniitßanfepnng

anjuwenben, bei tiefer 9(rt ber |>rejebur bie nämliche

Wie bei ber jweiten Art, weil er erften# nicht weiß,

ju welker 91rt ber ^rejebur bie Älage fich wenben

wirb, fobann aber auch nicht weiß, ob bie Sache,

wenn fie ter jweiten Art ber $>rojebut angeboren

foQte, große Simenjionen annehmen ober einfach

bleiben wirb, ob er teßbalb eine lange giulajfung#-

frift gewähren foB ober eine für,je, ob er beßßalb auf

einen größeren ober geringeren 3eitraum für bie

fttcnomifiße (Sintbrilung ber Sipung rechnen fofl?

Unb wenn bet i'räfibent erft einigemal ficfc recht

grünblich getauft ^at, fo wirb ihm nicht# übrig

bleiben, al# aBe neuen Sachen auf biefclbc Sipung

anjufeßen, fo lange bie (Sinlaffungßfrift bic« geftattet.

3ch fomuie nun ju ber jweiten Art ber $)ro-

jebur: Sie ßivilprojeßcrbuung ftellt fich vor, tag bie Partei,

fobalb fie bie 3ufteUung ber Älage erhält, ben Anwalt befteBcn

wirb, bat) ber Anwalt innerhalb ber erften jwei Srittel ber

$rift beu vorbereitenben Schriftfaß jufteBt, baß ber flägerifche

Anwalt, si opus, 8 Sage oor bem Sennin replijirt unb noch

eine Suplif fo jeitig empfangt, baß er oor bem Sennin feine

Partei befragen fann, bap beibc Anwälte alßbaun im elften

Setmitt wohlgerüftet erfcheineu, unb bic Sache unfehlbar ver*

hantelt wirb, weil fa ein Setmin angefept ift. ©anj
abgefehen bauen, bap folcher $rc$eß außer in gauj einfachen

Sachen fc^on beßhalb, weil bie Partei erft am 0nbe ber ftrift

erfcheint, feiten möglich ift, würbe tiefe Uebcrftürjuug bei einiger-

maßen vermittelten Sachen auch Juni großen Schaben ber Sache

außfchlagen. Aber in 2öahrheit tragen bie ftreitigen Sachen
regelmäßig eine ganj anbere i'hbfioguomie: bie Partei geht erft

am Önbe ber grift juni Anwälte, biefer fonftituirt ji<h bem
©egcnanwalte gegenüber unb pariamentirt mit beuifelhen über

ben Sennin. Saß «efnttat beß i'arlamentiren« ift eine Ver»

legung unb Scnteffung einer neuen ttinlaffungßfrift, in welcher

beibc Anwälte glauben, ihre Sufonnation bcenbigt ju Baben.

Ser erfte Setmin wirb mithin verlegt, alfo haben bie Ve*

tbciligten burch bie Smniußanfepung hoch feine ©ewißheit

gehabt, baß bie Sache jur Verhanbhing fcuimen

werbe. Sie Snformation nimmt aber größere Außbchnnng

an, ter jweite Sennin fommt ^ccan, muß abermal# verlegt

werben, ber brüte vielleicht cbenfo. Alfo bie Anfepuitg ber

Sermine immer nicht bie ©ewißheit gegeben, baß

bie Sache jur Verbanblung fomineu werbe. Such bie

wieberholte uunöthige Vorbereitung wirb beiu dichter

nicht erfpart werben, wenn nicht, waß fc^r wünfdjeußwertb ift

unb von ben Anwälten eifrig erstrebt wirb, ein gute« Verhält-

niß mit bem ©erichtöbofe befteht, welcheß ju gegenseitiger vor-

heriger Verftäubigung batüber führt, ob Verbanblung ober Ver-

tagung cintreten wirb. (Sin lletelftanb ift aber regelmäßig

nicht ju vermeiben, baß bie öfonoiui)che 3riteintfceilung ter

Siputigen geftört wirb, inbem bei ber Sermiußaniepuug nie

jnui Vorauß beftimmt werben fann, ob bie Sachen jur

VerhanMung fommen ober nicht. 8Dlan wente nicht ein,

baß ber 'Anwalt bem ©egeuanwalt bic Vertagung abichiageu

foB, baß ter ffräfibent fich *et Vertagung wtberiepen feil. Sa«

würbe rin getrübte« Verhältniß bet Anwälte unb ein geregte«

Verhälmiß ber Anwälte jum ©eri<ht«hofe geben, welche« jum

Schaben ber Suftij außfchlagen müßte.

2Ba# bebeutet alfo bic Sermiußaufeßung unb bie ©in-

(affungßfrift bei biefer jweiten Art ber fSrojebur?

a) für ben flagenbcn Anwalt, ber fehr gespannt ift, bie

Antwort be« ©eguer# ju h^en, baß er erft Vionatc

lang bie Sache vergeben muß, wenn ißn nicht Cue»

relen feiner Partei an bic l&iftenj berfelben erinnern;

b) für bie beflagte Partei, baß fie bie unangenehme

Älage nu'hrnialß bei Seite fehiebt, entlieh plücflich

vergißt, biß fie am (Sntc ber $rift in bie 'Jlothwenbig*

feit gefept wirb, einen Anwalt ju befteBcn;

c) für ben beflagten Anwalt, baß er bic Sacßc vor

Shoreefchluß erßält, übereilte Snformatiou cinjiehen

unb mit bem ©egeuanwalt über Verlegung beß elften

Seruiiit# parlauientiren muß;

d) für ben IKicßter, baß er niemal# bie ©ewißheit

hat, ob bie Sache jur Verbanblung fommen
wirb ober nicht, baß er fortwährenb in ber

tfage ift, fich unnöthiger 3Beife »orjube-

reiten, wenn ihn nicht bie ^ounivenj ber Anwälte

bavor bewahrt, baß aber bie Defononiie ber

Sipungen febeufall# gefprengt wirb;

e) für aBe Vethriligten, baß fnh eine fortlaufeube Ser-

min#anfepung wie rin Störenfrieb bureß bie Vorver-

ßaublungen binjießt, welcße aBe glcicß beläftigt, bie

Anwälte namentlich noch babureß, baß auf ieben Ser-

min eine Äonefponbenj mit ber Partei unb regel- #
mäßig eine Wißbilligung ber Sermtußverlegung Seitens

berjeuigeii Partei, welche ben lepten Scßriftfap at*ge-

geben ß^tte, erfolgt.

fcheint alfo woßl bewiesen, baß bie Sermiiißaufepung

alß folcße uießt bie Verhanbluitg ber Sache garantirt,

aber bap ber Sennin nicht eher angefept werben foU, alß bi#

bie Verhanblung garantirt ift, 3ft bie Verbanblung garantirt,

bann ift bie Anfepung eine# beftintnüen Seriuin« jweümaptg,

weil uian im Vorauß weiß, baß bie Sacßc jur Verhanb-
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lung fomint unb feine Veläftigung turcb unnfftbige

Vorbereitung ftattfinben wirb.

Sttie (teilt f i dj nun bi e Sache, wenn beut erw ä btt -

ten in ber 9teicbetagC-3uftij-^loininiffioii fl eft el Iten

Anträge ftattgegeben wäret

Der Kitwalt ber flagenbro Partei forbert bic bcflagte f)ar*

tei auf, einen Anwalt ;u beiteilen, um bic Sache gu vcrbanfceln,

unb gwar binnen einer von ber 3ufteflung ab gefeßlich gu be*

meffenben griff. (Die Labungen an auswärtige Parteien ober bie

öffentlichen Labungen bebürfen befoitberer Vcftimmungcii.) Der

Anwalt (teilt bie Knbrofaung, baß er bei nicht erfolgter Knwalt*-

beftcOnng bat Verfäumnifmrtbcil beantragen werbe. Veftcdt

ftch fein Anwalt, (o wirb bat ©cricht erfucht, bie Sache in ber

nächften Sißung wegen verf&urater Knwalttbeftcdung aufrufen

gu taffen unb ber flagenbe Anwalt beantragt Verfamnnißurthcil.

VefteQ t fub bis gum Kufrnfc ein Anwalt ber beflagten gartet,

fo fällt bie Sad?c einfach fort. Diefe Progebur nimmt eine

fleiuc 3rtt vor Beginn ber eigentlichen Sißung in Knfpruch.

$at fuh fchon oor(;er ein Anwalt für bie bcflagte Partei be»

(teilt, fo bleibt bie Sadre bem Berichte einitweilen gang fern.

Die Anwälte verljanbeln bie Sache unter einanber, unb haben

entweber niemals Vrranlaffung, baS (Bericht angnrnfen, wenn

nämlich bie Sache verglichen wirb; ober fie rufen nach voll«

(tänbiger Information baS Bericht, unter Vorlegung beS im

Vorverfahren ermittelten Sachvcrhaltmffct, an, mit bem Kntrage,

einen Sennin gu beftimmen. Diefe Serniintheftimmung giebt

fobann bie ©ernt^h*»*» tag bie Sache gur Verhanblung
fomint. ©er prafibent erfennt auch bic Sache, weif; alfo bie

3eitöfoiiemic ber Sißung gu temefjen, faun a((o eine Um«
ficht in ber Knfcßung ber Sermine anwenben unb

alte Ntißftantc uermeiben. 3ft ein Kuwait läffig,

fo tritt her anbere alt betreibenber Styeil auf, unb wirb »Ich

eine Vertagung »licht gefallen loffen.

Vor Kdem aber, unb bat ift ber grfifjte Vorgug biefet

Verfahrens, giebt et feine gfinftigere Situation für einen Ver-

gleich, nlÄ wem» beibe Parteien mit Anwälten verfehen jinb,

weldje in bat @a<hvcrh&ltni§ eingeweiht ftnb unb bat Ver-

trauen ihret Altenteil genießen, unb wenn feine ©erichttfoften

tnoachfen finb, über welche regelmäßig ber Vergleich (träufelt.

Sin einflußreicher Knwalt gu Köln bat mir versichert, baf$ von

ben (treitigeu Sachen, welche er gu führen gehabt habe, mehr

alt bie Hälfte auf bem Knroalttbürcau verglichen (eien. Dat

ift eine Stellung bet Knwalt#, welche ben Staub he^t, unb

bem publifum mehr Segen bringt, alt alle gerichtlichen Ent-

(cheibungen.

Sine genauere {Rcuiffon ber S. p. £>., namentlich Ve*

geichnung ber vielen hernach überflüfftg werbenben Veftini-

mungen, liegt außerhalb ber ©rengen biefet Kuffaßct, wel-

cher nur bie Ungulangli^feit unb Verberblichfeit ber Sennint-

anfeßnng bei ber erften Labung nachweifen (oll. 3<h hemerfe

nur, bat; ber Sinfpruch gleichfalls bem ©erichtc fern bleiben

fann; beim ift ber Sinfpruch reebtgeitig erfolgt, fo fann im bem-

näch'tigen Verhanblungttermin bie Nedjrteiligfeit bet Sin-

(prüfet gur Vegrünbung bet Kntragt auf Aufhebung bet Ver-

fäumnijturtheilt nachgewiefen werben.

3<h fomme aber nunmehr gu einem wo möglich noch be-

beutenberen fünfte. Sr betrifft bie Verufuug refp. bie Ne*

vifien. Die Partei, »elihe Verufung einlegen wiO, geht gu

ihrem Knwalt I. 3nftang; biefer muß ftd? an ben in bem regel-

mäßig entfernten Orte bei Oberlanbetgerichtet wohnhaften

Kuwait II. 3n(tctng wenben, welcher ber ©erichtsfchreiberei bei

CberlntibeSgericbti bie VenifungS(<hrift gut lermtnfeinrncfaiig

vorlegt. Die Srrminteinrücfiiiig mag nun auch wirflich in

24 Stnnben gefächen, bann erft fann bie 3uiteQung au bcu

©egenamoalt erfolgen. Aommt alfo bie %>artei brei jage vor

Kblauf ber 2frift, bie ihr bo<h voll guftehen fofl, gu ihrem Kn»

walte, fo ift bie Einhaltung ber §rift faum möglich. Nament-

lich fa,,n ^fr Knwalt nicht bafür einftehen, baß bie Jjcrift ge-

wahrt wirb, unb felhft bann nicht, wenn bat Spatium ein

größeres ift, benn von ihm hangt ®ahrung her ftrift nicht

ab. 3unAchft wirft nämlich bie poft mit, weldje ben Brief

bent Knwalt II. 3nftang überbringt, fobann ber ©erichttfchreiber,

welcher bie Verufungtfchrift bem Prüfibcnteu gur Jermint-

einrüefung verlegt, fobann ber prafibent, ber ben Termin an-

feßt, »iebennu fobann ber ©erichltfchreiber, welcher bie Schrift

bem ©erichttbiener übergiebt, fobann ber ©erichttbiener, welcher

bic Schrift beui Knwalte autbänbigt, unb enblich noch einmal

bie Polt, welche bie Labung bem Knwalte beS ©cgnert guftelit.

(Sie fann ber Knwalt bafür einftehen, baß tiefe vielen per-

lenen alle fefort gu feinem Dienfte bereit ftnb? Klfo bic Sin-

haltung ber ftrilt ift in ber 3bat gumetft bem 3ufatle preis-

gegeben.

Senn bie üermintanfeßung bagegen fertfatlt, fo ift bie

einfache 3uftedung von Knwalt gu Kuwait h^ftont burth bic

Poft gem'igenb; für bie Vermittelung bet Kuwaits II. Snftang

giebt vorherige Vcrabrebung unb ber Selegraph KuShülfe. Hub

wenn noch ber wenig praftifche § 164 ber S. p. O. bahin

geaiibert wirb, baß bie 3ufteUung an ben Knwalt I. 3nftang,

bejfeu Venennung in» Urttieil vorgufchreiben ift, gu erfolgen hat,

fo ift biefe brenneube {frage gu Klier 3ufriebenhelt unb ohne

Kenterung beS prinjipei gelffft.

Noch einige Bemerfuiigcn : 3Bie häufig fommt et vor,

ba§ namentlich bei vorgernefter grift bie Verufung nur vor*

(orglith eingelegt wirb. Kitbann genügt, wenn biefelbe nicht

fortgefeßt werben foU, eine einfache 3urücfnahme bem ©egeu-

anwalt gegenüber unb bat ©ericht ift mit ber Sache nie be-

faßt worben, auch Aoften nicht entftanbeu. Ku<h bie Ve>

feheinigung ber Nechttfraft fann vom ©erichttfchreiber mit

Sicherheit ertheilt werben, fobalb ber ©egenanwalt auf Kuf-

forbemng beS ©eri<httfchreibert bie Stillegung ber Verufung

nicht nachweift; wahrenb jeßt ber Knwalt einfach bie Verufungt-

eiulegung gur Senninteinrücfung vorlegen, bemnächft bie 3u*

fteÜung berfelben untcrlaffen fann, woburch ber Erfolg ergielt

ift, bafj bic Nechttfraft nach § 646 V- O. niemalt

befchcinigt werben fann.

Sit ftrafrcd)tlirf)t btt !)ifid)äRerid|tS.

ptäioüiittn Mn 3aniur uni frbraor 1882.

(®4lu6.)

50. § 267.

Die altrrnatii'e Sfftfttllung, rine fälf<$li$» Slnftttigung

cUx tint 4?frtäl'ä)un.3 rinn Urfunbf ftaltjcfuntcn ift
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juläffig. ©urA Mt SrfAIeiAun il
rin« ödjltn tliitrrftfcrift bet

Stcceptt an? cintm ffieAfel, ber gegen ©«abrebung auf einen

feöfecren ©eitag aiiegriteilt tft, Wirt ©etrug, niAt Urfnnben-

fülfAung begangen. Urtfe. bet HI. Stil. ?. 1. gebr. 1882

(92 82) gtcdjtfpr. IV. 107.

51. §§ 267, 268.

©ie Stnfrrtigung einet 3BrAfela«rptt auf ben Stamm rin«

niAt eriftirenbm prtfon ift UrfunbenfälfAung. Urtfe. bet

I. ©tu. o. 26. San. 1882 (3258,81) 9itdbtfpr. IV. 74.

52. § 285.

ffiirtfee, irelifec in ifeten Vcfaltn GMücfefpiele butbm, ftnb

prüfbar, wenn fit auA ben ötfenttiAen 3ntritt ju len ?ofalm

oerfeinbert taten nnb Me ©lüiftfpiefe nur jur llntnfeaitung Ire

@afte, tt ictt aut ©eninnfuAt, telrieten »utbeii. llrtf». bet

II. Sen. o. 28. gebt. 1882 (257/82).

53. § 288.

Sn t« ©etpaAtuug einet Stufet fann unter Umftänben

eine ©«äufterung gefunbcn »«teil. (Pteufj. ftar.trfAt) Urtfe.

bet 11. Sen. s. 17. gebt. 1882 (164 82).

54. § 289.

©et ©rnpaAt« eine« läutiiAm ©runbftüef# fe.it rin ge-

ietliAte PfaubrrAt an bm griiAten, »elAe auf bcm paAtob-

feit gewacbfen finb, (naA pteuft. SanbreAt) unb begebt butA

ffiegnafente bet grüAte ba< ©rrgtfetn bet § 289, auA »enn

bet ©erpäAter bat PfanbreAt nidtt autbtüifiiA gelten! maAt,

präfumtin at« fein ffiitte gegen bie gottfAaifung ift. Urtfe.

te# II. Sen. s. 20. 3an. 1882 (3141,81) SieAtfpr. IV. 56.

55. § 301.

' ©ie Ttntftellung ton SBeAielbianfetti burA fflKnbtrjäfetige

genügt ;ut Sotlenbung bet ©eliftt unb änbett bie naAträg-

iiAe ÜHituiiterieiAnung butA ben ©onnunb uid'tö toin Ufeit-

brftanbe. ?luA bie Srlangung ein« IteAjeintäftigen SiArtung,

auf »etAe lein StnfpruA beitebt, telAt jur Hnnafeme geminn-

füAtig« StfeftAt aut. — ©ie äntragtfrift beginnt für bm
3Rinb«jSferigen niAt mit bet UnteifArift bet ©lanfettt, fontcm

erft mit Srlangung b« SBiflenfAaft ton bet fAäbigenben ffiir-

hing betfelben. tlrtfe. bet III. Sen. 1. 18. gebt. 1882 (3327/81).

56. § 302 a (®uA«gef. #. 24. fDiai 1880).

SliAt im ©oraut bebungme Sortferile, ttelAe rin SRütf-

fuuftfeänbl« tniangt, »enn b« friifene ©erfüuf« bat Cl'jeft

jutüAetmerben »in, begtünben feinen ffiuAtr. llrtfe. bet

III. Sen. s. 4. San. 1882 (2796/81) SReAtipr. IV. 14.

57. § 302a (SBuAergef. t. 24. OTai 1880).

©ariefentsermittl« fönnen »egen Srifeülfe aber auA alt

fetbftänbige 3 feitet »egen SBuA«t fttafbat fein. Uttfe. bet

I. Sen. s. 19. 3au. 1882 (3229/81) SReAtfpt. IV. 53,

@ui|A. V. 366.

58. § 302 d (SBuAergef. ». 24. SBiai 1880).

ffluAergefAäftc naA bet Begtiffbeftimmung bet geltmben

©efefeet, melAe tot bem Suftaftttelen befielben geniaAt »utben,

fönnen jur geftftrtlung bet ©egrijft b« ©emerbtmäfeigfeit einet

fttafbarm ffiuAett, niAt aber tu bem bet ©ewofenfeeittmäfcig-

feit benüfet »erben. Urtfe. bet II. ©eu. ». 24. San. 1882

(3267/81) SReAtfpt. IV. 66, SutfA- V. 370.

59. § 302 d (»uAergvf. t. 24. SRai 1880).

llm bie ©cnerbt- ober ©iDofenfeeittmägigfeit bet ffiuAett

feftjufteflen, fönnen auA »uAetifAe ©efAäfte bet Stugeflagtm

brigejogm »erben, »elAe «ot Srlaft bet ©efefeet oom 24. 3Rai

1880 sotfanien, »elAe alfo an RA “IAt fttafbat fiub. Uttfe.

bet I. Sen. 8. 2. gebr. 1882 (7/82) SieAtfpr. IV. 113.

60. §§ 306, 309.

©at „in ©ranbfefeen* einet ©rbüubet fefet fein aftioet

Knsünbtn ober ftnlegm oon 3ünbfteffm oeraut, fonbem et

gmügt jebe üerurfaAung bet in ©raub ©eratfemt. Uttfe. bet

I. Sen. o. 26. 3an. 1882 (8/82) SReAtfpt. IV. 72.

61. § 330.

Sin ©auteit«, bet einen ©au gegen allgemein anerfannte

(Regeln bet ©aufunft feetfteflt, fo baft bei beftiinmungtgemäft«

©erambuug bet ©auct ©efafet für Slnbete entftefet, ift fttafbat,

auA nenn bie ©ermenbung noA niAt begonnen bat. Urtfe. bet

III. Sen. s. 11. gebt. 1882 (2938 81).

62. §§ 340, 342.

Um bie unterbiete Paragraphen fadenben ©eiifte an;unefemm,

ift ein Saufaljufarammfeang psifAm Slmtifeanblung unb ©elift

etfotberliA, niAt blot eine ©erübung gelegmttiA einet Slintt-

feanbtuug. llrtfe. bet III. Sen. 8. 8. gebt. 1882 (3047,81).

63. § 345.

©ottftrecfuugtbramt« im Sinne bet § 345 ift 3eb«, bet

amtliA jum ©oiiiuge ober ber ©oüftteefung ntitsuwirfm bat

unb bilbet febe einem folAm ©camtm obliegenbe Jtmtt-

tfeütigfeit rin „ooltftteefen taffen". St fallen alfo auA nnt«geotbnete

©uteaubeamte unter llmfiünbm unter § 345. Urtfe. bet

I. Sen. o. 9. 3anuat 1882 (3196/81) SReAtfpt. IV. 25.

SntfA- V. 332.

64. § 347 Sbf. 2.

2tuA bie faferiäffig ferebeigefüfette sorjeitige Sntlaffung

einet ©efangenm, niAt nur Me fafetläffige Sefötbetuug tet

SntmeiAmi fallt unt« Me Strafbeitimmung. Uttfe. tet I. Sen.

0. 2. 3an. 1882 (3106/81) SReAtfpt. IV. 3. SntfA- V. 324.

65. § 348.

©ie oon einem üanbbtiefträger fälfAUA angef«tigte

3uftellungtutfunbe betrifft alt 91aA»eit bet Stfüttung einet

son ber floftverwaitung übernommenen blufttagt febenfailt eine

«All'A «feebiiAe SfeatjaAe. Uttfe. bet 11 . Sen. o.

7. gebt. 1882 (77/82).

66. § 359.

Blut folAe üffentliAe ©ebienftete fönnen alt ©ramte an-

gefefeen »erben, bie ©imfte ju ftaatliAen 3wedm unt« eigen«

©eiantDortliAfeit triften. Urtfe. bet I. ©en. 8. 16. 3an, 1882

(3161/81) SReAtfpt. IV. 47. SntfA- V. 837.

67. § 367 3iff. 7.

©iefe Stiaffeeftimmung ift butA bat ©ef. 8. 14. ®ai 1877,

bett. ben ©erfefet mit Blaferungtmittctn, niAt aufgtfeobeu. Urtfe.

bet III. ©en. 8. II. gebt. 1882 (3276/81).

II. 3ur ©trafprojejj-Drbnung,

1. § 9 ©tr. ?)t. D.

®(e @rgtcifung im Snlanbt begtünbet bm ©eriAttftanb

auA für jolAe im ftutlanbe begangene ftrafbare pianblungen,

»egen »elAer bie Stgtrifung niAt erfolgt »at. ©efAI- bet

1. ©en. o. 2. San. 1882 (4826/81) SieAtfpr. IV. 7.

2. §§ 22, 23 ©tr. Pr. D.

©« amtliAe ©orgefefete, »elA« »egm ©eamtmbriribigung

©trafanttag geftritt feat, ift niAt nnfäfeig alt SRiAtet ju

fuugiten. Urtfe. bet III. ©en. ». 25. gebr. 1882 (150,82).
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3. § 56 Str. $>r. O.

(Sin Urteil »rttfeem bie äuefage eine« cibebunmüubigeu,

ater beeibeten 3eugcn ;u ®runb liegt, eignet liefe 31» ’ituf.

fecbung. llrtb. be« III. Sen. 9 . 25. gebt. 1882 (304. 82).

4. § 156 9bf. 2 StT. i'r. O.

Sin bei ber ©entarmerie mfmbliife gegellter Strafantrag,

für beflen fiferiftlitfe« äbfaifung bie Unterfiferift be4 äntragfteUert

niibt erfeett wirb, ijt unwirtjam. Urtfe. beb 1. Sen. t).

5.

3an. 1882 (3148/81) Sfeefetfpr. IV. 17.

5. § 222 Str. $t. 0.

Sie Beurteilung, ob bet äufentfealtbort eine« 3eugen ober

Satfeoerftänbigrn fo »eit 00m Bernefemungbort entfernt ift,

baff bie toramiffarijife« Bemefemung gereifetfertigt ift, bat einen

reifetliifeen Qfearaftcr uub unterliegt bebfealb ber Beurteilung

beb Seoifionbgtrirfelb. Urtfe. beb BL Sen. e. 3. gebt. 1882

(37/82) Sieifetjpr. IV. 120.

6 . §§ 237, 300, 377” Str. f>r. O.

(Sine SRerfetbbeleferung oon Seite teb Borfifecuben bei

anberer ©elegenfeeit alb narfe Sifeluji beb flaibooerb ift nnjulaffig.

3eborfe tann bet Botjifeenbe 9u«füfeningen ber tJrojefebetfetiligten,

welifee ben gortgang ber Berfeanblung farfewibrig auffealtcn,

auf ein rilfetigeb SHafe bejtferänfen. Urtfe. beb III. Sen. 0.

11. gebr. 1882 (247/82).

7. § 243 Str. $r. C.

Sin Eintrag auf Üabuiig eine« 3eugen fann in ber $aupt.

oerfeanblung nlifet bebfealb abgelefent »erben, »eil ber ängeflagte

ben änfentfealt teb 3eugen niifet aujugeben oenuag. Urtfe. beb

I. Sen. 0 . 23. 3an. 1882 (8381/82) Sieifetfpr. IV. 63.

8. § 244 Str. ¥1. D.

Siefet ^Jaragrapfe erfifeeint nnt bann burrfe Stiifetrernefemnng

gelabener 3eugen oerlefet, nenn bie 2abung beut übet bie 3 bat.

frage aburtfeeilenben Btirfeter natfegeniefen worben »ar. Urtfe.

beb III. Sen. 5 . 4. 3an. 1882 (2796/81) Sieifetfpr. IV. 14.

9. § 257 Str. ¥x. 0.

3>ie Unterlaffung ber Befragung beb Ängeflagten naife

bem SBortrag beb Bertfeeibigerb, ob Jener noife etwab ;u feiner

Bertfeeibigung anjufüferen feabe, füfert niifet jut äuffeebung beb

Urtfeeilb, wenn niifet erfiifetliife ift, bafe ber angeflagte babunfe

in feinet Bertfeeibigung beeintrüifetigt würbe. Urtfe. btb III. Sen.

9. 28. San. 1882 (66/82) Sieifetfpr. IV. 94.

10. § 259 Str. f>r. O.

Sinftedung btb Strafoerfaferenb fann niifet erfolgen, wenn

ein Selift, »egen befjen eb an bera erforbetliifeen Strafantrag

gebriifet, iu ibealem 3ufanimrnflujj mit einem anbern ftefet,

wegen beffen eb eine« Strafantrag« niifet bebarf. Urtfe. btb

IIL Sen. ». 25. gebt. 1882 (3330/81).

11. § 262 Str. 3>r. O.

ffienn bei beui 3®eifel, ob (Diebftafel (§ 242) ober teilt-

»eubung (§ 370’ Str. @ef. Sife.) oorllegt, brei Sliifetrr für

erfteren, jmei für legteteu ftimmen, fann niifet grcifprerfeung

erfolgen, fonbern mufe »egen (Sntwenbnng geitraft werben.

Urtb. beb IU. Sen. ». 28. 3an. 1882 (2939/81) Steifet,

ffet. IV. 84.

12. § 262 Str. *>r. 0. §§ 197, 198 ©eriifet«.

Betf. ®ef.

ffienn in ber aburtfeeilenben Straffaumer über bie Sifeulb.

frage »etfifeiebene Blrinungen feeroortreten, oon teilen feine oier

Stimmen anf fttfe sereinigt, fo batf bie« niifet in einer St-

ftimmung tonftatirt 1111b greifprnfeung befifeloffen werben, fonbtm

mufe futceffioe über bie iifewerere Strafe naife fiefe jiefeenbe

Sifeulb, fobann über bie leiifetereu gönnen berielben abgeftimmt

»erben. Urtfe. btb IU. Sen. ». 25. gebr. 1882 (3214/81).

13. § 264 Str. fx. D„ § 272 Str. @ef. Bife.

ffienn bab .fiauptserfafetcn »egen fälfifeliifeen Segen« eine«

®renjftein« eröffnet ift, bie Beturtfeeilung aber »egen ®ren|.

»ertüifung erfolgt, fo liegt feine Betänberung beb reifetliifeen

(Sfefiifetbpunft« oor. Urtfe. beb L Sen. ». 23. 3«n. 1882

(3332/81) Sieifetfpr. IV. 62.

14. § 267 Str. fx. D.

Darauf, tag bie münblitfe initgetfeeilten Sntfifeeibungbgtünbt

mit benjenigen beb fcferiftliife abgefafjten Urtfeeilb niifet überein-

ftimmen, fann eine Steoiflon niifet begrünbet »erben. Urtfe.

heb IU. Sen. n. 25. gebr. 1882 (3330/81).

15. § 275 Str. Dt. D.

Suffeebung be« Urtfeeilb ift niifet begrüntet, wenn baffelbc

niifet innerfealb breiet Sage naife beffen Berfünbung ju ben

aften gebraifet »utbe. Urtfe. beb UL Sen. 0 . 28. 3an. 1882

(3132,81) SieifetfpT. IV. 91.

16. § 292 «bi. 3 Str. f>r. 0.

Sine gragefteOung, ob ber angeflagte eine Straitfeat

wiebeTfeolt bunfe meferete felbftitünbige {tanblungen begangen

feabe, ift ungnläffig. Urtfe. beb UL Sen. ». 28. 3an. 1882

(119/82), 0 . 4. gebt. 1882 (153/82) Sieifetfpr. IV. 86,

Sntfife. V. 383.

17. § 293 Str. S>r. D., § 176 Str. @ef. Sife.

Bei Sllifibrauife einer Jugeubliifeen Werfen gut Unjinfet ift

feine grage bafein ju ftellen, ob bet Sfeäter ba« älter ber

Jugenblidjen ^erfon gefannt feabe; bie Bejafeung liegt olelmefer

im Sifeulbfpruife. Urtfe. beb UL Sen. 0. 28. 3an. 1882

(119/82) Sieifetfpr. IV. 86.

18. §§ 309, 377 1 * 282, 303 Str. $>r. O.

Die änwefenfeeit eine« jur Dienftleiftnng niifet berufenen

Stgüngungb-CSefifemorenen bei Beratfeung beb ffiafevfpruife« jiefel

äuffeebung beb Urtfeeilb naife fnfe, jelbft wenn im ffiege beb

Beriifetigungboerfaferenb bie Beratfeung unb Beftfelufefalfung ber

®efife»orenen in regelretfeter ffieife wieberfeolt worben war.

Urtfe. beb I. Sen. 9. 20. gebr. 1882 (155/82).

19. §§ 314, 264
,
266 9bf. 4 Str. f>r. O.

ffienn bet Sfeäter oernrtfeellt wirb, aber nirfet unter bem, bem

Sröffnungbbefifelufi ju örunb gelegenen reifetliifeen ©efiifetbpunft,

fann wegen biefeb niifet greifpreifenng erfolgen. Urtfe. beb

IIL Sen. ». 28. 3«n. 1882 (119/82) Steifetjpr. IV. 86.

20. §§ 381, 440, 441 Str. $r. O.

Sinem Slebenfläger, ber bei Berfünbung be« Urtfeeilb webet

perfönliife noife burife einen BertTeter anwefenb nar, läuft bie

grift jur änmelbung ber Siesifton oon gufteflung beb Urtfeeilb

an. Urtfe. be« III. Sen. 9 . 11. gebr. 1882 (3192/81).

21. §§ 435, 436, 442 Str. $r. D.

3n ber feferiftlirfeen änwenbung eine« Steifetbiuittel« oon

Seiten eine« |um änfdjlujs alb Slebenfläger Bcrcifetigten liegt

eine Snfifelufetrflärung. 2) et jur Betlangung einet Buge Be.

reifetigte Ift auife jum änfifelug bereifetigt. wenngleiife er Buffe

niifet «erlangt Urtfe. beb II. Sen. 9. 13. 3an. 1882 (3135/82)

Steifetfpr. IV. 42, (Sntfife. V 335.
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III. 3 « oerfcbiebenen ©cfegcn ftrafrerf>tlid>tn mit

projeffualtn Snhaltb.

1. §§ 170, 178, 174 ®et. ffletf. ®ef.

®ie Wäutmcng eincb Sl«il4 beb 3uhfrerraumb bthufb du*«

rcchtf-altung ber Drbnung auf Auorbnung beb ©orfigenbea

hübet Irin« Sefcbränfnng bcr Deffentlicbfrit bcr ©etbanblung.

llrtb. beb III. ecu. 9. 11. gebr. 1882 (247, 82).

2. § 210 Äonf. O.

3um Shatbeftanbe btb einfachen ©onfcruttb fiebert webet

SUerfae nach gabtläfllgfeit neit ein mit einem ©erfcbulbcn beb

Später! in nrfacblicbeiu Sufammciitaiig ftebenber @rfoIg.

Urig. beb III. een. n. 11 . 3un. 1882 (2825/81), beb II. een.

s. 17. San. 1882 (3230/81) Wcdjtipr. IV. 35, 48.

3. § 210 Hont. 0., § 59 etr. ®ef. **.
Senn eine Werfen ein faufmännifcheb ®efif)äft auf ihren

91amen in bab (laubclbregictet bat eintragen lafjen, ft$ (et erb

um ben timfang beb ©eftbäfteb, bie Buchführung unb ©iloitj*

jicbung fahriäffigerroeife nicht fümmert, fann fie fed; nicht auf

llnttiffenbeit jener Uucftanbe berufen. Urtb. beb III. een. 9 .

28. San. 1882 (3038,81) Wecfitipr. IV. 92.

4. § 210 Senf. O.

3>cr einfache Sanferutt erforbert nicht reriägiitbe ober fahr-

läffcge Berübung, fonbern nur bab objeftire ©orliegen bcr

Segrijfbtncrlinale. Sen Kaufmann enticbulbigt auch nicht bie

Unten ntnlfj bet ihm gefegiich oblicgcnbeu Pflichten. Urtb. beb

III. een. 9 . 1. gehr. 1882 (29/82) SHechtfpr. IV. 104.

5. § 210 Äonf. O.

Sine (Sheftau, auf bereu Stauten ein taufinanniichcb

©efchäft betrieben toirb, bie aber baffelbe bergeftalt ihrem C/be-

manne überlegt, bat) fte über ben Umfang beb ®ef<hüfteb unb

beijen Suchfühtuug ohne ade Kenntnis ift, ift bei ©erliegen

ber Ihatbeftanbbmertmale beb einfachen ©auferuttb bntch jene

Unfenntnifi nur bann entfchulbigt, wenn biefeibe nicht auf Peicht-

finn beruht. Urth- beb III. etraffen. 9 . 28. San. 1882 (3038 81).

6. § 210 Äonf, O., § 67 Str. @ef. 8«.

Pinfachet Sanferutt oetjährt erft «on ber3ahlungbeinftellung

bej. Äonturb-SrSffnuug au. Urth- beb II. ecu. 9 . 7. San. 1882

(3230/81) SiechUpr. IV. 48.

7. § 210< Äonf. £>.

Sie SJnchführung ciueb Äaufiuaiinb muh über beifen

ganjeb ©enuögen bie Ueberflcht gemühten, atfo auch über bie

®nwlrfung een anberen ©efehäftbjweigcn , bezüglich beten er

jur ©uchführung niiht oerpjticbtet ift. Urth- beb III. Sen. 0 .

I. gebt. 1882 (49/82).

8. § 211 Äonf. O.

®u Staubiger, weicher bie Sefriebigung jum ©«hii/cile

ber übrigen Staubiger lebigtich oernimmt, ohne beu Sd/ulbncr

ju feiner {lanblungbweije jr beftiuiuccu, ift ftraflab. Urth. beb

II. Sen. 9 . 10. San. 1882 (2931/81) Wed/tipr. IV. 28.

9. § 211 Äont. D.

®n ©laubiger, welcher ben ©emeiujehuibner oorfäglich baue

beftimmt, ihn burch ©efriebigung »er ben anbertt ©läubigetn

Ju begünftigen, cnacht fech ber ünftiftung ginn /Dciifte beb

§ 21
1 fihulbig. Urth. beb II. Seit. 9 . 10. gebt. 1882 (88/82).

10. § 211 Äonf. D.

3um Shdibeitanbe ber ®täubigerbegünftigung genügt bab

Semiigtfein, baj burch ©efriebiguttg ciueb ©lüubigere berfelbe

oor ben übrigen begünttigt wirb. Urth. b«b III. Sen. 9 . 25. gebt.

1882(320 82). Sieb oerneint unb forbert bie beftimmle bcgüufti-

genbe «bücht. Urth- beb I. Sen. 9. 13. gebr. 1882 (3060 81).

11.

§§ 154, 155 Herein# 3cflgef. 9 . 1. Suli 1869.

11. Stuf ffiertberfah ftatt her Äounbfation beb ber ©er-

jottung entjegenen ©egenftanbe# fann gegen teil Sefraubanten

erfauut werben, welcher nicht ßigenthümrc ift, wenn ber

ßigentbüiner nicht ftrafbar ift, alfo nicht auch teben bann,

wenn her ISigenthüuier auger ©trfoigung blieb, llrth- beb

I. Sttafjcn. 9 . 9. gebr. 1882 (156/82).

12. §§ 6, 18 SÄ. pr. ©ef. 9. 7. 9Rai 1874.

gut bie Unterlafjung ber Angabe beb Srutferb auf einer

Srucffchrift ift Seber jtrafrechtlieh haftbar, welcher biefeibe «er-

füglich bewirft hat, nicht blob her Snhaber ber Sntcferti. lltlb

beb 111. Sen. 9 . 25. gebr. 1882 (91 82).

13. §§ 1, 8 'Warfenfibuhgef. 9. 80. M09 . 1874.

Ob bie Schuhtnarfeti, welche ein Subuftrieller jum (Sin*

trag in bat SKtgifter angeucelbet hat, cinjein ober nur in ihrer

©efammtheit grut'iipc finb, hängt 9911 ber Art beb ®ntragb in

bab Wegitter, nicht oen ber Sntention beb Amuelbcnbeu ab.

Urth. beb UI. Seic. 9. 11. gebr. 1882 (3192 82).

14. §§ 69, 48 Str. ®ef. 9 . 6. grbr. 1875 betr. bie

©eurtuubung beb Perfcnenftanbeb.

®n Staubebbeamter, ber unter (tcrrfchaft beb 'Pr. ?b. ZK,

bie <Sbe einet ÜHinberjährigen fahrlaffiger ffieijc für gefchtoffen

erftärt, ohne baff bie 3uftimmung beb ©ermunbfchflfibgeriibtb

vorlicgt, ift ftrafbar. Urth- beb II. Sen. 9 . 20. Sau. 1882

(3269,81) SSieehtfpr. IV. 57. ©ntfeh. V. 340.

15. §§ 1, 7 Wcicbbgtf. 9 . 11. San. 1876, betr. bab Ur-

heberrecht an 'Sluitern unb Siebetlen.

Oin (Weiftet, 90H welchem ber ©ernhtigte 99t bet Amuct-

bung jum SKufterregifter einem @e)<häftbfreunbe eine 'Probe

jum 3wecfe fpäterer ©ejtellungcu iu'd;icft, fann nicht alb ba-

burch ucrbreitel angefehen werben, SBeun bet wegen unbefugter

Wachbilbung eines ©iufterb Angefiagte behauptet, bem fWuftcc

fehle bi« Wcuheit, fo tunjj bab ®ericht über biefe ®nrebe ent-

fdjeiben. Urth- beb III. Sen. 9 . 11. San. 1882 (2820/81)

SÄechtfpv. IV. 32. Sntfch. V. 347.

16. $ 5 Weidjb-patent ©ef. 9 . 25. !Wai 1877.

®er (Srfiiibuiigb-©efih iepüpt ben ©efeper gegen bie Säir-

(ungen einer pateutcrtheilung für bie 9011 ihm befeffene tSrfin-

bung, nicht nur in bem Umfange, in welchem er jur 3«it ber

(frthcilung bie (Srinbiing in ©cmcbnng genommen hatte, fon-

betn, wenn er in ienem Bettpeinfte bie (frftnbuug ju gewerb-

lichen 3wccfen benugt hatte, lann et auch "9<h (Väter juui ©er-

lauf feiner probufte übergeben. Urth- beb Hl. Sen. 9 . 7. San.

1882 (3166/81) Wccblipr. IV. 22. (Snti<b. V. 362.

17. § 5 patentgef. 9 . 25. fWai 1877.

(Derjenige, welcher (ich jur 3eil bcr Patenterthellung on

eitieu Anbern im ©egge bcr örfinbung befinbet, fann biefeibe

nach aßeu Wichtungen gewerblich aubhent«, unb fchügtbrr©e-

jug 9011 einem felgen gefthügten ©efiger auch ben (firmerber

bcjüglich ber ©enuguug unb beb SBciteroerfaufb. llrth- beb

III. Stn. 9. 4. gebr. 1882 (3354/81) SRctbtfpr. TV. 123.

18. § 12 patentgef. 9. 25. ®ai 1877.

Der inlänbifcbe ©ertreter ciueb aubl&nbiftbcn patentinhaberb

ift nicht aubjihliefttiih befugt, Strafanträge wegen Patentner-
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Icpung tu 'teilen. llrtb. fctS III. Seit. 8. 4. gctr. 1882.

(3354/81).

19. § 28* SR. @ej. s. 21. CIt. 1878 gegen He gemein-

geiä^ilictcn Sfeftrelmiigen Set ©eiialteuiofraiie.

(Sin SteateetHe^, melier He Seftimmung, alt Sfßajfe ;ti

bienen, nidt an Md' trägt, tft feine ©affe Im Sinne beS ©e-

feile«. llrtb, be» II. ©en. 8. 3. gel'r. 1882 (3317/81)

SRe^tipr. IV. 114.

20. § 10 1

SR. ©ef. 8. 14. ®ai 1879, betr. Sen ®erfeiir

mit 91abmngbmitteln.

Ser 3ufab einer garte tu gfeifcbmaarcn, welt&er ber nur-

malen SJefibaffetibeit ber ©aare ni<bt cntip riefet , i(( eine 35er-

fälfdiung betfclteu. nenn er ibc ben 21n'tfeein einer befieren

5?tf<baffeiibeit, 1 . 55. uid't vctbaitbeuci griffe, gibt, ober beit

©ennijtoertb ber Saare smfngrrt, wenn aueb nur in ber ®ei-

nung ber ben 3ufa9 fennenben Stlfneijmer. llrtb. beb III. ©en.

s. 18. gebt. 1882 (3368 81).

21. § 10 > «. Sei. 8. 14. ®ai 1879 betr. ben 35eT-

feb>' mit KabmngSmilteln.

$a« Seilbalten im ©inne bei ©efrlic« erfotbert neber ein

flnpreifeu nett eine ftuSfteQung tue ©(bau, fonbem nur ein

Sereitbalteu jum 95erfanfe an einer SjerfaufSjteBt. llrtb- be4

III. ©en. 8. 8. gebt. 1882 (3315/81).

22. § 10* K. ©ef. 8. 14. SCiai 1879 betr. ben 5)er-

lebe mit KabrungSmitteln.

(Sin KatiningS- ober ©enugmittel gilt bann alb naibge-

niafet, nenn es ganj ober ncjentlieb aus anbem Stoffen be-

ftebt, als bie Siebte ©aare, nenn auch feine 'ilerfcbleebterung

8on Stoffen ober Cde'utitbetti'UtüMtifcfeit oerliegt, llrtb. beS

II. ©en. s. 24. gebr. 1882 (229/82).

23. § 10, 12 SR. ©ef. 8. 14. SOlal 1879 betr. ben

Üfrletr mit 31abningSmitte(n.

’RIS serborteu föitneu au<b tol^c 91abriiugSmitte( bcjeiib-

net netbeu, neltbe nie tu einem brautbbaren 3u|tanb gelangt

nareu, nie bas Jleiftb ungeborener Kälber, nidjt bloS feiere,

bereu guter 3u|tanb bu«b äufftre obtr innere 35orgünge ser-

idjletbtcrt ift. Urtb- beS II. Sen. o. 3. San. 1882 (3077,81)

9iecbü>r. IV. 8, (Sntjd). V. 287.

24. § 12, 3iff- 1 SR. ©*f- #• 1*- ®ai 1879 belr. ben

S5erfebr mit BlabrungSmitleln.

$ie ®ittbeiiung gejunbbeitsftbäbliiber ®genj(baften eines

91abmngSiiiitte(4 an ben nätbiteii Käufer itblieftt nicht unbebingt

aus, baft ber SBerlanf beffelbcn als eines blabrnngSmiitelS er-

folgt unb ftrafbar ift. Dies bebarf aber ber ausbrücfii<ben

geftftedung. Urtb. bei III. ©en. s. 4. San. 1882 (2891/81)

diat't'l'r. IV. 10.

25. § 12 91. ©ef. o. 14. ®ai 1879, betr. ben 55erfebr

mit 91abntngSmittelii.

(Sin gefunbbeiisftbäbliibes ülabrungs- ober ©enu§mitte( als

jolibeS in ben 55erfebt ju bringen, ift ßrforbemig ber©iQrnS-

beftimmung beS SietfäuferS, bie Stbfubt beS (SraetberS ift in

bet Kegel ebne SBeiang, ebenjo ber bcsfaüiige (Stfolg. Urtb-

beS III. ©en. 8. 25. San. 1882 (3215/81) SRedtfyr. IV. 67.

2>ic äöirffamftit ber SSoßgidjiinn be« SrrcfleS

ift bebingt bnnfi bie .gttftellmuj be« Smffbe*

fdjluffe« an beu Srfjtilbtter unr ober bei ®oü*

giebuug be« «riefte«. § 671, 802, 808 (£. O.

@t(. be« 9i. ©. V. (£» 0. »cm 4. War} 1882 i. 0.

Söaum c. SBeifj 9tr. 822/81 V. com 4. Wdrj 1882.

£>. 2. ©. ju $ainm.

Sie fRecifion ift jurftefgewiefen.

©rünbe:

2)w 3>orau«fepung be« Älageanfpruch« ift bie Sffiirffamfeit

ber 3$cnjiel?ung be« ccm Äläger aufgebrachten ftrrefte«. 3ft

bieie SBiitfamfeit, wie ber ©erufungfridjter annimmt, bebingt

burch bic 3uftc((ung be4 Arreftbefchluffe« an ben 0<$ulbner cor

ober bei i>cfl$iel>ung be« ’Ärrefteö, fc hat ba« angefochtene Urtheil

ben Klager mit Stecht abgewtefen. Senn nach ber unange-

fochtenen unb foweit erfennbar unanfechtbaren tbatfachli^ew

geftfteflung be« 93enifung«richter3 hat etoe folc^c 3ufteflung nicht

ftattgefnnbeu. 2)afe fie burch ba« ©efep corgefchriebcn ift, tann

nach to» Söeitimmungen ber §§ 808, 802, Abfap 2 unb C71

ber ßicilproje^orbnung liiert jmeifelhaft fein. @« fragt

ttlfo nur, ob bie Wchtbeobachtung biefer tBorf^rift bio« als

iDerftoB gegen eine ba« Verhalten be« ©erichtacoiljieher« regehtbe

Snftruttiou aufgefaüt «erben nuift, ober ob man e« mit einem

abfoluten Verbot ,}u thun bat, bejfen Uebertretung bie betreffenbe

-fcanblung ju einer ungefeblithen macht unb ihr bie rciht«be-

grünbenbe Sirfung, bie @ntftehuug eine« |>fanbrecbt«, nach

§ 810, 709 bafelbft, benimmt. 0ür ba« i^ebtere fprechen über*

«iegenbe ©rünbe. 91 u « bem 0prachgebrau^e ber C^ioitprojeg-

orbnuug ld§t ftd? nur fociel Verleiten, bajj bie 9tu«brucf«weife

„batf nicht", wie fie tm corliegenben §a(Ie (§ 671) gebraucht

ift, nicht blo« bei ÜBorjthriften inftruttionetler Ärt, fonbem auch

bann gewählt ift, wenn ein 3uwiberhanbein gegen ba« Verbot

bie betreffenbe 'J)rojeühanbtung ungültig macht. 0o im §171:

,,9(n Sonntagen unb allgemeinen Feiertagen tarf eine 3u*

fteüung — nur mit richterlicher (Srlaubnifj erfolgen . . . .

©ine 3ufteüung, hei welcher bic ©eftimmuugen biefe« Para-

graphen nicht beobachtet fiub, ift gültig, wenn bie 9tnnahme

nicht oerweigert ift."

Sie (Sntidjcibung ift bcflhalb au« ber Sebeutung ber 3u*

fteflung für ben 0chulbner «n entnehmen. Glicht jebe« Urtheil

brauet jugefteHt ui werben blo« be«halb, weil e« erlaffen ift

JDie Wotioe 0eite 222 bemerfen:

„5)ie 'i>eifünbung macht bie 3ufieUung be« 91erfüubeteu

cntbehrlidj. §ür Urtbeilc fprictjt bic« 9(hfa8 2 be« § 273"

— je^t 283 — .... an« .... währenb be-

züglich ber (Snburtbeile Abweichungen son jener JHegelcorfdrift

für ben SBeginu be« Sauf« ber 9lothfriften unb bic 3uläjfig*

feit bet 3wang«yollftrec!ung au« überwiegenben ©rünben

geboten erfcheinen."

gerner ©eite 410:

„bie 3ufteQung be« ,}u oollftTecfenbcn Urtheil« . . . .

cor ber 3wang«co(lftrecfuiig cermittelt bieÄenntiufj be« 0chu(b-

ner« con bemfelben. 3ugleich wirb bamit in gewiffem Wage

ein cor ber 3wang«conftrecfung ju etlaffenbeö 93oU}iehung«-

ober 25cfricbigung«gebot erfept."
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5Da6 tyer in ben ©orbergrunb gefteflte Snterefie be«

©chulbner« an ber 3ufteöung oerbient aber in noch weit höherem

Oörabe ©erücfnchtigung, nenn ei iitfj um einen Arrest hantelt.

9lach § 801 fann bie Entjcheitung über baö Ärreftgefuch ebne

»orgängige müntlidjc ©erhanblung erfolgen, autb eine anber-

»eile Anhörung be« ©chulbner« eor Erlaß be« Arreitbeichluffe«

ift nicht geboten; bie 3ufte(lung befjelben ift nach § 802 Ab*

fa$ 2 in bie £anb be« ©laubiger« gelegt. Angefuht« biefer

©eftimmungen ift e« unbentbar, baß bie jur Erörterung ftebenbe

ißorfdjrift, welche gleichmäßig an bcrfelben ©teile ba« Verfahren

bei Arteftrofljiehungen unb 3®angfloollftrecfungen regelt, nicht

al« ein jwingenbe« ©erbot bat gegeben fein foflen. S'enn eine

anbere Annahme müßte bahin führen, bem ©ejeße einen Mangel

in ber ftürforge für ben berechtigten ©chufc be« ©chulbner«

gegen bie SBiflfür be« Gläubiger« beijumefjen.

$crfonal ®«änbenittgcn.

julafTuiiflrn.

Sirnoib ©uff*, — Dr. ötorg .£>dnti<$ ©atbefe, —
Dr. 3uliu4 Su^raner, — Srtino iKid'art genftb, — f\;nl

9Bi(^a<H», — Dr. Bclir 8o$n tri btm Sanbgmt^t I in

Srrlin; — ©alter Situ bau r tri brin gmitgtrity in fujin-

turg ». b. {?. ;
— ’XlberS tri bem 5fmt«gm<$t in Siifolai

;

—
Singertui bei bem 9intbgrri<bt in Beerbe; — Dr. @ruft

©emeinbarbt, — Dr. üureiiub S d? m i b — unb Dr. Sftb.'r

{tarbntger bei bem banbgrriibt I in ÜRümben; — Dr. Seelig

bei bem üanbgeriibt in ftönigsberg i. 'pt. ; — TOabltnborff

bei bem fanbgeriebt in (Stalin; — Otto f?a I ttaattb bei bem

ganbgeriebt in Sarmftabt; — (Sari ©ifiuier bei bem Üanb-

geriebt unb bem Ober • ?anbe«gcri<bt ju 3meibtürfcn
;
—

Dr. ®aiiet bei bem Kmtbgeritbt ju Dtttrboij; — ©ctilieb

gleiftbuiann bei bem ?anbgm<bt in Hirn .

3n ber Sift* ber 9i«btiamnäitt ftnb geUfibt:

3uftijratb Sag net bei bem Dber-Üanbeegeri(bt in 9Ra-

riemeerbet; — Otto Sübell bei bem Ober - banbrigeriibt in

Seile; — 8mft »on 8lü<btr bei bem Ober-Üanbebgeri^t in

SRoftccf
;
— {leinriety Stuart {taaft bei bem Slmtbgeri^t in

S^cmnig.

tern*nmtnß*tt.

Ernannt ftnb: Ser Se^tbannialt Dr. Seiner ju ?anberf

i./£. jum Katar im ©cgirl beb Dbet'?anbc»geri^tb ju Steblau;

— ber IHetbtiamaalt (senbag in Sannen jum Katar für ben

9mtigeri(btbbejirf gtberfelb;— ber SnbMamratt sen ^ortugali
ju ÜKünfter junr Katat im Sejirf beb Dber-Janbebgeriettb ;u

{ramm; — bet 9i«bt*amoalt fttmbb ju Sotbin jnm Katar im

Sejirf beb jtammergeriebtb. —

JobftSfäü*.

Gbfeifing in Scnbetn; — ©ulben in 3meibrü(fen ;
—

3uftijratb i't’üit'V’ SBcrle — unb Sari Üinbt in Sarmftabt;

— greubenftein ju Siinteln. —

•Orbendt>fr(ribun<j*n.

Sem K«btfamaaLt unb Katar, 3uitijrati) grnft ju Stieg

ift bet Siatbe Ütbltr -Orten eiertet Alafft r-erlieben; — bem

Ke<bt«nnrealt, 3uitijrat(; {taarmann ju Seile ift bie Itrlaub-

•litt Jur Sinlrgtmg beb iftm eerliebenen (Sbrcnfreujei britter

fflaffe beb fürftlieb üppiiebeu öriammtbanjeb ertteilt.

3n bejiegen buteb affe Buebfianblungen.

©erben erfdjien:

fit Hirrfdjrifttn

über bie

Rührung bcö ^anbclörcgifter^
fotoie ber

3d)i(fs>, ScnolTfiifdjnfl*-, -Sluiler- unfi

Stidjcn-sStgifler.

Bm
«tto mubotff,

Xiairbrit^ttr.

3n jwei Sterten.

ffrger Sbeil:

Sie Sati^tiflen über bie Bütyrung beb {tanbelb-

tegifterb.

ölegani geheftet 5 Ul

Sie auf biefern Öebirte aft i^micrigen furiftifi^en gragen

ftnb eittgebenb unb untet etidjepfenber Serücfft^tigung bet

Ke^tfpree^ung beb Kei^baber^aubelbgetieGtb unb
beb Kei$bgeri<$tb fetale unter ffinrbigung brr faufmäuni-

f^en Seurtljeilung, fatceit fie in ©uta^trn ber {lanbelb-

fammeru 9ubbru<! grfunben bat, erörtert.

Serlflgibu^ftanblung oon Carl ^rgtr
t«e«rg S*tior| in $anno9er.

teilt (^critf)tca(fc|)t>r,

welcher fi«h »«« größeren ©tabt be« lanbrechtlichen ober

gemeinrcchUichen EJebiele« in Preußen als iHechtßanwalt nieber

ju taffen beabsichtigt, fucht bieferhalb mit einem älteren dieebtß»

amoalte in ©erbinbung ju treten.

©efte Empfehlungen flehen bcmfelbcu jur ©eite unb wirb

auf gefällige 'Anfragen (sub O. E^peb. b. ©latte«) gern weitere

Audhinft ertheilt.

(^in Jöürcau=®orfte[jer

fucht per 1. ÜJlai ober fpäter eine ähnliche ©teile bet einem

Oiecht«*Anwalt.

Offerten sub Mj. B. in ber Erp. b. ©I. uieberjulegen.

^itrgM alb SciUgt: ©cr»eidjutg brr SBfitgiirbtr bt« Stntfdjcu «nmalts Strcin«.

gir bir gtrbatltan »traut«?.: 6. Öatult. Jttrlag: ÜU. 3»oc(tr, Jpoftuitbuiitluug. Drug: *g. Klarier, ^ofbugjbniittti in Snli».
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Berlin, 15. SKoi. 1882 ..ms 16^

3nriflifd(c IDodjf nfifjrift.
£erauägcgeben Bon

S. fjncitlc, ,nl M. Äfmptr,
8tfd>t#antoalt in Än$fca<$. Slfc&tfranwalt beim 2anb0fri<$t I. in SBtrlin.

- 3*Sr

•Organ tre bfutfdjcn 2(tin»olt;9Serein8.

l)rei# für ben Sabrgang 12 'Diart. — 3nfetate Cie Seile 30 flfg. — SJefteflungen übernimmt jebe 9u<bb«nblung unb floftanftaU.

t » b » 1 I.

3ur Stenifion brr DiedjtSamoaits-lfSebübteiiorbnnng. — Sin
Beitrag jur Mirage Cer iKeoifion ber ©ebübrtnorbnung für

SReibtSanwälte oout 7. 3uli 1879. — 3u § 181 ber (5. $>.

Orb. — Eie Äoften ber Arreflerwirfung im gad eines oi)iic

seegängige müublidie 2ferl;anblung ergangenen AereftbefebiS unb
o&ne fpäter erfclgenben SBIberfpruib. — 3iir @efd|äft«oertbeilung

Ce« 8ieid>Sgerid)tS. — 3uitedmig son Anwalt gu Anwalt,

läegenbeweis gegen baS Smpfang8brfenntm|j. SertagungSantrag

§§ 181. 381 (5. 5-'. O. — Öefbwrrbe beS gnui Armcnanwatt
beftellten fRetbtSanualtS wegen biefer Seftedung. § 36 iRedjtS-

anwaltSorbnuug. 3um § 97 S. fl. D. — BorauSfebnngen

ber §§ 24 unb 29 S. fl. O. ©{babeuSaufpniib aus gwei

Verträgen, KompenfationSforberung be« beflagten AuSlänbetS. —
fletjonal • Sleränberungcn.

8«r SHcuifiott btt SHctf|tc<onnioltP"©tbfli)mtorbiniitg.

firrii^t its Uorllnnbrs brr Snroallsltiimmrr im örjirkt

brs (Dbtrlflnbrsjfridjts ©ibrnburg.

«n
baS ©rotibevjCglid) Olttnburgifefse unb gürjtlid) S^aumbnrg-

üippefebe OberlanbeSgeriiht

J«
Olbenburg.

liebet baS bur<b SRefcript beS beben Dberianbetgeeiibtt

Dom 21/23. Eerember 1881 bera SJotjtanbe ber Anwalts-

lammet mitgetljeilte ©(breiten beS StiHdjSiuitijamteS au baS

©rcgberjogliebe ©taatSminifterinm, Departement bet 3uftig,

nom 13/16. Olteber 1881, betreffenb etwaige Änderungen bet

ESebübrentarr für fReit'tSanroäite, giebt ber SJorftanb in gol-

genbem eine gutaibtliibe Srllärung gang gel;crfam(t ab, wobei

er bie SSerfpätung mit bem Ärantfein beS früheren Sterilfiniten

unb betn 9B«bfel in bet ^erjon bereiten geneigteft gu ent-

jdmlbtgen bittet.

<Jta<bbem ben einjelnen fDiitgliebem bei SJctftanbeS baS

cbgebaibte ©«breiten beS 9ieiib4jii[ti;aimcG mitgetbeüt war, bat

ber Storftanb in eiuet ©ignng vom 28. 3anuar b. 3. übet

ben Sn^alt befteiben beratpeu unb tatei baS @efep oom

29. 3uni 1881, betreffenb bie Abänberung non Beftimmungen

beS @eri<btSfcftengrfe6eS unb bet Elcbübrrnorbnung für ®e-

riibtSuoflgiebtr, buripgencmmen.

Eie Uebergeugung, bafj eine Ermäßigung bet ©ebübren

ber SedgtSauwälte im Allgemeinen a(S geredjtfertigt er-

febtine, bat ton bem SJorftaube tiie^t gewonnen werben linnen,

©inb oiele unb manuigfatbe Klagen übet bie piöbe bet fltogefi-

gebübren doii bem rrddiuctcnern f'ubltfuni geführt worben, fo

bat ber SJerftant gleiche Befebwerben übet bie Gebühren ber

Anwälte laum Detnommcn. —
©inb eingeine Säge in bet Öebübrcnorbnung für iKeipte-

anwälte rtitplid; bclb fltflriffen, fo biitfte bie ®ebübr für

bie anwaltli<be Ufcitigfeit in manebet anbereu Begebung

als gu gering normirt etfibeinen, in welker .fjinfitbt fid)

bet Hiorftanb, namentlich autfc wegen ber nur nacb lutger

®ültigfcit be< @ebübrengefepes unb bcSbalb no<b nidit gehörig

gefammetter Erfahrungen, näherer betaiilirter Anführungen ent-

halten gu bürfen glaubt.

Es wirb b'rr nitbt bie bloße gterabjeguug einiger gn

höbet Gebühren am fHape fein, oieimebt eine angemeffeue

AuSgleiibung ftattfinben müjfeu. güt bie Prüfung bet An-

gemejfenbeit ber ®ebübren wirb au(b bet Umftanb triebt gang

äuget Aibt gn iaffeti fein, bah ber Anwalt gut Urbernnbme

von jebr häufig Dorfommenben Armenfalben oerpriilfctft ift,

aus weliben betjelbe in ber Siegel feine ®ebübt ctbält, wogegen

et bie baaten Auslagen ohne beten Srftattung gu beftreiteu bat.

Ein gefügter unb befibäftigtet fReibtSanwalt muh wäijreub

bet 3«it bet sollen Arbeitoltaft butib feinen Erwerb in ben

Stanb gefegt werben, fid) unb feine ganiilie anitänbig unb

ftanbeSgemäg gu ernähren unb etwas gurüdgnlegen für bie 3eit,

in welifcer et weniger triften fann ober überall ni<bt mtbr gu

arbeiten im ©tonte ift. Kann fi<b ber Anwalt trog ange,

ftrengter JbäHgfeit wegtn einet gu geringen Vergütung für

feine Arbeit eine folibe pefuniäre Stedung ni©t tetfibaff,n. fo

wirb bie SJcrufsfteubigfeit leicht abnebmen unb er ni©t jo

XüibtigeS leiften, als rt in bem anberen gälte geleistet baden

würbe. Sin tüibiiget Anwaltftanb ift aber ja bei bem (epigen

f)rogif;serfabren »on noib gröberer ISrbrutung als bei bem

früheren. —
SS witb hier audi in Betraibt lomnien, bafj bie jefgige

auwaltliibe Ubötigfeit eine anftrengenbere unb aufreibenbere ift,

als bie frühere, unb beobalb naturgemäß im Ailgcmeiucu eine
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©enninberuug cttx ein ©rlej^tu her AthriMfrafl nicht crft im

ipäten Alt« eintrcten wirb.

©a« fobann bk in bein Schreiben brt hob«» 9trich«jufti$»

amte« griktttfi» 3 fccfonberen fragen betrifft, io bat ber ©er»

ftanb in ©etreff ber grage

3u 1, ob unb inwieweit bad ökfcfc vom 29. 3uni 1881

?u einer Stevijion ber ben abgeänberteu ©tftimmungen be« ®e*

richttfoftengefepr« parallel laufenben ©orfchriften ber ©efcührru»

orbnung für 9ie<£t3anwälte (— ei» folget f)arattelt#mu« ift

and) vielfach nicht burchgefüljrt —) 9lnlaf; geben bürfte? bie

Ueber^eugung nicht gewinnen fcnncn, bag foltbe Afcänberungen

in irgenbweldjer ©cjiehung al« geboten ober auch nur al« atu

geiueffen erf^einen. 9lur fonnen nach feinet Anttcht von ben

Äoiten be« $Rah»verfaßreu« (§ 38 ber Anwalt«»($rbühren»Drb»

nung) bie jwei 3e^nt^eile für bie (Srwirfung be« ©cllftrecfung«*

befeljl« (3iffer 3) in ©egfall fonunen, ba biefelbe eine befonbere

Ibatigfeit be« Anwalt« nicht erforbert, wa^renb e« bei ben brri

Srijutbeikn für bie (Srwirfung be« 3al?lung«befef;l«
r einictlkfl»

licfl bet ©citthrilung brt ©iberipruch« au ben Auftraggeber/

verbleibt.

3u 2, finb beut ©orftanbe Älagen über bie .frehf ber

©(^reibegebübren nie ju £>hrcn gefommen, unb würbe nach

feiner Anft<|t ein ©egfall ober eine £«abfefcung berfelben

burebau« nicht gerechtfertigt fein. 6« entfpricht biefe (Gebühr

ben gerichtlichen Sepialien, an benen nickte geänbert ift,

unb werben bureft biefelbe bie ©ürcaufoften faum geberft. —
3n ben ©ebanfen, fcaf; ein !Ke$t«anwalt fid? wegen ju höbet

©tfireibgebübren veranlagt feben fönnte, mehr ober längere

©chriftfäpe al« nbtbig ein
$
ureigen, fiat ber ©erftanb fub nicht

hinein$ufinfcen vermocht; bagegen fann er bie ©efürc$tung
; bafo

ein Auwalt fief» beim SSegfatt ber ©chreibgebühr veranlagt

leben fennte, bie ©chrijtfüfce )u für,? unb nicht oollftaubig ge-

nug abjufaffen unb ba« ©eitere bem nflibli^en ©ortrage

muibebalten, nicht al« eine gaitg uubegrünbete anfehen.

(Sine ©efeitigung ber ©cjjreibgebübrm würbe ben Anwalt

welket nur |>ro3e^fadjen in ben niebrigen ©ertljflaffen für eiuc

geringe i'ro$r§gebühr u. f. w. ju führen h«t, hefonbert hart

treffen, unb erlaubt fi«h ber ©erftanb hier noch ferner hervor»

juheben, wie e« hoch nicht mehr al« billig erscheinen bürfte,

wenn ber Anwalt auch bie haaren Au«lagen (Sopialien) für

feine in eiujelnen gatten f<hr umfangreiche (Sorrejponben? mit

ben Parteien erfefct erhält.

3« 3. h®l* ©erftanb bie ©ape ven */»• ber i'roje^»

gebühr für (Srtheilung eine« tKath« hei bebeutenberen

©erthobjecten für ju h<><hr ««»*
»ft

in folchen gatten nach

Uebereinfunft ber hioftgem Anwälte auch fa'***« erheblich weniger

al« bie 3ajre berechnet.

AU SRajrimalfafc bürfte eine ©umme von etwa 50 üNarf

feftjufepen, uitb ba« ©eitere bem gewiffenbaften ©rnteffen ber

Anwälte ,$u überlaffeu fein.

©arel, ©ärj 21., 1882.

(Shrorhietigft

2>er ©erftanb ber Anwaltlfammrr für ben £)berianbe«gericht«»

©ejirf ^)erjogthum Clbenburg unb gürftenthum ©chauiuburg-

* £ippe.

A. JKuuipf.

(Sin ÜCeitrog tut ftraßc bet iNcoifiou ber ®fbü^ttn=

ortmung für 9iedjt£anmälte oom 7. 3«li 187!).

3öir entnehmen einem Berichte beS Jßercn Anliegen epeppe

.m tie SJorftantfdjait ter Breslauer flicrnaltSfammet felgeitbrS

iectereffante ftatijtifi^c ®atmal:

EaS auefp an teil Üerftaub bei ^iefigen tlnaalttramniei

gelangte 3u[tigminifteria[ • STefcript nein 4. 9teeember 1881 bat

einer 81133^1 bii’ign Sctlegen 9>eranla<iung gegeben, in einer

geiueinjamtn Setatbung «bet ben 3nbalt befjeiben juianuucii

gu treten.

Eie auf bie Serat^ung »enceubbare 3eit nar aber lu hirg

bemeffen, um alle« 3Bünf$en«n.'rrtfye gut Spraye gu bringen

unb bem Siarftaube bereite rar Hbfaifung bee Setitbt» an ba<

Suftigininifterium gu unterbreiten. Säer allen Eingrn fehlte et

an ben erfoeberlic^en ftatiftiiifcen ötunblagen. ©nem mir gegen-

über reu »erf^iebenen ÄoUegcu au«geiprod)enen ffiunitfie gtmäg

fabe id? auf @ruub ber ran mir feit meiner 3ula|fung gur

W«bt«amaalt|i^aft (3. 3anuat 1880) geführten Stüber einige ftldge

itatiitifihe Eaten gufammengefteUt. Sntbrjeubere habe ich ermit*

trtt, tajj unter einbunbett mir übertragenen SRanbaten betrafen

:

1. Unterfmhungen auf erhobene öffentliche Ätage 8,50 $rog.

2. i'riratflagen 3,30

3. Sürgetlicfie MechMftrcitigfeitcn mit 0—20 Warf

Dbfeft 9,00 .

4. ©ürgerliebe 9je<ht4ftreitigfeiten mit 20—60 Warf

Dbfrft 15,00 -

5. Sürgeeliibe SReebt/ftreitigfeiten mit 60—1209)1

Dbfeft 13,50 •

6. 2)üegrrli(he3ie<ht4ftreitigfeitenmitl20—200W.
Dbjeft 12,00 •

7. 99ürgerli<hr 9ie<ht6ftreitigtritrn mit200— 3009)1.

Dbfeft 10,00 .

8. SürgerticheSRechMftreitigfetten mit 300—450W.
Dbfeft 7,00 •

9. Bürgerliche SReebttftrectcgfeiten mit450—650W.
Dbjeft 3,50 •

10. Bürgcrliche9iecht4itrectigfectenmct650—900W.

Dbfeft 2,50 .

11. Bürgerliche DiechMftreitcgfeiteci mit 900 bi4

1200 Warf Dbjeft 2,75 .

12. Bürgerliche SRechWctreitcgieiten mit 1200 bi«

1600 Warf Dbjeft 2,25 .

13. Bürgerliche ÜiecbKjtreitigfeiten mit 1600 bi«

2100 Warf Dbfeft 4,50 .

14. Bürgerliche SRechUfteeitigfeiten mit 2100 bis

2700 Warf Dbjeft 1,00 .

15. Bürgerliche 9ie<htsftreitigfeiten mit 2700 bis

3400 Warf Dbjeft 2,00

16. Bürgerliche tRcchtbjtrdtigfeiten mit 3400 bi«

4300 Warf Dbjeft 0,75 •

17. Bürgeetiche IRechtSftreitigfeiteic mit 4300 bis

5400 Warf Dbjeft 0,25

18. Bürgerliche iüechtsftrectigfeiten mit 5400 bi«

6700 Warf Dbjeft 0,75 -

19. Bürgerliche Diechtsitreitigfeiten mit 6700 bis

8200 9)1arf Dtjeft 0,25
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20. Vürgerlide Äedtßftreitigfeiten mit 8200 biß

10000 «Warf Objeft 0,25 ffetj.

21. Vürgerlid« Wedtßfaeitigfeiten mit 10000 «Warf

Objeft unb barüber 0,75 *

öci biefet mit größt in öglider ©enauigfeit gefertigten

3ufainmenfleQung habe id abjidtlid S(mtßgerichtß s unb Saufe»

gfrit^tßfatben nic^t getrennt. 3»»*Monbere finb alfe auch nidt

aaßgefctjieten bie Xlagefaden, bie oßne Wücffidt auf baß Objeft

$ur Äompetenj beß Slmtßgeridtß gehören.

dtwa Vio ber 300 IWarf im Cbjeft überjteigcnben Saden
gehörten jebod ju bei« Slmtßgeridtßjaden. £>i< weiften btefer

Sachen waren SUimentationßflagen, bann famen @?imfftonßfa<htn

unb Ziagen wegen ^iet^maiigel.

(Sbenfo jinb bie Aonfurßfadrn uic^t außgefditben, bie afier-

bingß uieifteutheilß 300 «Warf im Dbfeft erheblich überftiegen.

3» ©anjen waren etwa % ber 300 «War! im Objeft

überfteigenbcu tyroießfaden, Aonfurßfaden. Öß ftnb ferner auf

ber ©efanimtjabt ber SRanbate bie Slrmenfadet» ui^t außge«

fchieben. «Wit Wücfüdt barauf, baß bie weitauß weiften Sinnen»

fachen £f>cf<beibungejad?en waren, in folgen aber meiftentheilß

baß Objeft alß unifbagbar gleich 2000 «Warf angenommen würbe,

erflärt f«h ber scrhättiiißniüßig hebe «pro$entfaß ber Saden
mit einem Objefte non 1600 biß 2100 «Warf (4 »/, großen!).

«Wehr alß bie fällte ber Seid*»» mit 1600 biß 2100 «Warf

Objeft waren Sinnenjaden, inßbefonbere Klagen «Ärmer auf (Slje-

fdeibung unb auf Vcfriebigung ber Sin[prüde anß ber außer-

ehelichen Sd»»äiigeriing, fo baß alß zahlbare Sachen »on ben

4'/« projentigen Sachen mit 1600 biß 2100 «War! Objeft hoch»

ftenß 2 projent in betracht foimneit.

3»»» Uebrigen ift ßn berurffichtigen , baß auch bie anberen

mir ßugetheilten Sinnenjachen jum weitauß größten $l;tile Saden

mit mehr alß 300 «War! Objeft waren. 3m öanjen waren

etwa 4 projent meiner projefje Slrmenfachen unb finb baren

wieber etwa “/»• in» Objefte über 300 «Wart, '/*« in» Objefte

unter 300 «Warf. — #enjorjuheben ift weiter, baß, infoweit bie

Slrmenfachen nid* IShtfd^buiigßfaden war«»», biefe weift nod

hößeee Objefte alß 2000 »JJlarf betrafen, ß. 55. .Klagen auf

(Sntfdabiguugen auß £eliften :c. (Objefte 8200—10000 unb

10000 «Warf unb barüber) unb Älagen auf Gntridtuug ber

($hefde»^nugßjtrafen in öcjtalt «on SHintenten (Cbjeftjtufe meijt

2700—3400 «War!). (Gewonnen würben bie Slrmenjaden in

ben feltenften S&Oen. SBurben fie aber gewonnen, ober wantte

fid ber pro$eß ßu fünften beß Sinnen, fo war cutweber aud

beim Wegner bie 3wangß«onftre(fung frudtloß, ober aber eß

«ergltd f»d l'cr ergangenem Urteil Rilltet meinem Würfen ber

wohlhabenbe (Gegner mit ber ßum Slrmenredt serftatteten perjou

baffin, baß biejer eine Vaarjahluiig erhielt nnb bie Äojten über»

nahm. Von ber armen «Partei erhielt id auf meine Äoftcu

natürlid uidlß-

Wegeimäßig (teilte f»d alfo bie Sade jo, baß id alß in

Slrmenjaden beigeorbneter Slnwalt umfonft arbeiten unb He

Slußlagen auß bet eigenen 'lafde ßujepen mußte.

©enterten will id aud. baß unter 100 «Wanbateu id in

ca. 14—15 fällen Webühren unb Slußlagen außjuflageu ge»

nölßigt war. 2)iefe Cöebühreitflagcn betrafen nieift (Stailiuanbatc

unter 300 «Warf. Segen Vertretung in Strafjade»» »»»»b

«prioatftagejade» famen fe^r wenig (sMnhrenflagen «er, ba in

biefen baß .frenerar weift ocraußbqahlt würbe. ($ünftigjteu

Jallß gingen iu ca. ber Hälfte ber außgeflagten Sachen bie

(Gebühren ein unb ßwar weift im 5öege ber 3»angß«olljtrecfung.

Veßügtid ber übrigen außgeflagten Sade»» war bie 3wangß»

«otlftrecfung frudtloß.

3»» ca. 1%— 2% aller «Wanbate ift nidt erft geflagt

worben, ba fid auf bie «or ber Älageerhebung meinet ©ewohn»

heit gemäß cingeßogcne Srfunbigung über bie ©enität beß

3ahlungßpßidtigen bie 3wecfloftgfeit ber Älage »on «onthereiu

wegen «oraußftdtl»d frudtlofem Slußfall ber 3»®angß»ellftre<fung

heraußgefteltt hatte.

l£ß ergiebt fid alfo, baß unter 3»»fammenred»iung ber

Slrnietifaden, ber rergeblid außgeflagten unb ber nidt erjt auß»

geftagten Saden bei ca. 14*/« aller «Wanbate bie C^ebübren

unb Slußlagen nidt beißutreibrn warnt.

2)a in Saden mit über 300 «Wart Objeft meijt Vorfdnß

erforbert worben war, in ben Sade» mit fleineren Dbjeften

(obwohl gcrabe bort eß in Slnbetradt ber #öhe ber Slußlagen

unb fonftigen ltmftänbe bei 55erü(ffidtiguug mrinrß ©ortheilß

in höherem örabe geboten gewejen wäre, S3orfduß ju erforbern)

bieß jeßr oft nidt gefdeh* 11 »ft» f° trafen bie Slußfälle ber

«ollett Gebühren unb Slußlagen fajt bureßweg bie (5a«iliuanbate

int Cbjefte unter 300 »Warf. Vebenft mau nod,

Äojteit, weide gcrabe für bie ©ebührenflagen aufgewenbet

werben mußten, gang un«erbältnißmaßig «iel höh<r finb alß

früher, »oo bie Slnwaltßgebühren in bent billigen «Wanbatßprojeß

außgeftagt werben fonnteu (baß «Wahnoerfahreu ift, weit lebig*

lid Jur Verjdleppuitg ber Sade btenlid, nidt anwenbbar),

berncfßdtigt uiau ferner, baß jeber ffrojeß jept mebr alß baß

doppelte an Sdreibtoerf alß früher erforbert, baß aber nad

richtiger unb mcglidjt genauer 55ered»ung ber Öogen Sdreib»

werf bett Slnwalt im Surdld»»‘tt 0,75 «Warf foftet, währettb

wir 0,40 «Warf erhalten, berürfndtigt man enblid, baß aud

He übrigen Stußlageu beß Slnwaltß weitauß höhere ftnb, alß

früher, unb £war inßbefonbere baburd, baß ber Slnwalt an bie

Cöeridtf H* Äoften für ertheilte Slbfdriftcn, Slußfertigungen :c.

uub bie öeridtßoolljiehergebühren auß ber eigenen 3afd« «or*

fdießeu muß, baß aber namentlid ber bei Oöeridten I. 3»»jtan)
f

^ugelafjene Slnwalt meiftentheilß nur feßr mäßige 53orfdüfje «cn

ben «Wanbanten erforbern fann, fo ergiebt fid, baß

1. baß 33etriebßfapita(, mit weiden» ber Slnwalt $u ar>

betten ßat, ein bebeutenb greßereß fein muß, alß früher,

2. ber lleberfduß ber (Sinnahmen über bie Slußgaben ge»

ringer fein muß, alß früher.

Wad 3»»haU meiner Jtafjenbüder beträgt biejer lleberjduß

Vj ber 05ejammteinnal;nie, b. h» ti< Jur (Srhaltung beß 55ureauß

unb jur gertführung ber Projejje ju madeuben ejfeftioen Sluß»

gaben betragen »olle $wei ÜSritthetle ber ©efammteinnahinen

unb »erblcibt alß (Sinfontineu für ben ^ebenlunterhalt nur ein

Dnttheil ber ©ejainmteitinahnien.

Grfahrungßntaßig werben gegenwärtig aiel weniger 5>ro$eije

geführt, alß früher. Sie 3ahl ber «Wanbate, bie einem txjc^äf*

tigteit Slnwalt »or bctu crjten Cftober 1879 afljahrlid über-

ragen würben, ijt gegen bie 3al)l ber im neuen Verfahren

übertragenen Saden tieferhalb aud ^urücfgegaugeu uub swar

um fo mehr, alß and bie 3ahl ber nad contrabictorifder 5>er»

haublung jur (Sutfdettung gelangenbeit Saden erheblid uiebri»
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grr 8«0eu ftüljiT ift unb »nb«terfriH ti< 3aljl tK ilmeältt

eint Qrfijcte ift

Als iKriultut meiner üettad'iuiijcn türfte jl<$ tat;ift ein-

mal ergeben, ta*: He an* einer 3ntl neu 100 -Turd'jcb'.utt«*

nianlateit erjielic Keineimia^me im £ui$f$nitt faum Reifer

«H früher ift; taf; ater bie ®(fainwltur<f>fd>uitt«einna§mc ter

tliimülte ertetliit gurüefgcgangeu ift.

3« § 181 ber ß. Crb.

3n einem Urteile bed (Ebrengerichtdhofed cd:

3n ber vor bem tfanbgericht gu '9t. verhanbelten ^rogepfacbe

bed wiber ben 9Ö. ift bem Mngefcbulbigten, alö bem 9)rogfp»

bevollmächtigten ted Kläger« i'. (
nad? (Erlap bed ben ©eflagten

verurtbeilenben ©erfäumnipurtheild eine von bem Muwalt bed

©eflagten 9). gu 9t. gefertigte (Eiufprucfcdfchrift im Original ohne

©eifiigung einer Mbfchrift am 10. Februar 1881 burch bie i>oft

jugegangen. Unter ber (Einfpruchdfchrift befanb fich ber ©ermerf

:

# @e(;t furger patib an perrn .Kollegen £. (Eine Klag«

beantwertung trerbe ich itacfcfoigen laffen. ßoßegialitet

9Ji. 9/2. 81. %
Ser Mngef<h»ilbtgte nafcm bie Schrift

,
eljne bem JHechtd«

anwalt 2). ein (Empfangdbefenntnip gu überfentcii
,

gu feinen

Uftn. Mid ipn ber tHedjtdanwalt 2)* unmittelbar vor bem

Serinine ,iur münbli^en ©erhanblung am 15. ÜJtarj 1881 um
Mudfteßung ber gutn 9tacfiweife ber rechtzeitigen 3ufte((ung erfor«

berli^en CEmpfaiigdbefcheinigung erfüllte, weigerte fi<h ber 9tn-

gefdjulbigte beffeu mit bem ©emerfen, bap bie 3ufteßung nicht

erbnungdmäpig erfolgt fei. 9iach Sn^alt bed gerichtlichen i>ro«

toFoßd über bie müitblichc ©erhanblung bat ber 9fugefchulbigte

bem ©ericMe gegenüber erflärt, bap er nur bie Urfchrift, nicht

aud? eine Mbfchrift ber (Einfpruchdfchrift ermatten unb bedljalb

fl<h jur Mudfteßung eine« fchriftlicfcen (Empfangdbefenntniffed nicht

für verpflichtet gehalten habe. Ser (Einfpruch tsurbe barauf

burch Urtfieil verworfen.

Sad (Ehrengericht hat angenommen, bap ber Anwalt, au

welken eine 3wftriluttg gemäp § 181 ber (Sisilprogeporbnung

ergebt, bem jufteUenbeu Anwalt hierüber auch ebne audbrücfüche

Muffcrberung eine fchriftliche (Smpfangdbefcheinigung gu ertheilen

habe, bap
5
war barin, bap ber Mngef<hulbigte nicht fofort am

10. Februar 1881 bie (Empfangdbcfcheinigung erteilte, eine

^flichtmlepung nicht gefunben werben fbnne, bap aber im Serniin

felbft auf audbrücfliched ©erlangen bed Otechtdamoaltd 2). ber

Mugefcbulbigte eine fol<he ©efeheintgung mit vorfchriftduiäpigem

3uhalte beitte ertheilen muffen unb tap bcdhalb fein ©erhalten

gegenüber bem 21. am 15. ÜJiar$ 1881 nicht im (Sin!lange mit

feinen Mnwaltdpflichten gewefen fei.

Siefer Annahme fann, feweit fie fich auf bad ©erhalten

bed Mngefchulbigten bezieht, nicht beigetreten werben.

91ach ben ©eftimmungen ber ßivUprojepotbitung ficht bei

ber 3ufteUung von Mnwalt gu Anwalt bem 3ufteßenben fein

ÜRittel gu, bnreh welche® er ben öegenanwalt gut MufiftcUung

ber in § 181 Mbfap 2 erwähnten fchriftti^en (Empfangdbcfchei«

nigung gu gwiitgen vermag, unb ed wirb bedhalb in ben 9Jlotiven

ber (Eivilprogcporbnung bemerft, bap ber Mbjap 2 bad (Sin-

verftäutuip beiber 'Anwälte voraudfepe. Mud biefeitt

©runbe allein würbe iubeffeu bie Mitnahme f«h nicht rechtfer-

tigen laffen, bah tie Mudftellung ber ©efcheinigung in

bem freieu ©elieben bed Mnwaltd ft e h t un b er burch

tBeigerung berfelfcen in feinem Balle ben Pflichten

feine« ©erufed guwiberhanbelt. ©ieluiehr würbe in

tiefer ©ejiehuitg namentlich in (Erwägung gu ziehen

fein, ob unb in wieweit bad Srnpfangdbefenntuip

gnnt 9lacbweife ber 3uftellung nothwenbig ift unb

ob alfo burch bie Steigerung ber 9tachweid einer oom
04efc$e geftatteten Met ber 3uftel(uug unmöglich ge«

maept ober erheblich erfchwcrt wirb. Bür fcie vorliegende

8ache aber, fann 0011 ber (Erörterung unb dntfeheitung tiefer

Brägen abgefeheu werben. S^euu man au<h mit bem erften

Diichter annehmeu will, baff ber Muwalt, lvi-lcbem ren einem

auberen Mnwalt gugefteflt wirb, verpflichtet ift, barüber ein mit

Saturn unb Unterichrift verfeheued fchriftliche« (Siupfangdbefennt*

ni§ gu ertheilen, fo liegt ihm tiefe Verpflichtung bc«h bann nicht

ob, wenn ed au einer gemäp ben gefehlten ©erfebriften be«

wirften 3uftelluug fehlt. Sah in einem felgen Balle nicht bie

3uftellung ald gehörig erfolgt bereinigt werben baif, oerfleht

fich oon felbft. Mber cd fann ber Mnwalt auch fltT

pflichtet erachtet werben, über einen Mft, welcher an fich ohne

rechtliche ©ebeutung unb SMrfung ift, eine ©ejeheinigung gu er«

theilen. 9lach § 156 ter Gioitpiogehorbnung beftebt bie3ufteUung,

wenn nicht eine Mudfertigung gugcftellt werben ioll, in ber lieber«

gäbe einer beglaubigten Mbfchrift bed gugufteflenten Sibriftftücfd.

(Sd mag bahin geftellt bleiben, ob bie audbrücflichc ©egeichmtng

bed übergebenen 0chriftftücfd ald Mbfchrift utibebingt erforderlich

ift unb nicht vielmehr auch bie Uebergabe cined rom Muditeller

bed guguftenenben Schriftftüdd b^tcnhwl1^“ ßjcemplard genügt,

wenn aud beiufelbeit bie llebereinftiuimuiig mit ber llrfchrift,

welche in den £änben bed 3tmflelleubeu verbleibt, hervorvjebt.

Set 9techtdanwalt 2). aber hat Weber eine beglaubigte Mbfchrift,

noch rin mit ber Urfchrift übereinftiuimenbed (Sjremplat, fonbern

bad Original ber Öinfpruchdichrift felbft bem Mngeichulbigten

überfanbt. Somit fehlte ed an einer 3uftc(lung, wie bad Qöefep

fie erforbert, unb war folglich ftuth Mngefchulfcigte nicht vet«

pflichtet, fich 8« bem (Empfange ber (Einfpruchsfchriit fchriftlich

gu betennen. Saburch, tat? er im Sermin gur ©etbanMung

über ben (Einfpruch beui (Bericht bad ©achoerhältnip vortrug,

hat er MÜed gethan, wad gu thun ihm oblag. Sap er bem

SSuuicbe feined Aoftegen nicht infoweit nachfam, bap er bem«

felben eine ©efchrinigung übet ben (Eingaug ber Urfchrift ber

(Siufpruchdfchrift audfteÜte, mag vielleicht ben Slnforberuugcii

fotlegialifchen (Entgegenfommend unb gefellfchaftlicher ©efälligfeit

nicht gang entfpreeben, obwofil auch h’CTO011 nicht bie ÜKebe fein

fann, wenn ber Mngefchulbigte, wie er behauptet, bad ©erlangen

bed jRcchtdanwaltd 0. bahin aufgefapt hat, ald follte er bem«

felben bie 3«ftcllung ald gehörig erfolgt beftbeinigen. .Keinen»

faß« aber hat burch SJeigerung, bad ömpfangdbefenntnip

audguftellen, ber Mngefchulbigte bie ihm nach § ber iRcchtd«

anwaitdorbmmg vom 1.3»li 1878 obliegeube Pflicht, feine ©e«

rufdthätigfeit gewiffenbaft audguübeii unb fich ber bureb feinen

©eruf erforberten Mchtung würbig gu geigen, verlebt.

(Ed war beßhalb unter Slufbebung bed erften llrtheild auf

Breifprechung bed Mngefchulbigten gu erfennen.
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$ic Stoffen ber ^Irrrftcrmirfung im gaU eint#

obue ttorgängtge müublitfjc $crf)anMmtg ergangenen

^Crreftbefefttö unb ofjtte fpätcr erfofgenben

SBiberfprud).

3n affen feitbet beut SScrfafter in feiner i'raji« unb in

beseitigen feiner Äottegen fcefannt geworbenen gatten flieht ba«

Gericht bei (Srlaffung eine« Elrreftbefehl« ohne uorgängige niünb-

lit^e Verhanbluug (unb nur oon tiefem gall ift h'ef bie Siebe)

nicht zugleich eine vorläufige (gntfc^eitunfl über bie Äoften,

foubern übergebt teil Äofteupunft , inten» e« bie (Sntfcheibung

beffelben ftiUjchweigenb für beu eventueffen galt ber (Siebung

be« ©ibfrfpvuch« burch ben Slrreftbeflagten beu» ßnburtbeil über

bie (Rechtmägigfeit be« Elrrcfte« »orbebäU.

Sritt ber r ^ier ni<bt ju befprechenbe, gafl be« ©iberfpruch«

ein, fo liegt bie Sache wegen be« Äoftenpuuft« einfach unb

bebarf feiner (Srertermtg. ßtfahrung«gemä{j wirb aber nur in

felir wenigen gättm ©iberfpruch erhoben unb c« fragt Z min:

1 . »oie in beu oielen fallen, in welken [ich ber fofort

erlaffen« unb nicht wiberfprochene Elrreftbefehl über

beit Äofteupunft nu^t au«fpricht, ber Strreftfläget $u

bem (Srfafc ber Äoften be« Elrreftantrag« unb Elrreft»

bofljug« gelangt;

2 . ob ta« Gericht überhaupt nicht befugt wäre, in beu»

Elrreftbefehl auf|ufpreßen, tag ber Vertagte bie Äoften

Mt tragen ^abe;

3. welche praftifche SBebeutung ein felch« E(u«fpni<h hätte.

3« 1 .

Sem Elrreftfläger, welker beu Elrreftbefehl erwirft hat,

fteht nach 9W<M -öwilproießorbnung lebiglich fein ttJlittel

gu (Gebote, bie gortfefcung bc« Elrreftprcscgocrfabren«, fei eß

auch nur gur Herbeiführung eine« Elußfpruth« üb« bie Äoiten,

&u bewirten, fonbertt nur ber Slneftbertagte tarnt bnreh Erhebung

be« ©iberfpruch« bie Sache in weiteren projeffnalifchen Sauf

bringen.

©etin be«balb ber Elrreftfläger eiuen Elrreftbefehl eiwirft

hat unb lefeterer über bie Äoften nicht« beftiuimt, fo bleiben

biefelben «unächfi bein Elrreftfläger jur Saft, wenn er auch noch

fo fehr berechtigt unb burch bie recht«wibrige .]panblutig«wcife

be« Vertagten oeranlagt war, ben Elrreft ju ertwirfen.

Set Elrreftfläger fann nun atlerbing« ben» Elrreftbeflagten

eine 3uiamn»enftellung feiner Äoften mit 3a^(uug0auffort>«rung
überfenben ober einen 3nhinng«befehl erwirfen, allein wa«

tiefe«, ben meiften Elrreftbeflagten gegenüber, für einen (Srfelg

hat, bürfte hinlänglich befannt fein. Ge bleibt fouiit faft in

allen fallen bem Elrreftfläget
,
wem» er auf feine Äoften nicht

oer^chten will, nicht« übrig, al« förmliche getrennte Älage auf

(Srfafc ber ih»>» wiberrechtlich »erurfachten Äoften $u erheben.

6« fann nun jwar zugegeben werben, tag nach ben», ben

neuen (Reich«flefefeen »orfchwebenten, 3beal eigentlich beHer 3fber

»erdichten unb Äeiner flagen fofl; allein, ba wir auf tiefem,

übrigen« für bie Schaffung eine« befriebigenben 91e<htß$»iitanbe«

feine«weg« empfehlen «Werth«», ibealen Stanbpunft noch nicht

angelangt ftttb, fo mufj e« für beit im (Recht beftnblichen Elrreft*

fläger ein ÜRittel geben, ju bem (Srfap feiner, unter Hmftänben

hohen, Äofien für bie (Srwirfung be« tlnefte« ju gelangen.

Seiber lägt fich fein anbete« SJliltel gaben, al« befonbere Älage

auf Grfafl ber Äo'ten, aflein e« fann bie Verfolgung bet Äoften»

forberutifl burch ^ oeraudgegangenen Elulfpruch be« Elrreft»

geriebt« wefentlieh erleichtert werben.

(5« wäre fehr wohl gerechtfertigt, wenn ba« Elrreftgericht

in teilt Elrreftbefehl gleichzeitig au«fprechen würbe, bafj ber Elrreft»

beflagte bie Äoften $u erfejjen habe.

3u 2 .

Sie Berichte f<h<inen Vebenfeu $u tragen, ob ge ju einem

folchett Sluöfpruch in bem Elrreftbefehl überhaupt befugt feien.

Ettteiii e« bürfte einem felcheit Eluejprutb Sticht« entgegenfteben.

Etfterbing« fett im Slllgemcinen nur nach oorgattgiger Verljanb»

luttg ober weiiigften# Sabung, über bie Verpflichtung, bie Äoften

,l»i tragen, iu bem Urtheil erfauut werten (§ 279 Elbf. 2 b. f>. O.).

Sie dioilpro«egorbnunfl feunt aber augerbrni eine Einzahl wm
gaften

,
in weiden fchon oor bem Urtheil in ergehenden Vet»

füguugen über einzelne Äoften erfauut wirb, felbft ohneoorgän*

gige« Gehör ober Gelegenheit ju einem folchen.

6« fönnte nun allerbing« au« ber aulbrücfliehen Einführung

tiefer einjeltten gälte an o«fchiebenen Stellen ber C^. p. D. ge*

folgert werben, tag in allen anberen gatten üb« bic Äoften nur

in einem Urtheil erfannt werben bürfc, allein tiefe Stngcht fann

wohl nicht al« bie richtige anerfannt werben.

@8 ift allgemeiner Grmibfafj (§ 279 D.), tag ber

Slußfpruch über bie Äoften auch ohne Eintrag, alfo neu Elml«»

wegen, erfolgt.

©eun ber bHid?t«r ba« Elrreftgefiich jurüefweift, fo verfällt

er unbebenfiieh bem Elrreftfläger in bie Äoften. ©arum feilte

er nicht auch in bem galt, wenn er bem Slrrcfigefuch entfpricht,

tein Settagtcn bie Äoften auferlegen türfeul

Ser (Srlaffttng be« Elrreftbefchl« liegt faft in allen gällcit

ein fchulbl;afte« Verhalten be« Veflagten $u Grttnb unb wenn

baffelbe oorläuftg auch nicht voll bewiefen, foubern nur glaub-

haft gemacht ift, fo würbe fty eine einzeilige Verfüllung be«

Veflagteu in bie Äoften gleichwohl rechtfertigen, umfomehr al«

bemjelben freifteht, ©iberfpruch erheben.

3« 3-

Sie praftifche Vebeutung einer folchen Äoftenoerfättung be«

Vertagten tttt fofort erlaffenen Elrreftbefehl wäre atterbingß nur

bie, bag biefetbe, fall« jugeiteflt (§ 802 9). S.) für bie nach

3iffer 1 51« erhebeute Äoitenflage fo lange maggebenb fein mügte«

al« nicht bie (Erhebung eine« ©iberfpruch« nadgewiefen wäre.

©eitergehenbe Äonfequenjen au« einer folchen ©titfcheibung

be« Elmreftgericht* über ben Äoftenpunft liegen geh allerbing«

wohl nicht rechtfertigen, tn«befonbere nicht bie ttRöglichfeit ber

(Srwirfung eine« Äoftenfeftfcgungßbefchluffe«.

(Sin folcher fann nach § ^8 O. nur auf Grunb eine«

jur 3watig«oollftrecfung geeigneten Jitel« geltenb gemacht werben.

EU« ein folcher üitel fann ber ohne »orgängige münblicfce

Verljanblung erlaffene Hrreftbefehl nicht betrachtet werben.

©enn auch Elrreftbefehle ber VeUftrecfnng«flaufel nicht be»

bürfett (§809 $>. D.) unb wenn auch auf bic Vollziehung be«

Etrreite« bie Vorschriften über bie 3wang«oottfire<fung entfprechenbe

Elnwenbung gnben (§ 808 $>. D.), fo ift hoch ber Elrreftbefehl

fein 3wang8r>ollftrecfung, fentem nur zur Sicbertnig ber

flägerifchen Unfprüche geeigneter Sitel. Ser fofort erlaffene Elrreft»

befehl ift ferner ber Slechtßfraft nicht fähig, felbft nicht burch Wlauf
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einer gewiffen $rift; er ift ciu<f> feine (Sntfcheibuug, gegen welche

fco# 3He(ht#mittel ber Sefchwerte ftatefintet (§ 702 3H?er 3 %\ £).)•

C^ine Äoftenfeftfefcung fann alfo nicht erfolgen, bie önt»

febeifcung über fcen Äcftenpuuft im Allgemeinen ift foniit nur

tnfefern, aber hierburch immerhin von Vcbeutuitg, ale ftch fcie

ÄegniHon über fcie Verpflichtung $ur 3 Tagung fcer jteften fcent

fpätrren Diicbter, meiner vielleicht mit fcer Arreftfacpe gar «liefet

befaßt war, entliefet.

0ie obigen fragen Icfen fiep fciernad; bei fcent {ewigen

Staub ber Wefebgebung «riefet ganj befriebigent, infceni e# jebeu»

fall# al# eine tfiicfe fcerfelben ju betrauten ift, wenn Seuianb

fcie Äoften in einer gerfcfetlCcfe oerfolgten Angelegenheit in einem

betonteren j?ro$e§ einflagen muß. — SBenn bie« an fiefe fefeott

ein projejfnalifche# llubing ift, fo wäre efi noch unnatürlicher,

bag unter Uuiftänben ein £Hicfeter übet bie Arreftanleguug, ein

an fcer er über fcie tfoften(Tagung entffeeifcen müßte.

•wäre enriinfdjt, wenn etwa von anfcerer Seite eine be»

friefctgenbere Vrlepniug über obige fragen gegeben würbe.

Bur ©efd(8fti<tttrtljetlung bte SJtitfcägtridiW

ift ju tai; tie Hantel«, unt 3S*$f<lfa<$«i au« hin
Dturlanijsjni^teiwftrff fxinm, »«Id, biefafr hr fünft*

iSiuilffitat ju tearbfit*n Gatt*, injewrit auf biejfltdi ti<

'i)crf$riftai trc 9M4>«cisilpri>jfisortitimj) Jfnwfiibitna fuitrn,

mit ;icar tiiittfiliilMid) Cerfini^iii 3a$nt, in irilcfcin tir

haiiMutigSti’tmin ütrr trn 15. g*pf(nibft t. 3«. fjiuau* hrfite

u»a<f*6t ift, miithic^t sen t<ra I. (Jivilftuat* ttt Sieift'Sjjmtfirt

)k fccatffiten (int.

^uftcUuiift »Pit SCnwnÜ 511 Slnmolt. — Wegen-

bettieiS gegen boe (fmjfange&efcmitiiit;. — 8er-

tagimgPantrng §§ 181. 381 (£ 0.

6rf. be« 3t. W. II. 6. 'S. eom 4. April 1882 i. S.
Schübel c. Seher. 9lr. 505/81 II O. ?. W. ÄarUruhe.

Vei fcer Verbanblung über fcie 3u(äfngfeit fcer Berufung

hatte fcer Venifungefläger fcurch rorgelegtc Vereinigung bar»

getban, tag fca« am 21. 3uni 1881 verfünbrte rrftlnftanjliefee

Urthetl Vr. 8276 bem erftinftanglicfeett i>ro$epbevclliuäcbtigteu

beö Vcrufung#flager« am 19. 3ul» 1881 nnfc fcie Verufaug«»

feferift fcem i'rojepbevollmächtigten be# Venifuiig#tiägvr« am
18. Auguft 1881 gugeftcflt Worten fei.

darauf legte fcer Vertreter fce« Verufungflbeflagten eine

in fccit $anbaften fce« erftinftanj liehen Vertreter« be# Venriuiig«»

beflagten befinbliche Vefcpeiuigung be« «rftinftaiiglicfecii ^rejep*

bevollmächtigten be# Verufung«fläger# be« Inhalt« vor: 3<h
bejeheinige, eine Aufifertigung fce« am21.3unit. 3* verfünfceteu

llrtbeil« 91r. 8276 erhalten ju haben.

2>ieie llrfunfce ift vom 7. 3uli batirt. 0et Anwalt be#

Vetufungefläger« beantragte hierauf Vertagung, fcer be« Ve-

rdung#beflagten Verwerfung ber Veriegungflbitte; ba« Empfang#«

betenntnip wurte von (öfterem al# cupt auerfaiint.

0a« £berlaube«geri(ht hat fcie Verufung al# verfpätet ver-

worfen. 0affclbe ging bavon an#, bap bie 6mpfang#tef<beini*

gütig ber Vorfcbrift be# § 181 ^rojeßertnung eiitfpretfee unfc

bah e« unbeftritten, bah *o# erwähnte Urtfeeil ta# mit

ber Berufung angefcchteite fei; fcie Angabe fce# üufteÜenben

werte von § 181 nicht erfortert; fcie f>erfon fceffelben ergebe

Tiefe barau#, fca§ fcie Vereinigung ftefe in fcen .feanbafteu fce#

Wegenanwalt« hcünfce, mithin fciefer fcie 3»ftelluii{T von Anwalt

ju Anwalt bewirft hohen muffe. £a# (Smpfang#hefenntuih fei

»oflbeweifenb unfc ganj gleichgültig, wa« au« teni jugefteUten

Hrtheile fpater geworben unb au# welchem Wrunbe ber Anwalt

fce« Verufung«beflagtcn fpater — ain 19. Suli — ba« Urtferit

noch einmal burth beu Wericht«votljieher,piftellciilieh' ®R Schreiben

fce« Webilfeu fce« erftinftanjlichen Anwalt« be# fömifung*fläger« au

ben Vertreter jweiter 3nftauj vom 16. Auguft 1881, worin e« feeifit,

bap bie griit am 19. Auguft ablaufe, fei unerheblich, fca ber Ve-

ginn berfRothfrift nicht von ber beliebigen JettfebungberVetbeiligten

abhängt; ber Vertagung«antrag erfefeeine verwerflich, ba eine

vom berufuug#flägerifchen Anwälte beabfuhtigte Aufftärung ber

Wrünbe ber hoppelten 3uftettuug unb (Srfunbigung über fcen

Sachverhalt auf bie ßntfcheifctiiig ber von Amttwegen ju pru*

feilten ^rage ber 3uläffigfeit ber Berufung feinen (Siliftnfj ju

üben vermöge.

!Ter v^lager bat bie Steoifion eingelegt. Unter Vorlage bet

vorlnftau glichen .frantaften feiner Partei giebt er über ta# 6m»

pfangebefenntnth vom 7. 3uli 1881 fofgenbe Aufftärung: Am
gebauten 2age höbe ber Anwalt be# 8erufung#bcf!Iftgteu bem

Anwälte te# ®erufung«fläger« verichiebene 3ufte(lungen gefchicft

unb lefeterer bie @mpfaiig#befeuntniffe auf Ureu mit* Wlauben

uutevfeferleben, darunter auch basfenige unter fcer UrtheiUau#»

fertigung, naebhfe aber entbeeft, bap ihm nicht fcie Urtfeeileafe-

fchrift, fonfcern ein anbere# Scpriftftficf jugefteßt worben fet.

Auf kjügliche ®Uttheilung habe ber Wegenanwalt baß Verleben

eingeftanben unb verfprochen, traf; von bem ($mpfang«befenntmffe

fein Webrauch gemacht werten foü. 3>* «inet (Srflärung vom

23. fflovember bestätigt fcer erftiuftangtitfee Anwalt fce# Verufung#»

beflagten triefen Hergang unb giebt ju, baf; bie richtige 3« #

fteduug fce« Urtfeeil« erft am 19. 3uli 1881 erfolgt fei.

ITer Vertreter be« ÜHr.Mfion«bfflagteu beantragt 3urücf»

weijung unfc erflart, baij et feinen Aulatj habe, nch auf fca«

tfeatfäcfelicfee Vorbringen be« Wegentheiltf ju erflaren.

0a« 9ieich#gericht hat ha# Urtfeeil be« Cberlanbeßgericht#

aufgebeben unb bie Sache jnr anterweiten Verhanblung unb

6ntfcheifcung in bie Vorinftanj junicfgewicfen.

Wrünbe.

0a« (fmpfangöbefeimtniü vom 7. 3uli 1881 beweift aller»

biug« bie barin enthaltene dtffärung be« Anwälte« be« Ve*

rufuiig«tUtger«, baf; er eine An«fertiguug be« am 21. 3«ni ver»

fünbeten Urtfeeilö erhalten hohe, unb ift iniefern vollbewrifenb,

ta beffen Aedjtljeit jugeftanben wurte. 0agegen ift ber Wegen»

bewei« nicht außgefchloffen, bap tiefe 6rfläning burch einen ^xt>

tfeuitt herbeigeführt worben fei; tiefer Wegenbewei« burfte bem

Vertreter fce« Verufungfiflager« um fo weniger abgefdjntttcn

werben, ale ifcrn gegen fcie ’öorfchrift fce« § 245 $>ro$ef;erfcitung erit

im Verluntlung«terniine fciefc« 6mvfang#befenntnin vorgebalteu

wurte, auf ta« er in Solge be# übergebenen Vriefe« be« Wehilfen be«

et|tin|tanjli<henAnwalt«be#i9erufitngeflägeT0voiii 16. Auguft 1881
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nicht vorbereitet fein fonnte. 3nbem mm ba« Berufungsgericht,

obgleich ber ©ertreter be« ©erufungflfläger« bcn (Suipfang ber

Urtheilöabfcfcrift aui 7. 3uli nicht «ugeftanben batte, bcn nach

bei« § 245 i>roj«Borbmmg begrünbeten ©fitagnngflantrag für

verwerflich crflärte „weit eine (Srfuubigung über ben Sachverhalt

auf feie (rntfeheibung ber von Kmtflwegen $u prüfenbeu grage

ber 3ulajjigfeit ber Berufung feinen ßmftujj $u üben vermöge"

macht e« von feiner ©efugnifj, bie Vertagung ju geflatten, au«

einem ©runbe feinen (Gebrauch, welcher auf einer ©erlefcung

be« § 381 ^rojeperbnung beruht, bem gegenüber, wie bereit«

auflgeführt, fcincflwegfl jeber ©egenbewei« auflgefchlojfen ift.

©tf^iocrbe bc« ,511m 'äCrmennnttnlt faefteüten 9ied|t<<=

amonlti? aiegen biefer Söcftcüinifl. § 3(5 Siedjtd*

auiualtffutbntmg. ^urn § 97 6 - C.

©efchlu») befl Di. ©. I. (5. S. vom *22. Kptil 1882 i. S.
2ewertoff c. ©rieb. ©. I 17/82 Ö. 2. ©. Hamburg.

Su«h amtSgcrichtlichf« Urteil wn 28. Dlovcmber 1881

mit ber erhobenen Älagc abgewiefen, legte Kläger burch ben fc^on

in erffter 3nftan$ von ihm bevollmächtigten Diechtflanwalt 3E. bei

bem 2anbgerie$t Berufung ein mit ber Sitte um ©rtheilung be«

Striuenredjt« für bie Serufunglinftan}. Snr<h ©efchlup biefe«

©ericht« vom 20. 3anuar 1882 mürbe bem Älager nicht allein

ba« Krmenrecht gewährt, fonbem auch, obgleich barnm nicht ge*

beten worben war, Diechtßanwalt X. von 9lmt«wegen «um Kn*

walt beffelben bestellt, Sie gegen ben lefctern Shell be« ©«•

fchluffe« non X. erhobene ©efchwerbe würbe burch ©ejcbluB be«

Oberlanbe«gen<ht« vom 7. 2Pärj 1882 verworfen unb X. in

bie Äoften be« ©efchwerbeverfahren« verurteilt. hiergegen ift

non bemfelben weitere ©efchwerbe erhoben unb beantragt worben,

ben ©etyluh »om 7. 9Jiär$ 1882 aufjuheben, ber elften ©e*

fchWerbe ftattjugeben unb bie Äoften befl ©erfahren« nieber$u*

fchlagen. liefern Einträge hat ba« Dieicfcögericht feinem ganzen

Umfange noch eutjprcchen.

©rünbe.

Sie ©efchwerbe ift non fRe<ht«anwalt X. in eigenem
Dia men erhoben, wafl bezüglich feiner ©crurtheilung in bie

Äoften be« ©efchwerbeverfahren« feinein 3weifet unterliegt, aber

auch iw Betreff ber gegen ben (anbgeruhtlichen ©ejehlujj erbo*

benen ©efchwerbe unb ber gegen bie ©erwerfimg biefer ©efchwerbe

erhobenen weiteren ©efchwerbe anjunehmen ift, ba nach § 36 ber

Diechtflanwaltflorbnung gegen bie ©erfügung, burch wel^e ber

Partei ein Anwalt beigeorbnet wirb, auch bem beigeorbneten

Diechtflanwalt bie ©erwerbe nach 9W«B8ftbe ber ßioilfitejejjorbs

nnng gujteht, gönn unb 3«h“lt ber ©eichwerbefchrijt ber Sin*

nähme, baft fie von bem Kntoaft in eigenem ©amen eiugereicht

werbe, nicht entgegenfteht, unb biefe Kmialjnie fuh baturch recht*

fertigt, ba(j einerfeitfi bie Partei fein Snterefje hatte, fich ber

©eiorbnung be« von ihr bevollmächtigten Diechtflanwalte« X. 31t

wiberfefcen, anbererfeit« aber Vcfcterer ein Sntereff« hat, bie Stuf*

hebung biefer Beifügung ju erwirfen, weit er alö beigeorbueter

Anwalt 311t vorläufig unentgeltlichen DBahrnebmung ber ©echte

ber Partei (§ 107 Dir. 3 6iui(pro3e§oibnung) verpflichtet ift

unb bie %'artei burch bie gerichtflfeitige ©eiorbnung eine« Ku*

walt« in bie 2age verfemt wirb, unter 3urü(fnahme tyier, bie

©crpflichtung jur ©cbühren.iablung nach fi<h ji^benben, ©oflmacht

fiep ber unentgeltlichen Sienftc befl beigeorbneten Kuwait« be*

bienen 311 fönnen.

Sie ©efchwerbe ift «uläjjig, foweit e« fich um bie ©ei*

orbnung be« X. al« Anwalt hantelt, weil ein bie weitere ©e*

fchwerbe nach § 531 Kbfafc 2 ber ßivilprojefjorbnuug erniög*

licbenter neuer felbftitanbiger ©efchwerbegrunb bann 3“ finben

ift, bafj ba« Cberlanbeflgericht bie ©efchwerbe lebiglich alö ab*

feiten be« flägrrifcbeii ^roäe^beocllmächttgten iiu ©amen feine«

ÜKanbanten erhoben angcfcheu unb biefelbe al« eine von bem

Anwalt im eigenen ©amen erhobene 311 beurteilen unterlaffen hat.

Sie ©efchwerbe ift in ber gcbachteu {Richtung auch begrünbet,

ba von ber i'artei bie ©eiorbnung eine« ‘Kuwait« nicht verlangt

war unb bie nach ®nnri<huug Seichnierbe von bem Äläger

auf ©efragen abgegebene (Srflärung, er wünfehe bie ©eiorbnung

eine« Knwalt« unb wolle biefelbe hiermit auflbrucflicfi beantragt

haben, bei ber grage, ob bie ©efchwerbe begrünbet war, nicht

in Betracht fommeu fantu Sie lanbgerichtliche Beifügung ift

bah«, foweit fie bie ©eiorbnung be« X. al« Kuwait betrifft,

aufguhebrn.

Sie ©erurtheilung befl X. in bie Äoften ber ©efchwerbe*

iiiftan; aulangenb, würbe bie ©eichwerbc beffelben, obgleich fie

jehon beflwegen begriiubet ift, weil bie ©orfchrift be« § 97 Kb*

fa|j 2 ber l?ivilpro3ef?orbnung wegen vorgäugigen ©ebor« bcö

©ethciligten von bem Oberlanbe«gcricht nicht beobachtet worben

ift, bennoch nicht gulaffig fein, weil nach § 97 Kbfa$ 3 ber

lfivilprc?jeßorbming fofertige ©efchwerbe ein«u(egen war unb

innerhalb ber hierfür nach § 540 ber (5ivilpro,jej?orbuuug laufen*

ben Dlcthfrift nicht eingelegt worben ift. 3nbeffen ertebfgt fuh

biefe ©efchwerbe babureb, bafe auf ©runb befl § 6 be« ©erichtfl*

foftengefetje« bie Äoften beiber ©efchweroeinftai^en niebequ*

f^lagen finb.

S»rau£'ic6iingen ber §§ 24 unb 29 6. £>.

Se^aben^anfbruib aus1 jaei Verträgen. Vtomynu

fotivn^forbernng bcö beflagtcn Stiiflnnbers.

@rf. be« Di.*©. II. 6.*S. vom 28. gebruar 1882 i. ®.

©ranbeifl c. grenh A (So mp. Dir. 474/81 II. Q. 2. ©.

(Solraar.

Sie Älagerin verlangt beim 2anbgerichte 311 D)le$ Schaben«*

erfafc wegen Diichterfüllung 3 weier angeblich mit ber in ffiien

bomt^ilirten ©«Wagten gefchloffener ©ertrage, eine« ©ertrag«

vom Dftoter 1879 über Lieferung von ^ehn Söaggon« feuillets

unb eine« ©ertrage« vom Sejembet 1879 über Lieferung 001t

fech« Söaggonfl platenux unb jwei Sßaggon« feoillet» unb ftü$t

bie 3uftanbi^feit be« 2anbgerf<ht« auf § 24 (S. fl. £)., weil

©eflagtcr an« ber 2lefening eine« SBaggon« feuillets gegen

Älägerln eine gorberung höbe, eventuell wirb § 29 (?. $). D.

angemfen. ©eflagter h«t bie 3uft&nbigfeit beftritten unb ber

I. Diicbler bie Älage abgewiefen. Sa« 0. 9. ©. hat bie ©inrebe

verworfen. Stuf Dicvifton be« ©eflagten ^at jebccb ba« IR. ©.

ba» ©. U. aufgehoben unb bie Sache jur anberweiteu ©er*

banblung unb C5ntfcheibung in bie ©orinftanj jurüefgewiefen.
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©rünbe:

3u Enttchcibnng über fcen ©cfauinitanfpruch tcc Alägerin

ift baß Sanbgcricht 9Reb auf ©ruufc beß § 29 ber Eivilpro.jcg*

orbnuug juflänbig, fallß beibe Verträge von ber Besagten m
Web jn erfüllen waren, vgl. Öimlpro^crbnmig § 232 «eile 1.

5)aß angefcdjtene Urteil ftettt nun uic^t feft, bag tiefe Berauß*

fepuug bezüglich beß Vertrag« vorn 3>$cmbet 1879 jutreffe, unb

enthalt, feweit eß bic Suftänbigfdt beß Sanbgerichtß jur Ent*

fchribung über fcen auß biefem Vertrag erbebenen ttnfpruch au«*

fpricht, feinerlei Begründung, ift mithin in ©rmäfjtifit beß § 513,

3- 7 alft auf einer ©efebeßverlebnng berutjenb nnjuie^ien.

£tof|elbe ift aber auch infowrit, alß rß ben auß bem Vertrag

vorn Dftobcr 1879 hrrgelritetcn flufpruch betrifft, beßtyalb uic^t

faltbar, weil eß an einer genügenden Seftfkllung fehlt, baff

nach bet Älagebegttinbuug tiefer Vertrag in 5J2eb $u erfüllen

war. $n ber Älagef^rift ift außbrücflich gefagt, die im

Oftofcer 1879 befteliteu $el?n SBaggon* feien franco $arit ju

liefern gewefeu; in ben ©rünben beß angefochtenen Urteils

wirb außgefüljtt, bah, wie auß tem Briefe vom 11. Oftober 1879

unb bem 9lotariatßaft erhcöe, diefe Slujfteflung bet Alagcfchrift

lebiglich eine Ungenautgfeit enthalte, auß bem Ibatbeitaub ift

feboch nicht erji<htli<h f
tag die Klägerin felbft bieß geltend

gemacht hat unb bag biefe Berichtigung beß 3nl>altß ber Klage*

fchrift bein münblicbe« Vortrag ber Klägerin entspricht.

Saß Urtheil fonnte auch nicht auf ©runb beß § 24 ber

ßivilproje&orbmmg aufrecht erhalten werben. Senn nämlich

bie Beflagte ber Klägerin ben von tiefer behaupteten Betrag

wegen Vectra gßverlebung fc^uldig geworben ift, fo ift, wie bie

erfte Snftanj mit Siecht angenommen hat» bie angebliche

gorbetung bet Beflagten nach tfr wafjgefcenben Beftimmuug beß

?lri. 1290 C. civ. vor ber Klageerhebung burch Äouipenfation er*

lofdjen; cß erhellt alfo auß bem Verbringen ber Klägerin felbft,

bah bi* Voraußfepung beß § 24 dt. nicht jutrifft.

hiernach war baß angefochtene Urtheil ju vernichten; eß

fonnte jeboch, foweit bie 3uftänbigfeit beß üaubgerichtß auf

§ 29 bet Eivilprojefjorbuung gcftü&t wirb, iu ber «Sache nicht

erfannt unb muyte vielmehr biefelbe jur Verijanblutig uitb

Sntfchribung juruefoerwiefen werben.

SßcrfBtwI 58cränberu«8cn.

Sulaffunßen.
6arl LBenbemauii bei bem Landgericht in (Erfurt; —

Dr. Oiewolbt bet bem Landgericht in ©reifßwalb; — Otto

Sübell bei bem Landgericht in Hannover; — Otto Eapell*
mann bet bem Obcrlanbeßgericht in (Solu; — ÜKayimilian

Schulde bei bem Landgericht iu SDreßben; — Schirmer bei

bem 51mißgericht in Homberg; — «fj. Steiner bei bem Sanfc*

gcricht in Stuttgart; — Suftijrath Dr. ©oofe bei bem ?anb*

gericht in Elfen; — Aal lmann bei bem ÄiiUßgericbt in 92eu*

falß; — § Le i
fj
ne r bei bem 3tmtßgericht in ©üitjburg; —

Etnautiel ÜÖavmbrunn bei bem Landgericht in Olcige; —
^ermann Brefclb bei beut öanbgcricht in Srier; — ibeober

Kruppe bei bem iftmtßgericht in 92imptfch.

3n ber Lifte ber IRechtßanwälte find gelöjcbt:

Vacf bei tem Saubgeri^t in <5cln; — Slubreaß Srentag

bei beut Landgericht H unb bem Oberlanbeßgericht in Süncben

;

— 3t‘ftijrath Klingem ann in .fcejrtfr bei bem Vanbgericbt in

'pabeibem; — S ehre eher bei bem Landgericht in ftltena;

— ÜJiar $1 eigner bei bem Landgericht in ?(ugßburg; —
Schieb l er bei bem Sanbgericht in ©ffen; — Dr. Sonbag
in Barmen bei bem ^anbgericht in ölberfelb; — Dr. ^h^w
haocniann Lüdecf bei bem Oberlanbeßgericht in Hamburg;

Äunbt bei bem 2anbgericht in ©lab; — Dr. Spei? er bei

bem Oberlanbeßgericht in ftranffurt a/ÜR. ;
— 3«^»™ hinter

bei bem Landgericht in Äempten; — Dleubaur bei bem

Ämtßgericht in ^omburg v. b. ^).

Ernennungen.
Ernannt find : Ser ßluitßrichter Dr. 932anfiewic3 in

Sriefen unter 3«l«ffung jur 9techtßamvaltfchaft bei bem 9lmtß*

gcricht in Birnbaum, jum fttotar im Bewirt beß Oberlanbeßge*

richtö ju ^ofen, mit 9(moeifung feinrß Sohnfifeeß in Birnbaum;

— ber Siechtßauwalt SJafchfe $u Äpriö ;utu 92ctar im Bejir!

beß Äauimergerichiß; — ber JRechtßanwalt St c mann in ftleuß*

bürg jum 9totar im Bejirf beß Oberlanbeßgerichtß juÄiel; —
ber Diechtßamvalt S^urmtnßti $11 Schitbbcrg &uui 92otar tut

Bejirf beß Oberlanbeßgerichtß }u ^)ofen ;
— her 9iecbtßanh?olt

Aunbt in ©lag $um 9tot«r im Bewirf beß Oberlanbeßgerichtß

ju Breßlau, mit 9lnweijuug feineß S&ohnftbeß in {>abelfchwerbt.

XpbröfaUe.
öarl «Iterl Spfrf i» tWenmic.

JitflPerlfi&unflfil.

25(111 Di.d,i«iinn'alt, ?a«6 in Uilu i|'t tri j.iurm

«u«Wrifctit auf t« jtingaUf^aft fccr (M'arafta a!4 (9el)omcr

3nfHjrat| '.'«lidjin.

Gin 50ürtau»!ÖBrficljtr

fucht per 1. 3unt ober fpäter eine ähnliche Stelle bei einem

Stechtßauwalt. 92a§ere Äußfunft ertbeilt auf Verlangen 4)r. Bür.*

Borft. Sinfler per 9t.*9l. Dr. Ouenftaebt und «pr. Bür.*

Borft. Strauch per ^>m. 9t^9(. Sronfer.

6.) Sterootypftuflage tot Kurrau

juris civilis

I. fratres Kriegelii.

ft. Eleg. gfthdn. 15 31.

Zu bedeben durch jede Buchhandlung.

LEIPZIG. Baumgartner« Buchhandlung.

G. Eichler’s

Plastische Konstanstalt and ßipsgiesserei

Berlin W. Behrenstrasse 27 .

Büste ii von Stein, Suarez, Savigny, Gnus Bismarck,

d. Preuss. Regenten v. Gr. Kurfürsten bis Willielm I.

AuDführlhtu* KAtaloge gmüs it. franco.

?iür Me JHeOafrion vmniw.: S. a cn I r. Verlag: tü. ‘Jtfoejer, h°i t,U(bha»Muiig. ^rmf: 19. IMoefer, h^fbucbbrncfrrfi in Berlin.
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3uriflifd|c IUod)fnfd)rtfl.
§erauSgcgcben öon

B. flacnlc, urt ÜB. ficntptur,

!K«bt«anwa(t in Anflbad?. SHfcbteanwalt beim Panbgrricfyt I. in Berlin.

5ftr

iOrqan t>e0 bnitfcbcn 2lM»dlt=33 crf«iiä.

Prei« für ben Sahrgang 12 Vlarf. — Snferate bie Heile 30 pfg. — Veftellungen übernimmt jcbe Vuchhanblung unb pojtanflalt.

ß n b • t L

3ur Srage über bic $arifirung be« Hinterlegung«'Antrage8

unb bic gegnerische Erftattungspflicht Ijinftcht« bcr ©ebühr für

bic Einnahme unb Verairtgabung ber Hi»terlcgung«fummen. —
©ebül;r für bic Hinterlegung von Welt). — 3ur grage ber

3uftcQung von Anwalt $u Anwalt. — Vom Oieic^figeric^t. —
3ft bic 3ufteflung be« Vcrufungöurtheil« »on Seiten be« pro$cß«

bevollmächtigten 1. 3><ftan$ au ben gegnerischen prozeßbevofl.

«nächtigten bcr Verufniigtiiiftanz re<ht«wirfjam ? — ÜReoifton*«

fummc. 3uLajfigteit ber 3ujanuucnrecbnutig be« 2üerth« mehrerer

Vefcbwerbegcgenfianbe, fall« biefe non ber nämlichen Partei

geltetib gemachte Ansprüche betreffen. §§ 3—7, 508 (5. p. O.

— Literatur. — perfeuaUVeränberungen.

$ur 3rngc über bic Xurifiruitg beb .'pinlcrlegungo

'Jlutragcü unb bic .qcgnertfdjc (CrftnttrnigCpflidjt

tjinfidjtv* bcr ©cbüfir für bic (Sinna^mc unb ®cr=

nitCgnlmng bet .'pintcrlcgung^ummen.

3n 9tr. 11/12 Seite 89/90 bcr Suriftifdjen ©echenfchrift

pro 82 wirb, bei Gelegenheit ber Erörterung ber Stage, wonach

bie ©ebü^r für Hinterlegung einer Arreftflcherhcit $u liqnibircn

fei, bewerft, baß in (Ermangelung eine« Anhalt« in ber 0euti<hcn

©cbü^renorbnung für 9taht«anwä(te, nach welkem bie Vefor*

gung »on Hinterlegungen tarifirt TOerben fünne unb mit fRücf.

ficht barauf, baß bic Hintcrlegungaorbnung feine prozeßorbnung

fei, ba« Hinterleguug«gefu(b # fcejiefflidj bie nach §14 .£>.£). ein«

.j[UYcid?enbe Erflärung in Preußen nur nach § 15 be« ©efefcc«

vom 12. SRai 1851 tariert werben fenne, ferner, „baß ber

Anwalt gwar noch befonber« für bie (Einnahme unb Verau«.

gabung bcr Hinterlegung«fumme (betichlitb ©erthpapiere) bie in

ber 2). ©. £5. (§ 87) beftinnntc ©ebüfct $u erbeben b®^ c
r !*

-^fcoch nur bie 'Partei, welche bie Hinterlegung nicht felbft bewirten

wolle, fenbern biefclbc burch ihren Anwalt »eranlaffe, gebühren*

pflichtig erscheine." — 2)cm hierbei geäußerten ©mißte, au«

bem Greife ber Verufdgenoffen Stimmen ui Ijüren, über bie

prattijehe Befolgung tiefer Anficht, beschlich ihre gerichtdjeitige

Anerfennung bei Äoftenfeftfepungen wirb burch Wittheilung fol-

geiiben Salle« entsprochen:

Sürth lanfcgerichtlid,?e«
l

gegen SicherheitSleiftung für »or«

läufig »oflftreefbar erflarte« Sbeilurthfü war auf ben Antrag

eine« auswärtigen (in einer entfernten Ptooinj wohnhaften)

©laubiger« bie fofortige 3ahlung«pflicht eine« Srhulbner« au«,

gefprodjen worben, beffen bebenflichc frühere unb gegenwärtige

öermcgeirtredjt lid>e Verhältnisfc, jumal u»it 9iücfji<ht auf bie

offensichtlichen »erjogerlichen (Einreben (welche ba« Ihrilurtheil

verworfen hatte) ba« fchleuuigfte Eingreifen im ©ege ber3»ang«.

»oflftreefung $ur Veraeibung unerfetlichen Verluste« brittgenb

erforberten. 5>cr Anwalt be« Kläger* ließ fi<h nun unverzüglich

bie urtheilemäßig gu hinterlegenbe baare Sicherheit einfenben,

hinterlegte fie gemäß § 14 H- C. behuf« fofortiger 3wang«*

»oUttrecfung unb liquibirtc nach tKecht6fraft be« Enburtßeil« bei

bet Äoftenfeftfebung gemäß § 87 25. ©. D. bie gefehli«he

bühr für zweimalige Erhebung unb Ablieferung jener Sicherheit.

2)a« Vantgericht erachtete mit Stücfficht auf bie fonfrete Sad;*

läge bie Qtrftattung«pfli(ht be« Projeßgegner« aud? Ijinficttö

biefer ©ebühr für oorliegenb, inbem c« — nach anfänglicher

Jöeanftanbung ber bezüglichen Äoflenanfabe ber Ausführung be«

Anwalt« tabin beipflichtete, baß feine Vermittelung bei Hinter«

legung ber Vollftrecfungfiruherhcit gut jwecfentipre<henbeii Stecht«’

oerfolgung, mit IKücffuht auf bie »orbin gef<hHberte Vermögen«,

läge be« Schulbnct« unb bie burch etwaige Verabfäumung

ber ^onuoorfchriften ber H- O. bebingte Vergugsgefahr,

Zumal Äläger nicht aui Orte ber Hinterlegung wohnhaft, gemäß

§ 87 E. p. O. nothwenbig gewefeu fei.

Auf bie fofortige Vefdjwcrbe be« öcflagten bat feboch ba«

juftanbige O. V. ©. ben äammerbefchluß insoweit aufgehoben

unb an Stelle ber Erhebung«, unb AbliefentugSgebühr be« § 87,

nur bie ohne Vermittelung ber Anwaltötljätigfcit entftanbeuen

Porti unb poftanweifung«gebühr ju gebilligt.

3ur Vegrünbung ber Entfcheibung wirb angeführt:

2)ie für Erhebung unb Ablieferung ber Äaution liqui«

bitten äofteu fonneu nicht al« gut ,?me<fentipred><nben

Stechtftoerfolgung nothwenbig erachtet werben. 2Ke

Stotbwenbigfeit ber Vermittelung be« Anwälte« für

bie Hinterlegung unb Siücfnahme ber Kaution ergiebt

fuh webet batau«, baß im fontreten Sali eine Ve«

{«hlcuuigung ber 3n>ang«»oUftrecfnng geboten war,

noch barau«, baß Veflagter angeblich ben 8ie(ht«ftreit

hinjugiehen gefucht ha t* 2)a4 Verfahren bei Hinter*
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legung von (Selb ift einfach unb ohne Hülfe eine«

Anwalt« feiert burchführbar.

Sie (Srünbe ftnb iiic^i übetjeugenb unb e® jteht bahin,

ob, wenn bie Partei beu hier nach § 531 Abfafc 2 6. p. D.

wohl juläffigen 23«g bet »eiteren ©efchwertc, bef(^ritten, ba®

9icich®gericht nicht ben erftrichterlicheu fteftfctjuug®befchluy wieber

hetgefieDt hätte.

Sie ©eftimmung be® § 87 (5. p. D. fibet bie nach freiem

gerichtlichen (Srmefien jur SRechtöverfolgung bejiehlich SRec^tSaer*

t^eibigung notljwenbigen Koften ift fo allgemein, bajf (eine®*

»eg® bet ©emerfung be« tfaubgerichtörath® Mettmann ÜReper

in feinet fonft banfenfiwerthen „Sarftcllung be« Äoftenfeftfebung«-

vetfahren® nefcft ertäuternber Auftgabe bet (Seb. £>. f. 91. A.

©erlin 1881. ©etlag aon granj ©af>len. Seite 77 ju § 87

5). ©. £>." bahin bei$upfli<bten ift: „jebenfafl® (?) brauet bie

Gegenpartei folche Koften nicht ju tragen, bie baburib ent*

ftanben ftnb, baft ber Anwalt für bie Partei (Serichtftfeften be*

«a^lt, bie ifjm biefetbt dnfeutet — »ie benn überhaupt bie

(Sebübren au® § 87 nicht ju ben projeyfoften gehren,
w eiche ber (Segner ju tragen hätte." — ©ielmetjr »irb bie

©efonberfjeit be® «ade® nach ben teitenben (Sefi<ht«punften be®

§ 87 6. p. £>. für bie @rftattung®pfti<£t be« Projeygegner«

ma^gebenb fein. Sa® ©erfahren in ^>interlegung®fa(ben ift

(eine«»eg® fo dnfacb ,
ba| eö von jebem i?aien mit ©idjerhdt

gebanbbabt »erben unb bay nicht ein aerfyäugnitjacQcr formeller

©iiygriff jur Ablehnung bet oolgeieiftung be® (Sejuch® Seiten«

ber .£)interlegung«ftelle führen fönnte. Snflbefenbere foinrnt in

©etratpt, bay ein au« »artiger Hinterleger ficb gegenüber bem

am Orte ber Hinterlegung befinblitpen in jdtlichem unb anber*

»eitigem 9ladjtljeil befitibet, ba leyterer bie (Sittjaljlung
,

gettiay

§ 13 wäfcrenb ber ihm beFannten gewöhnlichen (Sefcbäft®*

ftunben, bejiehlicb in nicht bringenben $äfleu au ben ^ieju be*

ftimuteu Klagen unb Stunbeu bequem bewirten unb bann fo*

fort bem Anwalt ober bem mit bet ©ollftrecfung be® ©tpulb«

titel® beauftragten (ScrichtSvotlzieher bie H<nterlegung®bef^eiui*

gung au®hänbigen fann, wäbrenb nach § 16 H- £>. brr

Kaffe eine Dreitägige $rift jur 3ufcnbung berfelben ge-

mährt ift, innerhalb beten bie beabft<htigle pfanbung vereitelt

fein fann.

Sebenfall® erfepeint ber Projeygegner (auch) jur Srftattung

ber, nadj lanbe®gcfefclichen ©orfchriftcn ju bereepnenben, (Gebühr

für bie Anfertigung be« HintalegungSgefucb« verpflichtet, ba

biejetbe lebiglirp burcty feinen 3aV(uiigdoergu^
r au® bem ipiu boeb

nur pflichten erwachten finb, bebingt ift. <3# fmbet aber § 87

(£. p. 0. in ©erbinbung mit § 89 SinL j. A. 9t. (wein

bie (Sefebe ein Stellt geben — hier fi<h ber Hülfe «ine®

Anwalt® ju bebienen — bem bewilligen fie auch bie SRittel,

ohne welche bafjelbe nicht auSgeübt werben fann), fo gewiß auf

bie ftreitige Srage Anwenbung, bay bie »ohlthätige Abficht

be® (Sefebgeber®, welcher ber Abfchnitt 2, Sab 1, § 87 feine

(Sntftehung verbanft, vereitelt werben würbe, wenn man bie

Koften für bie Sl^atijgfeit be® Anwalt® im wichtigften 2l;cile

be« projeffverfahrend — in ber 3»nng®vollftre(fnng®*

inftanj — ber Obliegenheit Partei aufbürbete. ©ntlicp

unterliegt wohl auch n> i^ 9iücfficht Darauf, ba^ nach ben ©or>

jehriften be® achten ©uch® § 808 ff. 6. p. jO. (cfr. auch § 78)

auf bie ©olljiehung te« Arreftefi bie ©orfchriften über bie

3»ang«vonftrecfuug entfprechenbe Anwenbung ftnben, bie beregte

event. Äofteiierftattung«pflicht be« Arrrftfchulbner« feinem begrün*

beten ©ebenfen. E.

®eWiF|r für bie Hinterlegung »an @elb.

®lit ©ejug auf bie Aufforberung in ‘)tr. 11/12 biefe«

©latte« theilt ber Unterzeichnete einen ihm au« ber Praji«

befanut geworbenen gatl mit

Kläger, Käufer eine® ©runbftücf«, beabfichtigten gegen ben

©etfäufer auf ©rfüUuug be« ©ertrage«, in«befonbere auf (5r*

theilung ber Auilaffung, ju flogen. 5>a leytere nur gegen

3ah(ung be® Kaufgelbe® erfolgen brauchte, würbe bte Kauf*

fumine, bejenber®, auch bamit Kläger von ber ©erbinbltchfeit

jur 3ah Iui,8 ber 3infen befreit würbe uub du unbebingte«

leichter ausführbare® llrtbeil erlangte, gernüfj § 19 ber (preuß.)

HinterlegungSorbnung hinterlegt. Ser betreffenbe an bie König-

liche 9tegierung«hauptfaffe ju richtenbe ©chriftfaö würbe vom
©ertreter be® Kläger® in bem bemnächit geführten projeffe

«erfayt; auch bte «eiteren URayregeln, ©enachrichtigung te«

(Segnet® burch 3u[teÜung dne« ©chriftfahe® unb Ginjablung

ber vom Kläger in (Smpfang genommenen @umme nebft 3infen

bi« jum 2age bet Hi'Uerlegung bei ber Poft würben vom ©er*

tretet bewirft. Ser Klageantrag war bahin fonnulirt:

1. bie Hinterlegung für gerechtfertigt ju erftären,

2. ben ©eftagten jur (Srtheilung ber Auflaffuug ;u ver*

urtheileu unb

3. bem ©eRagten bie Koften be® ^intrrlrgunQdi'crf

ren« unb be® Projeffc® jur l'aft ju legen.

Siefem Anträge entfprechenb ift ba® rcchtfifräftig geworbene

llrthdl erlaffen worben.

3m Kofienerftattungflgefuchc liquibirte Kläger u. A. für

ba® nintokflunflSgefuch •/•• fce® ©ebührenfape® § 9 (unb jwar

gemäy § 2 be® preumf<hen Ödepe® vom 2. gebruar 1880)

unb baneben bie ©ebühr für Erhebung unb Ablieferung be«

(Selbe® nach § ^<r ©«bührenorbnung.

©eibe pofitionen würben vom ^anbgericht geftri^en;

erftcre, weil ba® HinterlegungSverfa^ren dnen Sheil be® pro*

jeffe® bilbe unb bur<h bie proje&gebühr abgegolten werbe; bie

jweite, weil bie Hinterlegung be® (Selbe® von ber Partei felbft

hätte bewirft »erben fonueit. 3n ber hiergegen erhobenen fo*

fortigen ©efchwetbe würbe auSgeführt:

ju 1, ba® HinterlegungÄverfahrcn bilbe feinen ©dtanbthdl

be® projeffe®, fonbern h«tte nur baju gebient, bie Klage in ber

3Beiie, wie fie angeftedt worben, ooqubereiten
, ähnlich wie bie

Künbigung vor AulteUung ber SartehnSflage, bie Aufnahme

dne® protefte« vor Anftellung ber ffiechfelregrcfjflage,

ju 2, nach § 87 & p. D. fomme e« nur barauf an, ob

bie HJtayregel an fich notbweubig gewefen, nicht ob bie Partei

jelbft fie hätte vornehmen fönuen, ba anbemfall® iiu Partd*

projeffe bie Srftattung ber Anwaltsfofteu in ben mdften Satten

juruefjuweifen wäre.

Sie ©ef<h»erbe würbe (aom Kammergericht) in bdben

Punften verworfen.
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3« 1, au* bem »um feiten iüidjlet angegebenen ©raube,

mit bem 3ufafe, bap bie Stbjegung bet liquibirten ©ebüpe um
fo me^r getcapfertlgt (ei, al« übet bie SRed/tmäpigtrit bet Eintet-

legung im i'n'jfPe iftL'lt uet^anbelt unb entfliehen werben fei.

3u 2, aut bem neuen ©ranbe, weil § 87 bet ©cbiibrni-

orbnnng auf eine berartige mit feiner Prüfung bet Sachlage

retbunbene rein nie$aitif$e Sbätijfeit bet (Empfangnahme een

©elbem bei bem eigenen 'Dicubtgeber unb beten SefÜrberung

jnt $>cft nief’t ju etfireefen fei.

Ob mit biefet Sntfi^eibung bie Stage grifft ift? 3$ glaube

et ni$t. Lr.

3«r S?tngc bet ‘Jnffdlnnn »on Anwalt ju 9Cmtmlt.

3n bet Sir. 18/14 biefet 3eitf<$rift ift jene ßntlcpdbung

einet Sanbgerichtt, buttb tre i tf> e bie Berufung setroorfen würbe,

»eil bet änwalt, bem jugefteDt war, bie 3«iteHungturfunbe

totqulegen fiep »elgette, wopl mit SR«pt alt eine btaftif^e 3üu-

fttatien baffen, wat ton DiecptSmegen meglicp fei, bezeichnet

»erben.

Siellricht bütfte na^ftei/enber gaft alt ©egenftüä bienen.

Slägcr batte ein «an einem 'ttmtlgerubt etlaffenet 'Bet-

läumnigurtbeil bem ©eflngten butch ben ©eri<bti»oll}iebet

jufteilen laffen, fo bap auch Bedingter in ben Befip einet 3»-

fteilungtutfunbe gelangte. 3m Sennine jur Bethanblung über

ben ©infpruch tonnte Besagter bie 3ufteQnngturfunbe, weil lie

if|m abbauben gefommen »at, nitbt totlegen, fptatb oielmebt

bie ©vmartung aut, ba(j bet Slmoalt bet ©egnert bie Urftbrift

probujiren »ütbe. Eitler hielt bat mit bem 3nlrreffe feinet

ÜSaibtgebett nicht füt oereinbar unb lernte bat Slnfinnen mit

bem Semetfen ab, bag et bem ©egnet bie ÜJ!fgli<bfeit gettöf/ri

babe, felbft ben etfotbetlitben Ben?eit ton bet rechtzeitig erfolg-

ten einttagung bet Sinfpmch* ju führen, tag et ficb aber

nicht füt berechtigt halte, etwaige Diachlüfftgteiten bet ©egnert

auf Sotten feinet OTachtgebert gut ju machen. 2>et elfte

Stiebtet «etwatf ben Sinjprech, »eil bet 9iacb»eit bet recht-

zeitigen ginlegung nicht erbracht fei. ©egen bat Urteil ift

bie Berufung eingelegt unb in zweiter 3nftanj bie tetloren ge-

»efene Utfunbe jorgelegt unb bamit bet SBe»eit geführt worben,

bah bet ®nfptuch innerhalb bet gefehlten griff eingelegt ge-

wefen. Tat SanbgcricPt ;u gt. hat nunmehr ben @infptu<b

für zuiäffig erflätt unb bie Sache zur »eiteren SSethanblung in

bie erfte 3nftanz zarüefgettiefen
,

babei aber bie Soften bet

Zweiten Snftanz bem Släget jnt Saft gelegt, mit bet

Segtünbnng, baij Släget verpflid/tei genefen »äte, geniäic

§ 387 6. i'. 0. bie 3ufte(lungtutfunbe alt eine füt

beibe Parteien gemeinfchaftli che oor;ulcgen. Lr.

Siom !Htid)äßcrid)t.

Kul bet in ber 3«t vom 20. SDlarj Hl 15. Kpril 1882

aulgefertigten Erfenntnijfen ber Eioilfeuate ift mitjutheilen:

3nr ^roje^orinung.

2)er Wangel bei flachmeifel bereit! erfolgter Sicherheit! •

leiftung rechtfertigt nach § 98 E. $>. D. ni^t bie 3urii(twe{fmig

bei £oftenfcftfefcungl*Kntragl, [ c „fccrn mürbe nur erferterlich

machen, in bem Seftfepunglbefchluh aulsubrücfcn, bafc berielbe

nur gegen Sicherheitlteütung vorläufig voflftrccfbar fei. $MdH.
b. IV. G. S. o. 7. fllärj 1882. — Ttx Uiuftanb, ba& ber

juftcHenbe 1>oftbote bem 3uftrilungl*Kbreffaten ftatt ber vor*

getriebenen Kbfchrift ber 3ufteflunglurfunbc (§§ 173, 178

(5. O.) bal unaulgefüDtc Formular $u berfelben einfydnbigt,

beeinträchtigt nicht bie ©ültigfeit bei 3ufteUungiaftel. Km
15. ÜJlärj 1882 ju flr. 696/81 V. (Damit ift alle bie in

Sachen Joachim c. Gollmepcr — Stßechcnichrift 1882 0. 65 —
aufgefteKte Knftcht wieber aufgegeben.) — Der §147 (5. 9?. D.

greift in ber Öerufunglinftanj fJlajj, ba bal ©erufunglurthril

nur ber flevifion unterliegt, für ben flcvifionlrichteT aber bie

fccfiftcllungen im SBerufunglurtbeil mapgebenb finb; auch fe|jt

ber Paragraph feinelwegl vorauf, ba§ bal Urteil fofert im

Termin, in aclcheui bie 3eugem>ernchmung ftattgefunben, V«*

blijirt rnirb, jonbern ei ift nur erforberlith, bag bal Urtheil ron

benfelben fRicbtem gefällt wirb, welche bet 3engent'crnehmung

beiwohnten. Urtb. b. 4. CSt». 0. o. 16 Wär$ 1882 ju 81r. 877/81.

— 3u* Subftantiirung ber proje^hinbemben ©nrebc aul § 247

3iff. 5 <$• £). mug ber ^erflagte ben betrag ber Äoften

bei früheren f)ro)effel flartegen, welchen er non bem .fttäga er*

ftattet ju oertangen berechtigt ift unb vergeblich ycn ^,n stattet

verlangt ha* .erlangt. Km 18. Wär^ 1882 gu

91r. 704/81 I. — ®enu § 259 G. ty. D. bem fRichter gut

Pflicht mach*, feine Knfxcht über bal ©eweilergebnig ju be-

grünben, fo fehlt er um fo mehr, wenn er eine ftattgefunbeue

Q5eweilerhebung mit Stillfchweigcn übergeht, obgleich er nach

ben ^arteianträgen Knlap |>atte, [ich über beren @rgebni§ aul*

gujprechen. Km 28. Wärj 1882 ju 9tr. 235/82 U. — flach

§ 260 (5. $. £5. unterliegt bem freien (Srmeffen bei (Bericht!

auch bie frrage nach ber uriachlichen UJerbinbung ber Sermfgenl»

einbu^e bei Älägeri unb ber rechtlverlehenben ^anblung bei

Jöeflagten. Kui 14. Wärj 1882 gu flr. 488/81 II. — Sill

ber Öerufunglrichter im botauf befchränft hatte,

Sinreben bei ©iberbeflagten unb eine Entgegnung bei SBibet*

flägerl vor^utragen, erachtete bal fl. ben 2batbeftanb für

mangelhaft unb h°b beihalb bal Urtheil auf. Km 8. Wärj

1882 ju flr. 825/81 V. — Ein Urtheil, burch mel^el ber

flichter auf Eib erfannte, mit ber ‘golge, baü im §alle ber

leiftung bie Älage abgewiefen, im galle ber flicbtleiitung aber

auf bie übrigen ^.Herthribigunglmittel bei SBeflagten eingegangen

werben feilte, würbe vom 3. Eivilfenat für ein nicht appellabelei

3wifchenurtheil erachtet. Km 7. WSrx 1882 $u flr. 588/81

III. — dagegen erflärte ber 2. Eivilfenat bei gleicher Sadjlage

bal Urtheil 2. ^ftan,} für ein ber fleviüon unterliegenbel Enb*

urtheil. Km 14. Wärj 1882 ju flr. 223/81 II. — 3m galt

einer nach § *38 E. i'. O. gcrichtlfeitig angeorbneten 2>er«

biubung mehrerer bei bemfelben Bericht anhängigen projeffe

^um 3®vrf gleichjeitiger SBerhantlung unb Entfcheibung ift ber

nach § 508 G. D. cTforberliche SBerth bei SSefchwerbe*

gegenftaitbel vorhanben, wenn er fich auch mir au^ einer 3u*

fammcnrechnung ber bei ben ©efchwerben in ftwge foinmenben

Knfprüche ergiebt. Km 28. 3anuar 1882 ,^u flr. 632/81 I. •;—

5)ie Knnahme bei ©erufunglrichterl, bah Öeweil, ei fei

betreffl ber 93ollftrecfung von Urtheilen beutfeber (Berichte in

Gnglanb unb umgefehrt bie (^egenfeitigfeit verbürgt, bem
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Äläger obliege, würbe gebilligt. Km 7. 9Rärg 1882 gu

Nr. 475/81 II. — 3» einem Faß, welcher in ©cmäührit her

§§ 33, 34 bcr Nhemjdjifffahrtl-Kfte von ben befonberen {Rhein»

fchtfffahri«gerid}ten gu verhanteln unb gu entfcheiben gewefeu

wäre, würbe eine ftiflfchweigenbe Prorogation an bie erbentliehen

©friste unb folgeweife bic 3uftänbigfeit bei {Reichtgerichtt an»

genommen. Km 28. SRärg 1882 gu Nr. 499. 81. II. — 3m
6h*ftheibunglpro$ef} auch über bie Frage gu befinben, welkem

ber ftreitenben (S^gatten bie (Srgiehuug ber Äinber gu über-

weifen ift, erfcheint nach § 575 6. p. O. nicht flatt^aft. Km
7. Februar 1882 gu Nr. 531/82 III. —

Äenfurlorbnung. ©craulfefcung bcr Knfechtunglflage

nad; ben §§ 22 ff. Äonf. C. ift ein Äenfurlverfahten
; nach

(Sinftedung beffelben ober ©eenbigung burch 3wanglverglcieh

fann von Knfechtuug nid>t mehr bie {Rebe fein unb brr ©rmein*

fcpulbner ift nicht befugt, in einem foldjen $afle bie vom Äon»

furlverwalter begonnene Knfechtungßflage fcrtgujegen. Km
14. Nlärg 1882 gu 91t. 487/81 II. — (Snvirft ein ©laubiger

innerhalb bei im § 23 3iffer 2 Äonf. O. begeichnetcn 3eit»

raum! ein Pfanbrecpt, auf welche® er nicht vorder f(^on einen

Kufpruch hatte, fo ift biefel pfanbrecht auf ©runb ber ©eftim*

mung in 3iffer 2 anfechtbar, unb bic Knfedjtbarffit wirb ba»

burch, ba^ burch Urtljeil ein Üitel für bie Pfänbung erlangt

war, nidpt aufigefdploffen. Km 17. Nlärg 1882 gu Nr. 491/81

II. —
Knfcchtunglgefefc. Sie St^atfadpe, baü ein vom

Schulbncr mit einem -Dritten abgefch (offener Verlauf fimulirt

war. berechtigt ben ©laubiger bei @rfteren nicht, ben [Dritten,

welcher bie Sach« weiter verfaufte, auf £erau6gabe bei (Sr»

lofel ju belangen. ©oraulfefeung biefel Knfpruchl ift vielmehr

bie Fraubulofität bei Äaufl. Km 15. SNärj 1882 gu

Nr. 696/81 V. —
i>nnbriögcfc8bud|. Sie ©eftimmungen bei Krt. 61

über bie Sauer bei Sienftverhaltniffel gwifchen bem pringipal

unb bem <£>aubtuitg!biener gelten nur für ^anblunglgehiilfen

unb finb nicht analog auf bevollmächtigte gu gewtffen .panb*

lunglgef(haften aulgubeljnen. Km 17. Nlärg 1882 gu

Nr. 177/81 III. — Kul Krt. 268 folgt, bafj beqcnige 2hc*l*

nehnier einer ©elegenheitlgefellfchaft, welcher bie ©emeinfchaftl*

thcilunglflage auf 3ahlung bei ©etragl anftrengt, welker bei

einet ©ertheilung bei {Reingewinn! aul beut auf gemeinfchaft»

liehe {Rechnung betriebenen eiligeinen Haubellgefchäft nach Äopfen

auf i^n entfällt, nur verpflichtet ift, bie Kbrebc ber ©eiegen*

heitlgefellfcbaft überhaupt bezüglich biefel #anbellgefd>äftl unb

bie (Srgiclung bei behaupteten {Reingewinn! gu behaupten unb

gu beweifen hat, währenb bie [Darlegung ber berabrebung eine!

auberen Übeilungflmagftabel Kufgabe bei (Siitrebebeweifel ift. Km
22. Srbruar 1882 gu Nr. 285/81 I. — 3nbem bcr Krt. 348

bem Ääirier einer überfenbeten , von ihm beanftanbeten dBaare

verpflichtet, für bie ciitftweilige Kufbewahruug berfelben gu

forgen, verpflichtet er bcnfelben auch, ba« (*rforberlt<he gu thnu,

um bie Staare vor bem berberb gu fchüfcen; baR bie Staate

ohne folch« ÜRagrcgeln verbürbe, berechtigt ibn nicht, nach

Kbf. 5 gum berfauf berfelben gu fcfyreiten. Km 15. Niärg 1882

gu Nr. 275/81 I. — Ser {Rechtjprecbung bei iR. O. H» ©.

(@ntf<h. V. Nr. 91), nach welcher auch Wu» ©enulfauf bcr

Käufer, bem eine fehlerhafte 39a are geliefert würbe, berechtigt

ift, bie äbilitifchen Älagen gu erheben, ift beigepftiehtet werben.

Km 28. Februar 1882 gu Nr. 209/81 II. — Kll ein Schlepp*

fchifffahrtlsUnternehmer fich verpflichtet ha^c » FlöflhÄlger $um
3wecf bei Jranlportl gufammengufteden unb gu befeftigen, bei«

Sranipert aulguführen, bie £ölgcr am ©eftimraunglert im

richtigen ©erbanb abguliefern unb verloren gegangene gu be*

gahlen, nahm bal {R. ©. an, baf; bie dRertmale eine# Fracht-

vertrag! vorlägen; baf; bal ^>olg bem S<hl*Ppf<hiff angehängt,

nicht auf baffelbe übernommen werbe, fei gleichgültig. Km
4. Etärg 1882 gu Nr. 219/81 I. — Ser Krt. 737 ift über

feine SBortfaffung h'nau« bahin aulgulegen, tag ein Srfafc*

anfpmeh überall ba nicht ftattfinbeu feil
,
wo ber 3nfammen*

ften nicht aulfchlieglich von ber Sefapung bei beflagtifchen

©djiff« verfchulbet ift, mag auch auf Seiten bei auberen Schiff!

nicht gerabe ein ÜRitverfchulben ber $tefapuug, fonbern nur

ein folchd von petfonen, für welche ber tRheber nicht Raffet,

vorliegen. Km 21. Segeniber 1881 gu 81r. 616/81 I. — Sie

Knfeehtbarfeit auf ©runb bei Krt. 743 beruht auf ber Kn*

nähme bei 3uftanbel eine! Swang« unb wirb nach allgemeinen

©tunbfä$en befeitigt, wenn ber ©ertrag von bem ©erpflichteten

im 3nftanb vollet SBUIfnefreibeit beftätigt ober genehmigt

worben ift. Km 11. ÜJlärg 1882 gu 91r. 697/81 L —
(?ingelne ^eidjffgefecje.

Haftpflicht. Ser Ku«fpru<h bei Serufung«richterl, bafi

bal ©erfahren bei Äläger! felbft, wenn auch nicht bie eingtge

unb unmittelbare, fo boch eine mitwirfeitbe, wiewohl eine ent-

fernte Urfache bei Unfall« gewefen, enthält eine genügenbe Feft*

ftellung bei Äaufalgufammenhangl gwifchen Unfall uub ©er»

fchulben; beim biefer wirb baburch nicht aulgefchloffen ,
bag

neben bem einen noch anbere Umftänbe gur Herbeiführung

bei Unfall! mitwirlenb waren. Km 24. gebmar 1882 gu

Nr. 556/81 UI. —
9Rri<h6-©eamtcn*©ef<b. Sie Frage, ob 3emanb im

Sinne bei § 46 3*ff« 2 im Sienft eine! ©unbelftaatel ober

ber {Regierung eine! gu einem ©unbelftaat gehörigen ©ebictel

fuh befunben habe, ift nicht auf ©runb ber ©efetje übet bie

©eamteu (Sienerpragmatif) be! betreffenben partifularftaatl,

fonbern nach ben Pringipien bei 3iei«hlrechtl gu beurtheilen.

Km 24. Wlrg 1882 gu 91r. 497,81 U. —
©emcinel Äecht.

ßiner auf ©ürgfehaft geftühten Älage fteht ber in einem

©orprogch ber Parteien erfolgte Kulfpruch, baü bie ©ürgfehaft

erlofchen fei, all res judienta entgegen, obwohl Profit

fich auf e*nc anbete Schulbrate begog unb bcr fragliche Kul-

fpruch nicht im Senor, fonbern in ben ©rünben bei Urteil«

erfolgte. Km 3. 3Rärg 1882 gu 91t. 148/81 III. — Sie 1. an.

Cod. (7, 47) finbet nur bann Knwenbung, wenn femanb aul

einem obligatorifchen ©runb eine gewiffe Sache gu forbem (>at
p

unb wegen Nichterfüllung biefer pringipalen Obligation bal 3«*

tereffe verlangt wirb, nicht aber bann, wenn burch eine rechtl»

wibrige Hanbtung Schaben gugefügt ift unb biefer SchabenI»

erfah ben pringipalen ©egenftanb ber Forberung bilbet. Km
14. Nlärg 1882 gu Nr. 155/81 UL — Kll ein Schenfet bie

von ihm vcllgogcne Schfiifunglurfuubc bem ©ericht mit ber

©itle übergeben hotte, bal Original gu beu Kfteu gu nehmen

uub ihm gwei Kulfertigungen für ihn uub beu Schenlnehmer

gu betjänbigen, auch mit ber ©cf<heinigmtg gerichtlicher 3nfi*
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nuation gu verfemen, würbe hierin fine fcie ^ormt*crfd>rift für

gropc Shenfungen erfüOcnbc gerichtliche Sufinuatiou gefunden.

5lu» 3. gebruar 1882 gu Sir. 529/81 111. — ftür ben Steht#»

beftb ift genügend, wenn bet Erfi&enbe ba# Sieht überhaupt nur

in beut Glauben seit einem Sieht ©ebrauh gu machen, au#»

geübt fjat, ebne bafc bie« gerate mit bet 8bft<ht unb beni Be*

wufctfein ber furiftifheu Qualität be« Sicht« gefehlt* gu feiu

braucht. 8m 20. Warg 1882 gu Sir. 56/81 Va. — Ein con-

stitutum possessorium fept, um reht#wirffaui gu fein, bie

Begrünbung eine« Siehtiverhültniffe« vorau«, vermöge beffen

ba« 3nnefcabeu at« 8u«bru(f einer rechtlichen Befugnit? erfheint;

ba« blcfje Uebereinfommen, baf; ber bisherige Bcfi$er bie Sähe
fortan für beu neuen Erwerber innehaben feile, genügt nicht,

«m 17. Würg 1882 gu Sir. 113-81 III. — Oeffentli^e SBegc

fuib nach gütigem Sicht nicht fhlehthin unb in bem Sinne

al« res extra commercium gu betrauten, fcaf’ ^rioatreebte baran

völlig unbenfbar waren, vielmehr ift ber Erwerb fervitutifher

Sichte nur foweit ge^inbert, al« ber gemeine (Gebrauch baburh

aufgehoben ober befhranft werben würbe. Die fonfefforifhe

Älage geht auh ohne culpa be« Betagten auf ba« Sntcrcffe.

8m 28. Februar 1882 gu Sir. 136,81 III. — Die erbentlihe

6tftfcUMg niht mir be« Eigentum«, fonbern auh ber Servituten

ift an Sahen be« ftlflfu« auflgefhloifen. 8m 11. Würg 1882

gu Sir. 206/81 UL — Da« Erfcrbetnif; ber Biginität bei

f)rabialfervituteu ift fein abfolutefl, ber 8rt, baff ein umnittel*

bare« Slebeneinanberliegen ober ein fortgefe&te« privatrehtlih««

Durhgang#reht verauögufe&eu wäre; e« genügt, wenn folhe

räumliche Brrhältniffe beftehen, bajj ba« eine ©runbftücf gu

(fünften be« anberen benubt werben faun. 8m 3. SJlärg 1882

gu 9h. 435/81 III. — Siah gemeinem proteftantifhen Ehe»

reht bilbet bie geitweife Srennung von Jifh unb Bett ein

Wittel guui Berfuh ber 8u«f&hnung ber ©heteute, weihe« gut

Sheibung führen lann, beffen 8norbnung jebeh niht, wie tie

frühere S>rari« be« furheffifhen ©eriht« rehtfirrthümlih an»

nahm, bergeftalt al« eine btnbenbe Borentfheibung angefehen

werben barf, ba§ nah fruhtlofem 8blauf ber frftgefefeten Se»

paratioiidgeit auf Verlangen be« einen ber beiben Ehegatten Me

Ehefheibung «rfonnt werben muffte. 8m 7. gebruar 1882 gu

Sir. 531/81 IU. — ©ie weit immer bie Befugmjj ber 33er*

waltunglbehörben, bie Berwaltung#angelegenheiten unter 8u«>

fhlug be« 9ieht«W(g« gu beurtheilen, nah gemeinem Sieht

reihen mag, jebenfall# finbet bieielbe nur innerhalb ber obfef*

fixen ©rengen ber 8mtflbefugniffe her betreffenben Beerben ftatt.

8m 15. Würg 1882 gu Sir. 701,81 I. —
^rcnfcifdjcö SnnbrchL

©ei ber exceptio quanti minoris ift niht einfach an Siede

be« Äaufpreife« bet Duthfhntit«werth ber fehlerhaften Sähe gu

fefcen, fonbern e« ift ber Äaufprci« nah Berhältnif? be« Durch»

fhnitt«werthe« ber fehlerlofen Sähe gu bem bet fehlevhaften g»

tuinbera. 8m 15. Februar 1882 gu Sir. 663/81 1. — Siah

§ 54 I, 7 befinbet fih im 93efifc eine« Sieht«, wer baffelbe für

fih felbft aulübt; burh ben bloßen ©iberfpruh eine« Dritten,

burh reihen bie 8u«übung be« Sieht« an fih niht geftert

worben, wirb bähet bie ©itfung einer BefibhAiiblung, wenn e«

fih niht um Ergreifung, fonbern um ftertfepung be« Bcfipe#

hanbclt, niht aufgehoben. 8m 6. 3Jlarg 1882 gu Sir. 108/81

Va. — ©enn auh ®«« § 26—34 I 7 herguleiten ift, baß bet

Befip einer Sähe ober eine« Sieht« für eine Oemdube ober

.Korporation niht Mo« buch Sicprafentanten ober bie Borfteficr

unb Beamten berfelben, fonbern auh burh ihK SJtitgliefccr, fei

e« bie ©cfammtheit, fei c« bie Wchgahl, erworben werben faun,

fo liegt c« boh in ber Statur ber Sähe, bat?, wenn eine Befip»

enverbung auf bem leßtgebahten ©eg für eine ©cineinbe ohne

vorangegöngeneu Befhluß ober 8uftrag erfolgen foU, wenigften«

Umftänbe bargethan werben muffen, au« weihen gu entnehmen,

baf? bet Beftß für biefc ergriffen uub au«geübt würbe. 8ui

23. Warg 1882 gu Sir. 150/81 Va. — Dem auf beu lieber»

reft Subftituirten (legatum in id qnod supererit) fteht nah

ber infoweit bem tfanbreht angebörigen Siegel pretium snccedit

in locum rei ein 8nfpruh auf ben Erlö« veräußerter Siah»

laßgegenftanbe unter bet Boranftfepung gu, baß fih berfelbe bei

Eintritt be« Subftitution«fan« nch im Vermögen be« ^ibugiar«

befinbet. 8m 4. 8pril 1882 gu Sir. 41/81 IVa. — Der

§ 153 2it. 16 I leibet niht nur auf Quittungen über ver»

ginfllicpe Darlehen, fonbern auh auf Quittungen über uergin«»

lidje jtaufgelber, Erbgelber unb anbere Sorberungeti 8 nwenbuiig.

8m 21. SJlar3 1882 gu Sir. 286/81 IVa. — Der Beauftragte,

welher vom Darlehn«geber unb vom Darlchn«nehnter 8uftrag

erhalten h*t, ba« Darlehn unter iliueu gu vermitteln, fatiu

hierbei fe^r wobl bie Sntereffen beibet 8nftraggeber gleich»

ntä^ig wahrnehuieu unb e« faun bafyer fein 8nfpmh, von

feber Partei bie ^>&lfte be« Wafelgelbefl gu begiehen, niht

ohne ©eitere« für ungulaffig erahtet werben. 8m 3. SJlarg

1882 gu 91t. 287/81 IVa. — Da« „auflbrücf li
h* lrx ben

§§ 150— 152 16 I h«t feine anbere Bebeutung, al« baf? bie

Seittung ber äfthlung Auf eine gewiffe i'oit für ben 8 nberen

erfihtlih f«in muff. 8m 18. Würg 1882 gu Sir. 287/81

I. — 8u<h gegen ben Erbpächter fann ein Servitut burh Er*

ftfcung erworben werben. 8m 13. Wärg 1882 gu Sir. 86/81

Va. — Der § 66 22 I, wonah in bem Sieht, über ein ®runb»

rtücf gu fahren, auh bie Befugnis gum iKeiten enthalten ift,

leibet niht nur auf lanblihe ©egegerehtigfeiten, fonbern auh

auf ft&btifhe Durhfahvt« * EJerchttgfeiten Slmvenbung. 8m
18. Februar 1882 gu Sir. 812/81 V. — Siah bem richtige«

23erftänbni§ ber §§ 427 ff. II, 1 ift bic gwifhen ben Ehe-

leuten felbft getroffene reht«gnltige 8u«fhlief5
ung ober Äufhebung

bet ehelihen ©ütergemeinfhaft wegen Unterlaffung ber Befannt»

mahung Dritten gegenüber nur bann unwirffam, wenn ihnen

bei Eingehung ber betreffenben 9ieht«gefhüfte ba« gwifhen ben

Eheleuten beftehenbe güterrehtlihf Berhältni§ nih* befannt ge»

wefen ift. 8m 1. 8pril 1882 gu Sir. 849/81 V. —
Einzelne pren^ifhc ©efehe. Stempelgefeb- 2)af?

bie Stempelpftihtigfeit einer Urfunbe oorau«febt, baf; bie

barin enthaltene ffiilleiiflerfläruitg gut Begrüntung von Sichten

nnb fJflihten von Bebeutung ift, würbe abermal« anerfannt

am 24. gebruar 1882 gu Sir. 89/81 II. — Siah § 148

8 llg. Berggefepe« in Berbinbung mit 8. 9. 3i. I, 6 § 7 ff.

§ 79 ff. muff ber Bergwerföbefibcr ben beui ©runbeigenthum

burh Betrieb be« Bergwerf« gugefügten S(baten gunahft burh

©ieberherfteUung be« früheren 3uftanbe« vergüten; wenn bie«

unthunlih ift, mu^ er jfapitalentfhäbiguug gewähren; ber iut

8. 5. 9L II, 16 § 113 aufgeftefltc Qranbfafe einer fährlihc’n

Entfhäbigung nah «f^öhe ber entgogenen Sinhungen ift im 8üg.

Bcrggefcp niht beibehalten. 8m 18. War; J 882 gu 218/81 V. *—
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3ut &ubbaftatien«*JDrbnung. Slu« ben §§ 66
,
67

btrfelben fo wenig, wie au« tcn feyt maf;gcbcnben §§ 764—768
Ci $r. ß. fann entnommen werben, bay bet 3ntfteff«nt, welker

bei einet Äaufgeltervcripcitung feinen ©iberfprucp erhoben pat,

and) alö in eine Vcrtpeilung einwitligenb ju erachten fei, welche

fpater notpwenbig geworben ift, unb ai« einverftauben
,
ba§ ein

ibm naepftepenber ©laubiger baburep eine Vefriefcigung empfängt,

bie ihm felbft vorzug«weife gebührt; auctj bie (Sntfipeibung bei

Shrietporft Streb- 33b. 88 ©. 283 (teilt eine untere Stnficpt nicht

auf. Stm 1. Slpril 1882 ju 9h. 442/82. — Stau im legten

Slbfag be« SU. 3 bei § 64 <Subb- O. im galle befl Stu «bleiben«

befl Gläubiger« bie 26fcpung einet in ganjlicb unbeftimmter

•ftöpf eingetragenen gorberung angeorbnet wirb, fo ift bet ge»

wählte Slu*bnicf „gorberung* nicht in feinem eigentlichen ©iune

ai« „perfcnliche gorberung" ju verftepen, vielmehr ift barunter

ber bem tRealberccptigicn au« bem eingetragenen öhalrecpt jn»

ftehenbe bingtütye Stnfpruch bezeichnet; § 68 fiept nicht entgegen,

ba er lieh toefcntlich barnber verhalt, inwiefern einem nicht er»

fepienenen JRealgläubiger 3infen, anbere t'eiftungen, Öiücfftänbe,

Äoften berechnet werben foflea. Slrn 23. gebruar 1882 ju

9h. 252/81. —
3u ben ©runbeigentbuinS-öeiefcen. S)er § 7 be«

CEigentp. ©ef. verbinbet bie Vefugniy $ur Stuflübung ber

Ä tagerechte be« Qigenthüiucr« ganz unabhängig von bem

wapreiu Qigenthum unb von beifen Qrwerb fepon mit bem

Vucheigentpum be« Äläger«. Qiitfcp. b. di. ©. II. ©. 228 ff.

«in 20. Wärz 1882 ju Är. 425/81 Va. — £a§ § 10 Qigentp.

©cf. auep auf münblicpe dlebenabrcben jn einem fcpriftlieben

VeräuyerungSvertrag ju beziehen ift, mithin bie §§ 127 ff.

3it. 5 2p* I* «• SR- für ben gall einet in Veranlagung be«

fdjnfttidjen Äaufvertrag« erfolgten Sluftaffung befeitigt pat, ift

abermal« au«gefprochen am 17. SJlärj 1882 3U 9h. 239/81

IVa. — 23er Veftettcr einer ÄautionSpppotpef ift nicht ohne

Seitereö für verpflichtet zu erachten, bie Umfehreibung bcrfelben

in eine befinitive «frppotpef ^crbeigiifü^ren- Stm 11.9Rärz 1882

?u 9h. 829/81 V. — 2)er § 55 Stbf. 1 be« Qigenth. ©cf. ift

fcapin zu verfteh«n #
bay bie Abtretung einer ©runbfehulb nicht

lebiglich baburch bewirft wirb, tag ber (Sebent feinen Flamen

auf ben ©runbfchulbbrief fefct unb biefen bem Qeffionar au«»

pänbigt; vielmehr ift bie fchriftliche Qrflärung be« Oebenten er*

forberlich, bay ber Slnbere ba« abgetretene tRecpt von nun an

al« ba« feinige au«juüben befugt fein fett. 91. 2. IR. I. 3it. 1

1

§§ 393, 376, 377. fRur bet 9tame befl (Erwerber« braucht

nicht genaniit, fonbern fann fpater vom Supaber eingefügt werben.

Slin 25. ÜRärz 1852 zu 9h. 453/82 V. — (Enteignung«-

gefep vom 11. Sun i 1874. (Ein urfäcblicper 3ufanuuen*

hang befl Schaben« mit ber (Enteignung ift and; bann an*

Zunehmen, wenn ber Slacptpeil fi<h al« eine golge beß Unter*

nehmet« barftellt, z« w«l<h«n ba« ©ruubftücf in Stnfpruep ge-

nommen wirb. Stm 13. 5R5rj 1882 zu 9h. 415/81 Va. —
$>er Verfauf«wertp einer VauftcHc beftimmt fiep» nicht nach ber

augenbltcflicpcn, unrentablen Vebauung, fonbern nach bem fRupen,

ben fie bei zwecfmäyiger Vebauung gewähren fann, gleichviel,

ob ber gegenwärtige Vefipcr einen fotzen Vau fepon profeftirt

hat ober nicht. Stm 20. gebruar 1882 $u 9h. 363/81 Va. —
SU« nach erfolgter tpeilwcifer Qnteignung eine« ©ruubftücf«

Zum 3ujccf eiue« Qifenbapnbaue« ba« Staat«minifterium auf

©ruub ber yelizeiverortnuiig vom 23. gebruar 1875 bie (Er-

laubnis |ur Vebauung ber JReftparzefle bau Vejtyer verfagt

hatte, erfannten bie ©erichte in ber Slufertegung biejet in ben

©efffyen nicht vorgefehenen Vefcpränfuug einen (Eingriff in ba«

Qigentbum im 3utereffe ber Qifrnbabn, welcher bie leptere ent*

f<häbigung«pflichtig mache. Stm 27. 9Rärz 1882 zu 9h. 542/81

Va. —
3Dic Qigenthümer ber eine ftättifepe Strafe begrenjenben

Käufer hüben ein wohlerworbene« Siecht auf ungehinberte Ve*

nufcung ber 'Strafe zur Äcmuumifaticn, unb Veränberungen im

Niveau ber ®tra§e, welche biefe« Siecht beeinträchtige
,

fernen

nur gegen Qutfchäbigung vergenommen werben. Stm 7. ©lärz

1882 z» 9h. 126/81 IVa. —
grrangüfifche« 9ie«ht. Senn fc^on bie in Dcftrin unb

|)rari« berrfcheubf Stu«Iegung be« ?. IR. ©. 1443 bahin geht,

tag bie tflage auf Vermögenflabfonberung nicht nur wegen ©e*

fäljrtung be« eigentlichen ^onbergut« erhoben werben fönne,

fonbern auch, wenn z^ar für biefe« feine ©efahr vorhanben,

wohl aber zu befürchten fei, bay in golge ber gerrütteten Vet*

uiogen«lage bie Qinfünfte barau«, welche bem @hcmaun felbft

ober ber ©emeinfehaft gehören, ihrem 3w«f, bie Saften ber @he

Zu beftreiten, entzogen würben, fo barf biefe 8tu«legung boch

feineftfall« bahin au«gebehnt werben, bie Statthaftigfoit ber

Älage auch fc^cn bcßpalb auzunebmen, weil bie gebachte ©efahr

Zwar nicht au« her Vermögenslage be« fDtanne«, wohl aber au«

beffeu Verhalten folgt, burch welche« er [ich feiner Verpflichtung

Zu eutzieheu ludjt. Stm 21. 9Rärz 1882 zu 9h. 493/81 II. —
Souberreipte.

3n Verlin erftreeft fich ber bem 9iachbar burch ba«

genfterrccht gewährte 6chu$ auf beffeu gefammte« ©runbftücf,

nicht bloy auf ben offenen £ofraum unb ©arten, «m
20. ÜRärz 1882 zu 9h. 484/81 Va. — 9lach § 14 be« Statut«

für ben SDeichverbanb ber recht«feitigcn 91ogatnieberung mn^

ber iDctdjverbanb ben Vcwei« übernehmen, bay au^er bem (Eigen*

tbum auch bie 9lu$ungrn be« 2)etch« auf ihn übergegangen feien.

(Stnber« entfehieben bei 0triethorft Strch- Vb. 99 ©. 356.) Stm

27. 9Rärz 1882 zu 9h. 549/81 Va. — Vei einer auf $it. 12

Slrt. 13 Such III be« üübtfcpen SRecht« geftüpten Älage nur

ba« Vorpanbenfein ber genfteranlage
,

Verfugter aber cinrebe»

weife ba« früpere Vorpanbenjein von genfteni zu beweifen. Slm

9. ttRärj 1882 ju 9h. 418/81 Va. — F. u. M.

3 ft bie .BufteOutif) beb $erufunoburtteilb uon

Seiten beb ^rojcpc&oUmiidjtigtett I. 3n|’tnn,i an

ben gejncrifdien ^to^cgiic»oUmäd)tigtcn ber St-

rnfnngbinftanj re^tbniirffam.

(Sit. SS. IV. 6.®. »om 9. SDUrj 1882 i. $. ®«rl
c. aSctltiete 9lt. 867/81 IV. O. ?. ju ^aram.

SCa« iBetufun jSurtf)tü ift ttm SHmfionStlägcr am 6. Dt-

tobet 1881, bie SReoifion am 12. Dlovembet 1881 lugejteüt.

Set ©ntebc, bafi bie iSreijioit unjuläfHjl fei, bejegnet bet SSe-

oiifonotläger mit bet $et)aut>tung, bie etftgebadpte 3»)tellung fei

um tetlüitlen üitft geeignet, bie 9iot^ftifi in ?auf gu jejen,

•y ^oog
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weil biefelbe von bem com Beflagte» für bie erftc 3nftan« be-

flellten projeßbevonmächtigten erfolgt fei.

•Da« R. ©. bat bie Reviftan al« unjul&jfig verworfen.

(brünbe.

Die Entjcheibung bet Srage: ob bie am C. Ofteber 1881

erfolgte 3uftettung be« angefochtenen Urteil« geeignet war, bie

RevifionSfrift in £auf «u fepcn? hängt, ba ber von bem Revi-

jiouSfläger in Bc«ug genommene § 181 teT (5. p. D. barübcr

feine Beftimmung enthält, bavon ab:

ob man bie Beauftragung be« ©erichtfisott«ichcr« mit

einer 3ufteflung unb bie bemnächftige Entgegennahme

ber 3ufteflung«urfunbe al« eine vor bem Berufung«-

geritzt vor«unehmeiibe Projeßhanblung im Sinne be«

§ 74 ber & p. D. aituifeben hat?

Denn nach bemjelben ©runbfape wirb bann auch bie im

§ 181 «ugelaffcne Sonn ber 3ufteUung «u fceurtheilen fein.

Die Stage war «u verneinen. Denn bei bem 3ufteflung«*

verfahren hat ba« pre«eßgcri<ht regelmäßig nitht mit«uwirfen

unb bie Partei ober ihr pro«eßbevottmächtigter haben fich «ur

Herbeiführung ber 3uftef(ung nicht an ba« (Bericht, fonbetn

unmittelbar an ben ©ericht«vott«ieher «u wenben. Rur ber

RachweiS ber etfolgtcn 3ufteQung, nicht bie Herbeiführung ber*

felbcu ift eine vor bem projeßgericht ftattfinbenbe pro«eßhanb-

lung. Glicht« von bem, wa« in ben SRotioen jur Rechtfertigung

be« Anwalt««wangeS gefagt ift (Hahn, SRaterialien, ©eite 185),

paßt auf bie 3uftcflung; vielmehr werben bie be«fa(lfigen Auß»

führungen ber ÜJlotioe (©eite 187) abgefchloffeit mit bem ©aß:
Der Anwaltszwang wirb nicht erforbert für projefeur*

afte, welche [ich nicht al« gnmbfäßliche Beftanbtljeile

ber münbltchen Berbanbtung vor bem erfeimenben

(Berichte barfteßen.

SÖemt nun aber bie Eivilprozeßorbnung in bem «weiten

Abläße be« § 74 (in lleberein'timmnng mit bem Entwurf)

au«brücflich nur ba« Berfahren vor bem beauftragten ober

erfuchten Richter fowie pre$eßfianblungfn, welihe vor bem ©e-

richt«fchreiber vorgenommen werben Kimen, auSfchließt, fo barf

man htoau« nicht folgern, baß febc anbere prcjeßhanblung bem

AnmaltSjwange unterliegen fottc. Die« würbe nach bem oben

au« ben Rtotiven Rlitgetheilten bet flaren Abficht be« ©efcß-

geber« wiberfprechcn. Augenfchrinlich hat man bie im «weiten

Abfaß be« § 74 aufgcführteit beiben Satte nur um beSwitteu

hemorgehoben , weil e« bei ihnen atterbing« zweifelhaft fein

fennte, ob fie nicht al« vor bem pro«cßrichter vorgenommene

Projeßhanblungen be«halb angcfehen werben föunten, weil ber

beauftragte unb erfuchte Richter an ©teile be« pro«cßgerichtS

rhätig ift unb ber ©erichtSichreiber hoch immer in gewiffem

Sinne al« «um projeßgericht gehörig angefeben werben fann.

Darau«, baß ber ©efeßgeber biefe leßteren Ptojeßhanblungen

vom Anwalt««wange befreit hat, ift «u folgern, baß er gewiß

nicht bie mit bem Bcrfahren vor bem pro«eßgericht in weit

teferer Berbinbung ftehenben 3ufteflungßauftcägc bem Anwalt«-

«wange hat unterwerfen wollen unb baß er e« für überflüjTtg

geartet hat, bie« auflbrücflich außjufprechen, weil ber SBortlaut

be« erften Abfaße« be« § 74 bie Beforgnig auÄjchließt, baß

inan fie unter bie bem AnwaltSjwange unterlirgenbeu Projeß-

banblungen fubfumiren werbe.

Der ?(nwalt««waiig begeht (ich, mit anberen SBorten,

wefentlich nur auf bie münblich< Bemäntlung unb gemäß

§ 121 Rr. 6 auf bie ©<hriftfäße (vergleiche bie Aommeutare

von Eubeuiann unb ©aup «u § 74).

Den § 162 fann man für bie entgegeugeießte Anficbt nicht

heran«iehen. Detjdbe beruht nach ben Stativen (Hahn* ©rite 227)

auf ber Annahme, bag burch Erteilung ber Projeßvollmacht

bie Partei fleh be« eigenen projeßbetriebe« begeben hat unb hat

mit bem Auwalt««wange nicht« «u tbuit. Er betrifft lebiglich

ba« RepräfentationSverhältnig be« projeßbevollmächtigten bem

©egner gegenüber. Etwa« gern.« Anbere« ift bie Stage: ob bie

Partei von ber Befugnig auSgefch! offen ift, felbft bem ©ericht«-

vollziehet einen Auftrag «u einer 3uftettung «u erteilen? unb

felbft bie 3nftettuug«urfunDe in Empfang ,«u nehmen? unb ob

beibe« auch einem für eine anbere 3nftan« von ihr beftettten

Rechtsanwalt «ufteht? gür biefe Srage ift au« § 162 nicht«

«u entnehmen; vielmehr lägt gerate ber Umitanb, bag § 162

uur für ben anberen Satt Beftimmung trifft, ben Schluß «u,

baß ber ©efeßgeber efl für felbftverftänblich gehalten hat, tag

bie Befuguig ber Partei, ben Auftrag jur 3ufteflnng felbft ober

burch einen Rechtsanwalt anberer Snftan« «u ertheilen, nicht

bcfchränft fei.

Der § 27 ber Re<ht«auwalt«orbnung enthalt eine Beftim-

mung barüber, wie weit eine Bertretuug burch Rechtßanwälte

geboten ift? nicht, fonbetn nur Beftimmung barüber, welche

Bertretung ein Rechtsanwalt, fo weit eine Bertretung burch

Rechtsanwälte geboten ift, übernehmen fann?

Die am 6 . Oftober 1881 erfolgte 3uftettung war alfo eine

wirffame unb feßte gegen beit RevifionSfläger bic RevifionSfrift

in 2anf. Diefe lief baher, ba ber G. Rovember auf einen

Sonntag fiel, mit bem 7. Rovember ab. Die erft am 12. Ro-

veuibet erfolgte 3uftellung ber RevifionSfchrift unb Labung an

ben RevifionSbeflagten war aljo eine verfpätrie.

Sicmfiottffunttne. guläffigfrit ber .gufnmmcii-

redpinug beb 28ert|3 mehrerer 8cfd)iDcrliegcgcn*

ftfinbe, falls biefe »an ber nämlidjen Partei geltenb

gemachte 'Xnfprüdic betreffen. §§ 3— 7, 508

(£. $. D.

grt. tu« 9t. ©. II. 6. ©. »cm 21. Styii! 1882 i. ©.

3fch«xh & Eomp. c. Buch u. Öanbauer Rr. 206/82 II.

O. e. ©. 3 c na.

Die Klägerin hat bet bem £anbgeri<ht gegen bic Beflagte

Älage auf Be«ah(ung be« Äaitfpreife« für gelieferte haaren

erhoben unb beantragt, bie Beflagte
3
U 3ahlung von 805 ffliarf

60 pf. nebft 3t»fcn «« 6 % au« 348 SRarf vom 12. 3uni 1880

uub au« 457 Rlaif 60 pf. vom 23. Auguft 1880 ab für

fchulbig «u erfennen.

Die Beflagte hat gegen bic Älagc eingewenbet , bie ge-

lieferte Säaare fei nicht vertragsmäßig gewefen, unb gcltcnb ge-

macht, c« fei ihr burch nicht gehörige BertragSerfullmig ein

Schaben von 983 Rlarf «ugegangen; bie Beflagte hat bemge-

tuäß Abweifung ber Älagc unb Berurtheilung ber Älagerin «u

Bezahlung von 983 ÜRavf beantragt.
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S)ic ©ormftan$en haben bie Söef(ac^te 311 3afflung von

805 Ntarf 60 $>f. nebft bcn gefcrbeTien 3infen an feie Klägerin

verurtffeUt uub bi# ©ibcrflage abgewieieii.

2>ic von bet ©eflagteu eingelegte {Rainen ifi vom JR.

wegen fefflenber Nctifionßfumnie sutürfgewiefen.

©runfce.

Natff § 508 ber Nricffß * Eüutytojefforbnuug fomuieu in

{Betreff beß 2Sertff4 beß ©ef(ffwerbegegenftaubß
,
von bejfen {Be-

trag bie 3uläfftgfcit bet Nevifion bebingt ift, feie ©orftffriften

ber §§ 3—9 jur Rnwenbung. Siefe leffteren Paragraphen

ffanbelit von bem für bie 3uttanbigfeit niaffgebenben fficrtff beß

©treitgegenftanbß, ffe ffnnen baffer bei ©eredmung beß Sßertffß

beß ©eftffwfrbegegfiiftanbß nur analog jur Rnwenbttng

fein men. ©a« inbefonbtre bie ©eftiinmung beß § 5 betrifft,

fo muff bet ©eretbnung ber {Revifionßfumnie in analoger Rn*

wenbnng biefer ©eftimmung ber ©ertff mehrerer ©ejeffwette«

gegenftänbe jufnnmieiigfretffnet »erben, offne baff eß batauf an«

foninit, ob bie Rnfprficfft, auf welcffe ffdff bie verfdffebcnfn ©e«

ftffwerbcii bejieffen, in einer Äla ge erffeben worben finb; jebotff

fann tiefe 3ufantnienre(ffnung nur bann ftattfinben, wenn fctefe

Slniprfuffe von berfelben $)artei geltenb gematfft worben finb,

uiefft aber bann, wenn bie eine ©ejeffwerte fid? anf bie Älagc,

bie anbere auf bie ©iberflage beliebt. ©iirbe au<b in

tiefem lefftern wall bei ©etetffmmg bet Nevifionßjumme eine

3ufanimcnrcdmung jugelaffen, fo wäre bie« ni<bt eine analoge

Rnwenbuug beß § 5, eß ftanbe bie« vielmehr im ©iberfpruef»

mit ber außbrutftitffen ©eftimmung bieie« § 5, wonaiff eine

3ufatnmcnre«ffnung be« liegenftanbß ber Älage unb ©iberflagc

niefft ftaRftiiben fort.

5>a nun im gegenwärtigen ftall webet ber Cfagenftanb ber

Älage notff bet ber ©iberftage len bie 3uläfftgfett ber tReviffifll

bebingenben ©ctrag erreidjt
, fo war bieffß NctfftßmiHel al«

uuftattffaft 311 verwerfen.

$erfona( = Snänberungtn.

^ulaffuttflen.

3offaim hinter bei beul Ruitßgerufft in Neuftabt a./Rijcff;

— Suftipratff 2>iießberg, — Äotfflittg, — 3uffijratff

Niarcfffeff, — ©utro, — ©arnffagen uub SBeplanb,

fämmtlitff in ©ocfftim, bei ber Kammer für £anbel#la<ffen in

©oeffum ;
— Dr. ©aettfe bei bem ?anbgeri<fft in Rltona;

—

Dr. farmen tng bei bem Ober«2anbeßgeri(fft in 3ena; —
©epbetnattn in Erfurt bei beut Dber-Sanbeßgericfft in Naum-

burg; — Äunbt bei bem Rmtßgrri(fft in ^>abelf(ffwerbt; —
Dr. Nlorij Dbe rm aper— unb Dr. Gugen2)tcp bei bem ?anb«

getiifft I in SRüutffen; — ©re«iauer bei bem Rmtßgcritfft

in Stawitfcff; — 9Ray Snrlatffer bei bem "»Janbgcritfft I in

TOmffen; — Rnton Rlbert bei bem £>ber-2anbeßgeri(fft in

©aniberg. —

3n ber Wfte ber Netfftßanwalte finb gelofcfft: SRiiffter in

tüibbenau bei bem Vanbgeridjt in Eottbuß. —
<?ritenttiinften.

Ernannt finb: ©et Necfftßanroalt SUUff $u Äulm ®./f>r

|uru Notar im ©C3irf beß Cbct'?anbc3gcri(fft# ju 9Karienwerbet

unb ber {Recbtflanwalt Äroll ;u Oinfftort jnm Notar iin ©ejirf

be« Ober-yanbeögericbtö 3u fiauim.

Jobröfdüc.
Snftijratff fN eigen in RHenftein» — granefe in Steil«

bal; — Sufttjratff oerbinaub «(ffentf I in üJarmftabt. —

(Sin Siiteau = 'i«urftcl)cr

frnfft pflr 1 . 3««i ober fpäter eine äffnlitffe (»teile bei einem

Nedptfianwalf. Naffete Ru«funft ertffeilt auf ©erlangen .{>r. ©ür.«

©orft. ©infler per firn. N.-fl Dr. Quenftebt unb -fu. ©ur.«

©orft. »trauiff per ^>rn. N.*R. SBrenfer.

SiJcratnr,

j

3 uliu« ^'eterfen, 3enat«präfioent in Colmar. 2)ie

CSjvilprojefforbnuug uebft 6 iuf uffrungögefeg. II.

vermeffrte unb uerbefferte Ruflage. 1. Rbtff. Üaffr

1882 bei ^(ffauenburg. &&. 480.

SMe vorliegenbe Rbtffeilung, weleffe bte §§ 1—285 6. $>. D.

beffanbeit, jeigt ba« ©eftreben beß veTbienftvoßen ©erfaffetö,

baß reieffe Material, weltffeß feit bcin 3nfrafttreten ber H.

£>. |ur Erläuterung berfelben Necblßwiffenfcbaft unb Necfft-

fpreeffung geliefert ffaben, naeff frffarfer »tefftung an ben bauen

beruffrteu ©teilen naeffjutragen. ü)abei bat ber ©erfaffer e«

vermieben, bie neuen ©eiuerfnngen bloß länfferlirff in wenn von

3ufägen jur I. Ruflage fflnjujufügen, er ffat fte vielmeffr in

ben Üejrt ber früheren Erläuterungen 311 einem einbeitiitffeu

Otonjen verarbeitet. 2)ie Eitate an« bcn Nlotiveu unb bie

vidfaebcH Viinoeifungeu auf beit früfferen ^rojeff ffnb meffr 311
*

riicfgetreteit. 5)ie ©ebürfniffe ber $>rariß haben bagegen groffere

©erücfrnfftigung gefnubeii.

Eiu mit g. Zuugo. versehener Kurenu^ehllfe1

,
welcher

bereits 8 Jahre bei Hechtsan walten thatig u. m. allen Arbeiten

gauz bes. auch dem Kostenwesen betraut ist, sucht Stellung.

Gefl. Öff. werden unter Chiffre: X. 100 d. d. Exp. d. Bl. bef.

Irt neuer ( l (U StcreotypnMflage vor Kurzem
urschlenen

:

orpus juris civilis
Piliil. fratres Kriogdii.

3 Itiiixle. Elog. gebdn. X.

Za beziehen durch jede Buchhandlung.

^
LEIPZIG BftUitiifärtnorB Buchhandlung.

Sueben etfi^ien u. ift butt^ alle Su<$banbtitngen ju

bejie^en.

%'faffecoth, ®arl. 2le#ei ben begriff ..amtsge-

anb f(tJffengeri(^lli(te Saiten“ im Sinne
be« § 2 bet 9tei(t{.öebfibtenorbnung für ($eri$tt*

ocDjie^et. 8 . ’J.'rei» 50 ff

Berlin. ®. 9R*cfer .V'cfbiu^jnMung.

Üür bie ätebaflien »«ranttt.: S. ^aolt. tkrlag: SU. Wotfcr, jpoftu<bb'»'Mi"ia. Srui!: 3B. 'Kocltt, voii'u^fruirm In 0<r(f«.
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SY? 18 ttttb 19. »ttlin, 17. ynni. 1882._

3uri(lifri)c Wod)eu|'d)rift.
§erauSgegeben toon

S. ^aculc, „„f fß. iSfinjnttr,

SiettitSanwalt in Snlbach. Stechtlanwalt beim 0a«bgert(ht I. in Verlin.

sfls—

iOr^an De« bfiitfrfmi SCnwolHUcrctnö.

¥r«it für teil Saif'tjaiij 12 'JJlarf. — Snfetalc tie 3eile 30 i'fg.

>a)ilt

Gisilproieffualijibf ßnlfäriluitgm bet 3ifid}!geTi$ti.— Sollt

9ici<$tgcti<$t. — 2>ie ftrafn$lli$< SJiäti gleit bet 9iei<$tjjeri<$tt.

— 3 ii ben §§ 185 unb 186 teö StTafgefrgtudp!. — Oleridite-

flanb im Sinne bet § 24 6. $?. O. Diiiglicber ftrttft auf tine

ton einem Sutlinb« gut Stbmcntung bet bcninäi^ft für unge*

ee^tfettigt «Härten pericnnlatrefte« hinterlegte Summe Seiten!

te! uriptüngliihen lltrtonal • Slrreftlügert. — Sie hat ber

Sicchttarirealt ju liguitiren, »enn feine Sfcätigfeit betrifft: bie

(Stwitfuug unb üotljicbiing einet Ärreftet, fctcic bie Sierhnnb.

lung über bie ülufbebung tiejrt Sirreftet? iS. 31. Web. O.

§§ 20 , 23 ,
36. — $erfonal>2leränbeningcn.

ßi#ityn>aeffualifdic (fntjrficibungcn bt$ 5Keid|$*

geridjts.

33anb 5 (Sntfi^. iu (Ji»ilfa<hen.

Ser fünfte 53anb bet Entfcheibungen befi IReicbßgerichtfi in

Gfoilfa$en bietet wiebet eine reiche Ausbeute zur Äullegung

ber ci»ilproz<ffuaUfchen Vorfehriffen. £afi theoretische unb praf-

tifcfie Sntereffe an bet Atiffafjung unferfi ^ßt^ften ©erichtfihofefi

unb bie $etfm>enbigfeit ber Verücffichtigung ber fpfteraatifeben

Verbinbung einzelner ©rnnbfafce mit anbereu unb mit ben ji$

ergebenben Äonfequenjen wirb eine Sfi^irung ber prinzipiellen

SRefultate im -£>inbli<fc auf biefe SQcrbinbung wünjdjenfiwerth

erf^einm laffen, wenngleich bie Entfchcibung bei Äei^lgeric^tl

noch nicht in allen fallen bie Ueberzeugung einer abf^Iie^enbett

?ofung »on Äontrooerfen begrünten mag.

3um ©er. Verf. ©ef. §§ 13, 17. Von bobem, zu-

gleich ftaatfirecbtlichcm Sntcrcffe ift gunäc^ft bal llrtbeil »om

1. 3uli 1881, ©. 34—38, welche! bic 'Prozefjroraulfebung ber

3ulaffig!eit bei tRe^tlwegcl bejubelt. Sie Älage u>ar auf

Äütfjablung »on 3öHen gerietet, welche theilß vom Äaif. -£>aupt*

jotlamte zu örtmen, tbeill »on einem preupifchen 3oQainte auf

©runb ber ©cfanntmachung com 7. Suli 1879 eingezogen

waren. Stach ber Ausführung ber tlagenben $anblung, welch«

einftweilen gejault hatte, war bie Einziehung ju Unrast er-

folgt. Sie beftagte $*roöinjial* ©teuerbireftion ju ^anneocr

wenbete bie Ua.julafftgfeit bei 9te«htlwegcl ein. Sal 9iri<hl*

geriet erflärt, entfprc^cnb bem § 13 ©er. Verf. ©.: ba bal

©efefc ben begriff ber „bürgerlichen Stechtlftreitigfeiten" an ft<$

— VefteUungcn übernimmt jebe Vuchhanblung unb ftaftanftalt.

nicht befinirt, foitbem all einen „in jebem ©taate gegebenen"

»oraulfegt, unb im § 13 ©er. Verf. ©. rot ben orbentlichen

©erraten nur fo($e bürgerlichen Öiechtfiftreitigfriten aufigefchtoffen

fwb, für welche eutweber bic 3ufianbigfeit »on Verwaltunglbc-

Ijcrben ober Vcrwaltunglgerichten begrüntet ift ober teigige-

ieplicb befonberc ©ertöte beftcUt ober jugelafjen ftnb, |*o ftnb

für bie £ualififatiou einer »on ber ©erichtljuftäubigfeit aulge«

noumteueu bürgerlichen fKechtlftreitigfeit in öfter 8inic bie jHeichl-

gejefee unb iu zweiter Ünie bal $anbelre<ht bei einzelnen ©taatel

maggebenb, bej. iu (ebeut ©taate bal geltenbe 9ieicbl« unb

Sanbelrecht über bie 3^lüfngMt bei Äechtlwegel. 5>tel ent*

fpricht her gleichen Sluflführung im 3. Öanbe ber ©ntfeheibungen

©. 409. — 5)ic (futfeheitung über bie Stecht mäßigt eit ber

(Erhebung »on Steichljöllen ift nach ber ferneren Sulfüljrung

bei Dieicblgerichtl an fnh reichlgejeplich nicht, inlbefonbere auch

nicht burch bal ü8ercinlzoQgcfe^ »om 1. 3uli 1879 § 12 »on

bem 9te<htlwege aulgefchloffen. ’güt bie §rage, ob ber Stecht!*

weg aulgefchloffen ift, entleibet nicht (wie bal öerufunglgc-

riept angenommen hatte), bal 2anbeirecht bei angerufenen $ro*

jeggerichtl, wenn el fith um einen Snfpruch gegen bal

beutfebe fKeich unb nicht gegen ben ©injelftaat bei ^roze^gcrichtl

baubelt; „bic SSorfchrifteu über bie 3uläffigWt bei Otechtlwegel,

übet bie Abgrenzung ber ©ebiete b« 3uftij» unb Verwaltung!*

behorben jinb nicht 'pcozeyroufchriften; jie gehören bem inneren

©taatlrechte ber einzelnen ©taateu an uub hängen mit bem

inneren ©taatlorgauilmul jufammen; jie bienen namentlich

jurn ©chutye ber Roheit! red;te bei ©taatel." 0al beutfehe

9ieid? ift aber „ein »oit ben einzelnen Suubelftaaten oerfchie-

benet felbltftdnbiger ©taat, welcher eigene ^oheitörechte befifct."

Sofern baher bie 3oüfi»iflw»ö auf ber Sufiübung rinefi 4>Dheitfi-

recht! bei beutf^en Äeichefi beruht, wie biefi für bie Ibätigfeit

bei „Äaiferl. ^pauptzollamtfi su Vreinen" (33cfanntmachuug »oui

26. Suguft 1872) gilt, welche! all Organ bei beutfehen Sieicbefi

fungirt, ift in Ermangelung befouberer reichfigefehlichcr Vor*

fchrijten ,
bic 3ulüffigfrit befi Siechtfiwegefi „nach allgemeinen

ftaatfirechtlichcn ©runbfdbcn über bie Abgrenzung ber ©ebiete

ber 3»fti) unb Verwaltung" zu entjeheiben. Stach fielen allge-

meinen ©runbfdhcn gehören jefcoch bie }u entjehribenbrn fragen,

ob bie Vcfanntuiachung »cm 7. 3uli 1879 zur 3«t ber Ein-

führung ber Staaten orbnungfimd§ig publicirt unb in ©eltung

war, ob bie gefetlichen Vorauifepungen beftanben ober eine
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©tfreiung von beit Abgaben eingetreten ift, ;um (Gebiete her

Sufrij; barnad? ift ber SRccbtßweg juläffig. ’Änberd betreff® ber

3oflcrhebung feiten® ber preufcifchen 3oO&mtft. ©ie erheben bie

3öflc, wenngleich bie Netto-Erträge an bie IReichSfaffe abjuliefern

finb, als Organe (nicht bei ÖieichS, fonbern) beß ©unbeßitaatß

traft beS ihm verfajfungSmafjig juftehenben SKec^t® $ur Erhe-

bung ber 3^Üf
,
wäfyrenb hierfür baß beutfehe JHeitp neben ber

(Gefebgebung nur eine beaufji<$tigenbe Ocnoalt hat. Art. 33,

35, 36, 38 fReidjSvcrf. JDeni einzelnen jur 3o((ertegung Ver-

pflichteten gegenüber ift ber betreffenbe ©uubesftaat ber ©ercch-

tigte. ipinfufctlittj tiefer Erhebungen ift bas tfanteßrccht beS er«

Ijebcnbcn ©unbcßftaateS
,

in biefem Salle bas preuijtfche (A. 8.

SR. II 14 §§ 7» 4—9 unb ©erorb. v. 16. September 18C7)

mapgebenb.

Ob bas beutfehe iReicb gerate als jelbftäntlger „Staat"

ju bezeichnen tft, mögen bic Staatsretfctsleljrer entfefjeiben. 2>er

jac^ilicpen ©egrünbung wirb man ben ©cifall nicht vertagen

fönnen; iußbefonbere ber Außführuug, baj? für bie 3uläjfigfeit

ber Angriffe gegen ftaatlichc Verfügungen vor ben (Gerichten

nicht bie 'partifular-^anbeSslGefebc bcS 'projefjortß ,
ober auch

beß 3erritorium ber erlajfenen Verfügung entfebeiten, ionbern

bes ©uuteßftaatß heg. beß DleichßverbanbcS, beffen Organe bie

angegriffene Anotbnung erlaffcu ^aben; fowie tag über bie 3u-

läffigfeit feiger Anfprücbe gegen bad beutjehe Neicb näc^ft ben

befonberen Neicbögeiebeu bie allgemeinen ftaatSrecbtlic^cn (Grünb-

laue über bie (Grenjen beS (Gebieteß bet Suftij maügebenb ftub.

3« §§ 3, 6 <5. f). O. ©. 408. £)er3Scrtb beS Streit«

gegenftanbeS ift auch bann
,

wenn eS fid) um beibetfeitige

Veiftungen l>rubelt, ftetS ber 28erth ber verlangten Sache

bcj. Veiftungen, ohne Abrechnung ber (ftreitigen ober uuftrritigen)

(Gegenleiftung; ein (Gruntfap, worauf amt) § 8 beruht. $aß

Sntcrejjc ber Partei entfeheibet nicht.

3u §§ 1 9, 20, 22, E. V. O. Sür bie Ansprüche gegeu

bic preußifcpeii föntgltchen Eifenbahnverwaltungrn ift von praf*

tiifbem 3»itereffe bie Ausführung im Urteile vom 28. Oftober

1881, S. 422, 428, baß tie föniglicben Eifenbabnbetriebfiämter

nach § 16 ber OrganifatienSbeftiuimungcn vom 24. November

1879 zur ^rojef,Vertretung innerhalb ihres (GcfchäftSfreifeß,

insbefonbere auch gegen Anfprüchc aus bem JKeichßhaftpfiichtgc-

fege legitimirt finb. (5. f). O. § 20. Saffelbe, fowic bem ent«

fprechenb bie 3uftänbigtrit für ben Ort bc« Öetriebsamts ge*

mäij § 19 Abf. 3 uub § 22 E. $*. O. (,Nieberlaffung") ift

and? fc^en in früheren Urzeiten beß 9icichSgcri<htß auSgeführt.

©ergl. 5Baflmann Seutfche Sur. 3eitg. VI. ©. 317, 3ur.

Sochenfchr. 1881 ©. 195. jRaffow unb Äünfcel ©citr. ©b. 26.

©. 121 .

3 11 § 29 6. f>. O. |)infrchtli(h bes praftifch wichtigen

(GerichtsftaubeS für Ansprüche aus einem SBaarenfaufe $ot ftch

bie i'rariß im Allgemeinen ben Entfcheibuugeu bcS iReichSgerithtß

©b. 1 S. 438 unb ©b. 2 S. 121 angefchloifen, bau Art. 325

Abf. 2 .£>. iS. ©. eine materiell rechtliche ©eftimmung enthält,

unb bureb ten § 29 (1. f>. 0. nicht geänbert ift, baß fonach

für (Gelbjahluugcn ber Söohnort be« Schulbners nach Art. 324

als Erfüllungsort anzujehen ift. Crbcnfo ift baß ^>rinjip ber

Entfett, ©b. 3 S. 181 ff., 412 als allgemein angenommen

ju erachten , baf; als v ftreitigc ©crpflicfjtung“ im Sinne bcS

§ 29 E. O. ftetS biejenige mapgebenb ift, welche na^i ber

Älage ®egenftanb beß Streites ift, mag ber Älagcr bereu Er.

füQung feiten® beß ©eftagien felbft ober Entfchäbigung für bereu

Nichterfüllung forbem ober bic Befreiung beß Älägerß von einer

Verpflichtung bcj. bie Aufhebung feiner Verpflichtung verlangen.

5>r 2Buui<h, in» eigenen (SerichtSftanbe flogen ju föunen,

förbert inbeg mitunter uod; neue ©erfuche. 2>aß vom

25. Oftober 1881 S. 392 behanbelt bic Älage eine# ©erfauferß,

welcher bei feinem eigenen perfcnltcljen (Serichtßitatibe (2Ramiheim)

bie ©erurtheilung beßÄauferß beantragte, bie überfanbte 3Baare

anjunehmen unb ben Äaufpreiß ;u bejahten. Sn ben ©orin«

ftanjen ('JRannheim unb Äarlßruhe) war ber (Sericbtßftaub beß

Älägerß alß begrünbet angenommen, weil bort ber Erfüllungs-

ort für bie Pflicht unb Abnahme ber SBaareu fei. !OaS Neichß«

gericht erflärt inbeü baß angeruiene (Bericht für nnjuftänbig,

weil unter allen tlmftanben ^inftc^Uicht beß (SerichtßftanbeS nur

bie Älage auf ©ejahlung in ©etracht fämc, ba ber Äläger

regelmäßig nur bimm ein 3nt«effe habe, ohne ein nachjuwei*

fenbes „befonbereS" 3ntercffe nicht auf Eiupfaiigiiahnie ber

äßaarc flageu fönne, unb felbft wenn eine ieldje Älage als

geftitellungeftagc im Sinne beß § 231 juläffig wäre, biefelbe

nicht mit bet Älage auf Erfüllung verbunben iverbcn fönnte;

unb bo auch für bie „Empfangnahme" nicht ber Ort brrbavon

vetf^irbenen, bem ©erfäufer obliegcnben Erfüllung (©iaimbeim),

fonbern ber Ort, wohin bie ÜÖaarc bereitß gefchicft war (Niem*

mingen) maßgebenb fei. —
3n ©etreff ber 3uftanbigfcit bürfte von ben in bic ©e-

grünbung ber Älage felbft eingreifenben Erwägungen nur baß

wefentlidj fein, baf; nach ©ach läge fllT ^fU Antrag auf Au«

nähme ber 38aare Nleiniiungen unb für ben Antrag auf 3ahlung

nach Art. 324 ber SÖoljnort bei ©eflagten, alfo für bribe Au«

trage nicht Nlannhcim maügebcnb fei. Sie übrigen Erwägun-

gen, baß bie Älage auf Abnahme uubegrünbet fei, bürften für

bie «trage ber 3uftänbigfeit verfrüht unb uujuläffig fein. Ser

Einwanb ber Unjuftanbigteit ift viclraebt mit ber ©oraußfehung

ju prüfen , baf? ber geltcnb gemachte Anfpruch begrünbet fei.

Äetn Eicricht wirb btßhalb unjuftänbig, weil bie bei ihm erho-

bene Älage unjuUtffig ober unbogrünbet ift. Sieß ;u entfebeiben

ift vielmehr ein JRecht bes juftinbig ober für juftänbig erflärten

(Berichts, nachbcm bie 'Projeßvoraußfehuiig ber 3*»ftänbigfeit feft«

fteht. Soweit fte beftritten ift, ift junachft nur ju prüfen, eh

baß angegangene (Stricht befugt ift, über bic ©egrünbung ober

Nichtbegrünbung JU entfeheiben.

Auch bie Stage, ob mehrere veridjicbcne Anträge in bem-

felben ^rojeffe mit einanber projeffualifch verbunben werben

bürfen, fann bei (Gelegenheit ber Unjuitänbigfcitßfragc noch ,l^l
entfeheibenb fein; fonbern auch vor ihrer Prüfung ift juerft ju

entfeheiben, ob baS angegangene (Gericht für alle verfchiebenen An-

träge (ober etwa für cinjclne nicht) juftänbig ift, um über bic

3uläffigfeit ber ein,jetuen bej. ihrer ©erbinbung ju beftimmen.

£er Einwanb ber llnjuftänbigfcit ift teßhalb fachlich bie erfte

ber projef?hinbeniben Etnrcben nnb als feiere im § 247 Nr. 1

mit IRecht an bie Spi^c geftellt. Sürbe tie 3uitäntigfeit nur

für einjelne Älageanträgc ju bejahen, für anbere aber ju ver-

neinen fein, fo ift hinfuhtlid? ber lehtereit bie llnjuftäubigfei!

auSjuiprechcn unb fonach H>on wegen nur tljeilweifet 3u|tänbig-

feit, nicht aber wegen einer nur theilweifen projeffualifchen 3u-

läfügfeit ju trennen. Sür bie ^)ra^iß folgt barauß immerhin
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ba« Siefultat, baß, wenn ber Kläger Sbitr&gc mit eiimnber vcr»

biitbcn will, für welche nad) § 29 ber (Gericfct«|'tanb ein »er»

fchiebener fein würbe, et fachgemäßer ben allgemeinen (Gericht«*

ftanb feine« Werner« zu wählen t^at.

Ser ©dsluß be« Urteil« ©. 393 bewerft mit fRücffic^t

auf bie in faufraännif^en Äreifen fett einigen 3af>ren ziemlich

häufige Prapi« ber Verläufer, ber ’^artura ben Verwcrf dnju»

verleiben, Erfüllungsort fei ber äBehnort be« Verläufer«: „(Der

einseitige Bennert in ber §actura habe feine Vcbeutung.* 3n
ber 31)at ift ein folget Germer!, auch wenn bic $actura uti»

wiberfprccheit angenommen ift, nicht eine Vertrag«be(tinimung

ini ©inite be« Ätt. 324 unb auch nicht al« ber Statur be«

(Geßhaft« ober ber Slbficbt beiber Kontrahenten entfprecheub an*

jufeben. 9i. D. •£>. Vb. IG ©. 394. Sa« Kaufgcfchäft ift,

wenn nicht befonbere llmftänbe »erliege«, in ber Siegel fchon

»or bem Empfange ber gactura burdj Veftcllung unb Slbfenbung

abgefch (offen unb ber Verläufer hat Wn Siecht, für eine jolche

außergewöhnliche, nachträglich von ihm vermalte Vcbingung

ohne auebrücfliche (Genehmigung feine« Kontrahenten beffen

©rittfehweigen als (Genehmigung ju interpretirrn.

3u §§ 74, 191. ©. 374. Eine Vernfung«f<hrift war

von einem Slnwalt zweiter Snftanj unterzeichnet; bie 3uftellung

erfolgte fcboch laut be« 3u|te(luug«aft« auf betreiben be« Sin*

waltö erfter Snftanj. Sic Berufung ift vom £>berlanbe«geri<hte

unb vom 9teich«gerichte(II.Ei»tlfenat vom 21. 3uni 1881 ©.374)
al« unzuläfftg verworfen, weil fte nach § 74 gültig nur von

einem jugelaffencn Sluwalt Reiter Snftanj eingelegt werben

fann. — Saß bie Labung vor ba« ©erufung«gcricht nur

von einem bei bie fein (Gerichte zugclajfcnen tHnwalt aufgehen

fann, ift aflcrbingö nur eine forrefte Slnwenbung be« § 74 unb

entspricht bem (Grunbfape, baß jur Vertretung vor einem (Ge*

richte im ©fnne be« § 74 Slbf. 1 fchon bie Labung vor ba«»

felbe unb be$. bie Einreichung ber Labung zur 3enniitbeftim»

mung gehört. 3nbeß bebenflich ift fchon bie weitere Folgerung,

baß ber Slnwalt, welcher laben läßt, auch bireft ben (Gericht«»

vollziehet mit ber 3ufte(lung beauftragen muffe. Siefer Äuf»

trag ift fein Slft ber Vertretung vor bem (Gerichte unb in bem

llrtbeilc be« vierten ©enat« be« 9ieich«geri<ht« vom 9. SJlärj

1882 3«rift. ffioch. ©eite 134, 135 ift mit Siecht auflgeführt,

baß auch im S(nwalt«pro$etSc ber Auftrag zur Bewirtung einer

3uftellung von ber Partei ober einem von ihr beauftragten Sin»

walt früherer 3nftan$ ertheilt werben fann. ©elbft wenn man

ba« Vetreiben ber 3ufteflung al« untrennbaren 3l;ril ber Labung

aufeben will, febenfaü« fann uub muß in Verbinbung mit bem

Umftanbe, baß bie Verufung«fchrift in ber $ha* l’en einem,

beim Öerufung«gerichte zugelaffenen Süiwalifl unterzeichnet war,

Oie Ihatiache, baß bie 3uftcüung«urfunbe eine 3uftellung auf Ve-

treiben be« Slnwaltä erfter 3nftanz befunbete, füglich bie Sluelegung

erfahren, baß ber Slnwalt erfter ^nftanz uur *» Aufträge feine«

Kollegen zweiter 3i»ftanz bie 3us‘ietlung habe bewirfen laffen, ba er

anbemfall« nicht wohl bic ©chrift beffelben befommen haben

würbe unb ba er fie boeb auch nur $ut Vcranlaffung ber 3u»

Stellung befommen haben fauu. 3n einem faft gleichzeitigen

Uriheile be« 111. ©enat« vom 14. 3unil881, 3ur. ©ochcnfchr.

1881 ©. 149, hatte berfelbe auch «inen Solchen au« ben Um-

ftänben zu entnelmicnbcn Auftrag für zulässig erfldrt. 3n bem

Urtbeile be« II. ©enat« vom 21. Sutii 1881 wirb »ermißt, baß eine

Behauptung: e« fei für ben Slnwalt zweiter 3nftanz jugeftellt,

gar nicht aufgeftellt fei. ©eilte bie« aber nicht fchon babnrcfi

genügenb au«gebrücft fein, baß bie rechtzeitige Einlegung ber

Verufung vom Slnwalt zweiter Snl’tanj behauptet -unb zum

Veweife bie gebachte 3ufteUung«urfuubc vorgelegt war ? Ein

Vesteljen auf aufibrücflichfter genauester Vorführung eine« solchen

felbftverftänblichen 3uiammcnhang« bürfte zu einem praftiid)

höchft verbrief; liehen gonuali«mufl führen.

3u § 138. Sa« Urthal vom 5. Sali 1881 ©. 304

entfehribet über bie folgen einer Verbinbung mehrerer Prozcffe

nach § M8 bahin, baß bie verbunbeneu ©ad'cn vom 3<it*

punfte bet Verbinbung an fo zu behaubeln feub, alö wären Sie

iirfprüuglich fchon in ber Klage »erbuubeu gewefen; bie Sin*

fprüche verfchiebencr, nun ju einem pro$effe gegen benfetbeu

Beflagtcn verbunbeneu Kläger werben baher nach §§ 5, 508

Slbf. 2 zufammengerechnet, um für bie Sfevinon be« Beflagteu

bie zuläifigc £ühe be« Vefd;werbegegenftanbe« zu finben.

Sie Slrt ber Verbinbung, welche § 138 beabfiebtigt
, ift

verfchieben au«gelegt. ftüt bic 2Öirfung, baß ein Prozeß ent-

steh«, baß bie 'Parteien ber hiebet verf<hiebeuen projeffe also nun

Streitgenoffen werben, unb nicht mehr für ober gegen bie nun-

mehrigen SJlitparteien 3eugen fein fönnen, haben fi<h erfldrt:

©trucfiminn-Koch, 3. Sluft. Slum. 2, Pcterjen, 2. Slufl. Sinnt 3,

v. ©anoeri, Sinnt. 1 ju § 138; Kleiner I. ©. 539, 541; aueb

wohl Puchelt I. ©. 398 Sinnt. 3.

2)ic (Grüttbe bc« Sieichegcrubtö für biefe Sluölegung ftnb:

2>ie Vemerfungen in ben ÜHot. ju ben §§ 56, 57, 138, baß

nach § IM eine objeftive uub jubjeftive Klagenfumulation von

SUntemegen folle hergeftellt werben fönnen; ber XHrrmutbbare

3wecf be« (Gefeite«, baß ber dichter tßun foll, #wa« ber Kläger

fachgemäß hatte thun folle it" unb ber fonft eintretenbe SRißftanb,

baß auch bei fachlich engster Verbinbung V. ber Slniprücbe

»ou SJlitberechtigten ober gegen SUitvcrpfltchtrie ober gleichartiger

Slnfprüche unter benfelben Parteien fonft eine prozeffualifchc

Trennung bleiben würbe. — Sagegen für bic SBirfung be«

§ 138, baß bie progeffe getrennt bleiben unb feine ©treitge*

noffenfehaft ber Parteien cutiteht, — mit Siücfficht auf bic,

einer Verbinbung in einen Projcß wiberfprcchenbe unb fonft

unnötige ober anber« au«zubriirfenbe bestimmte Vorschrift,

baß bie Slnorbnung ber Verbinbung nur „zum 3u>C(fe ber

gleichzeitigen Verhanblung unb Entfcheibung" erfolgen foll, uub

auf bie ffiirfuttg betreff« ber 3cugenbcfchräitftiug:

(Gaupp 1. Slntn. 3, ©euffert, Slnm. 1, v. SÖilmcweft unb

^evp, 2. Sluft Slnm. 1 zu § 138.

3u § 139. Saß bic gemeinrechtlich« exceptio pniju-

dicii bet'ufe ber Enticheibung ber umjor causa vor ber niiuor

causa nach ber E. p. D. nicht mehr ftattfinbet, erfldrt ba«

Urtheil »out 25. 3unt 1881 ©. 375. VergU SBcpell, 3. Sluft

©. 872 Sftote 65 a. 5reubeu|teiii»iKe<ht«fraft ©. 14U Slum. 2.

Siepet in Staffow unb Künpel Veitr. Vb. 26 ©. 138.

3u §§ 156 ff. 181. 3m Uriheile vom 29. ©eptcuiber

1881 ©. 413, 414 erfldrt ba« OieichÄgericht eine 3ufteQung

von Slnwalt zu Sluwalt für nicht erfolgt, weil ber Empfänger

bie ?(u«|tr(lung eine« Empfaugdbefenntniffe« nach § 181 ver»

weigert hat. (Gegenüber ber Slttjicht be« Veiufung«gcricht« : e«

reiche au«, baß irgenbwie bie 3ufte(lung al« erfolgt nachge*

wiefen j«, weil ber Vewei« ber 3uftelluug bu«h ^ie E. p. O.
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nid?t auf bieUrfunben bet §§ 174, 178, 181 Ab). 2 fcefc^rcmft

fei, wirb bcuierft: unter Beifeitelaffung biefer allgemeinen Brage

fei fi^erliA für eine 3"ft«llu"Ö von Anwalt 311 Anwalt baß

(Smpfaugfibefenntniß nact? Ab|\ 2 § 181 baß ÜJlininmm mit

Be3ug auf ben Außbrucf: „genügt."

Siefe Bebeutung ift inbeß immerhin tefrcnllid; bet Auß-

bruc! iagt bod nur, baß gegenüber einem folgen Beweiie titelt

ned größere (Erforbetnific »erlangt werben bürfen, ohne bavon

ju fpreden, ob nidt aud gemäß §259 irgenb ein anberet 'Be-

weis ftatt^aft ift Aber fettft jugegeben, baß § 181 Ifif. 2

ein BHnimum bqeidne, fo ift er bod eben beßfjalb and für

§ 181 nic^t bet einjige juläffige Beweis. Sollte nidt etwa ein

geridtlid«* Anerfenntniß beß (Empfängers benfelben Badweiß

begrünten tonnen? unb feil etwa ber Berluft bet 3uftcllungß-

urtunbe aud ben Berlujt beß Bedtßmittelß ober beß (Einfpnidß

311t Böige b^ben muffen, weil bie Urtunbe nidt probucirt werben

taitn? (Eß tarnt nicht biefttRdt bet 6 . j). £). fein, von engen

fcrmaliftifchen Auslegungen bie 2Bahrung ber Bedtc abhängig

ju machen. SBorin im vorliegenbcn Balle ber „irgenbwte" ge-

führte Nachweis beftanb unb weshalb er hinter jenem BHnimum
jurüctbletbt, ift nicht bargelegt, ©ünfdenßwerth bleibt ein biß

je$t noch n'$t erfolgter Außfpiud beß Oieicbsgericbt« barüber,

ob allgemein ber Beweis ber 3ufteUung nach *« C. auf

bie Urtunben bet §§ 174, 178, 181 Ab). 2 bef<hränft ober

jebeß Beweißntittel jujulaffen ift.

3u §§ 162, 164. 3n fachgemäßer Bücffidt auf baß

0elbft»erftänbli<he erflärt baß Urtheil vom 20. September 1881,

©. 360: Sie Borfdrift beß § 164, baß bet 9ie<htSiuittelfchrift*

faß bem injwlfchen bevollmächtigten Blanbatar ber l^h««"

Snftanj jujuftellen ift, feße nicht nur »crauß, baß ein ^rojeß-

beoollmächtigter für bie höhere Snftanj bereits bcjtellt ift, fonbern

auch baß bieß ben Betreibeuben betannt ift ober ohne ihr Ber»

fdulben jur 3eit ber Beranlajfung ber 3ufteflung hat betannt

fein müffen. Sabei ift ferner bei (Einlegung ber Bevificn feitenß-

beibet Parteien angenommen, baß bie Unfcnntniß ber Partei

von ber bereits vier läge vor bet eigenen 3ufteHung erfolgten

3uftedung eineß gegneriiehen ^rojeßbeoottmächtigten britter 3«-

jtanj noch Wne »erfd'ribete war. Ser ©runbfaß finbet natür-

lich auch fnr § 162 feine entfprechenbe Anwenbung.

3u § 231. Ser ©runbfaß ber (Entfd«tbuug Bb. 4

0. 437, 438, baß eine Beftftettungßtiage nach §231 alßbann,

wenn bereits auf (Erfüllung getlagt werben tann, nur unter befon*

bereu Umftänbcn (bet fRachweifung eineß befon beten 3ntereffeß)

juläffig fei, ift im Bb. 5 ©. 393, 394 mit bem Bewerten

wieberholt, baß bei einer Berbinbung einer folgen geftfteQungß-

tlagc felbft ba, wo jie juläffig fei, mit ber (Erfüflimgßflage nur

bic Icßtcre in Betracht tarne, b. h* wohl» baß bie erfterc abju-

weifen fei, wenn bie ©rfüttungSflage juläffig ift.

3u § 24 3. {nnfichtlich beß gelegentlichen Außfpruchß

0. 353, baß bie 3urücfnahme ber Älage feitenß beß Älägerß

in ber Berufungßiuftanj nicht mehr erfolgen fönne, vergl. nad«

ftehenb 31t § 559.

3u § 259 u. (Einf. ©ef. § 14 Br. 2 0. 367. Set

Code civil Art. 340 unb baß großherjoglich heffO<he @«feß

vom 30. Blai 1821 erforbern ein Anerfenntniß beß außerehelich^'

Batevß, um Anfptüche auß einer außerehelichen Batcrfchaft be-

grünbeii 311 tonnen. Siefe ©efeße finb nicht i'rojcßgefeße unb

He jtnb nicht in Böige beß ©runbiaßeß ber freien Bewciß-

würbigung als ©efeße, welche nur bie Beweismittel für baß

Diechtßoerhältniß bet außerehelichen (Erzeugung außfchloffen ober

befchräntten
,
burch § 14 Br. 2 6inf. ©ei. aufgehoben. Biel-

mehr ift hier baß Anerfenntniß bcjiehungßweije ©eftänbniß eine

materiell-rechtlich erhebliche 5hatfa<he alß eine Boraußfeßung

beß Anfpruchß unb fomit burch bie 6 . $). 0- nidt befeitigt

0o baß Urtheil vom 29. 9Rärt 1881 0. 367. 3" gleich«

SBeife ift baß, in ben §§ 13 Br. 2 unb 19 Br. 1 beß lanbrecht*

liehen ©efeßeß vom 24. April 1854 bejeidjnete Anerfenntniß

ber Batcrfchaft in öffentlicher Urtunbe — foweit bie Batcrfchaft

hierauf unb nicht auf fonftiger gcfeßluhcr bejießungßwciie

projeffuaUfdet ©runblage beruhen foH — eine materiefl-redt-

lichc Boraußfeßung beß Anipruchß. (Ebenfo finb bie gejeßlid«"

„Bermuthungen" über bie eheliche Baterfd)aft unb bie Bor-

(driften über bie fadl'd« 3uläfügteit ihrer ©iberlegung beß

A. fc. B. II. 2 §§ 1—5 materiell • rcdtlid« ©runbjäße (vergl.

(Einf. ©ej. § 16 Br. 1) unb beui pro&effualiichen prinjipe ber

freien Bewcißwürbigung nidt unterworfen. 3**nt leßteren ©e-

biete gehört bagegen aQerbingß bie Borfdrift beß § 6

A. 2. B. II. 2 barüber, ob unb wcldeß ©ewidt bic (Erflärung

bet Blutter für einen an fid fadlid 3uläffigen Bewciß haben

fett. |?reuß. 3«ft. 9Bin. Bl. 1882 0 . 10. Öiaffow u. 5tünjel

Beitr., Bb. 25. 0. 1027.

3 u § 248. lieber eine prinzipiell intrreffantc unb praftifd

wichtige B^age entid<ibet baß Urtheil vom 28. Dctober 1881

0. 422. (Einet ©ittfdäbigungßtlage war ber (Einwanb mangelnbcr

gcfeßlicher Bertretung entgegengefeßt. Stefe projcßhinbernbe

@inrebe, § 247 ad 6
,
würbe in erfter 3nftan$ verworfen, eß

würbe fofortige SEBeiterverhanblung in bet Sache felbft gemäß

§ 248 befdloffen unb in betreiben bemnädit bie Bcflagte ver-

urteilt. Sie Beflagtc legte nur gegen baß erftere Urtheil be-

treffs jener (Einrebe bie Berufung ein. Saß Berufungßgeridt

wieß bicfelbc jurüct, weil gegen baß in ber Sache felbft ergangene

Urtheil nidt Berufung eingelegt war, bieß Urtheil rcdtßfräftig

geworben unb bamit bet fProjeß beenbet unb bie ©inrebc gegen«

ftaubßlcß geworben fei. Saß Beid^geridt erflart bieß auf Be-

»iiton für redtßirrthümlid unb führt auß: Saß in bet Sach«

trgehenbe (jweite) Urtheil erlebigt immer nur ben abgetrennten

eventuellen Bedtßftoff; eß hat bie Borentfdeibung über bie

ftreitige ^rojeßvoraußfeßung felbft jur nothwenbigen Borauß*

feßung, gewinnt (ift burd bie BecßtSfraft jener Borcntfdeibung

bie Bebeutung eineß vonftreefbaren UrtßcilS unb verliert mit ber

Befeitigung berfelben feine ©runblage. Bon ber (Snnädtiguug

$ut fofortigen SBeiterverhanblung nad § 248 fann nur auf bie

©efahr h'" ©ebraud gemadt werben, baß bie Sachentfdeibung

wenngleid nidt fclbftftänbig augefochten, burch bie Befeitigung

ber Borentfdeifcung von felbft außer Äraft tritt. Auf bie Be-

fenberijeit beß 6influffeß bet Äontuma^ialfolgeu bei einer fcur<h

Berfäumnißurtheil erfolgenben ©athntfdß'bung, § 297, hat fi«h

baß Bridßgeridt nidt eingelaffen, weil h^« e'n auf fentra-

bittorifde Berhanbluug ergangenes Urtheil vorliege.

Sie (Sntfdeibung beruht auf ber begrifflich«" Batur ber

^rojeßvoraußfeßung, welche feftftehen muß, bevor in ber Sach«

felbft 311 entfdeibeu ift. Sic hat ben SBerth einer rationellen

(Erwägung de lege ferenda, Weid« i
a au(& ft1 tex lata

ftetß bie Bebeutung hat, bie ©ruiibfäße ju ermitteln, weideben
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®eftpgeber faebgemäfj geleitet haben werben, weil fie aut bet

Ülittur her Sac|« felgen. 5>ie Gntf<b«ibnng lägt figi im Uebrigen

auf bi« pojitisen Soti^rifitn bet G. O. über tat Berbält*

nij) bet mäglitbcn jweifaeben Betfabten, übet ben ©influg bet

raiiuUiit'rn Betbanblung unb übet bat 93et^ä(tn!g bet 3u'iicb(n‘

urtteiie bet 6. $). D. btjicbungtwrije betjenigen bet § 248

jut Saebentfebeibung nicht ein.

Gine poiitise bitefie Seftimmung übet bat Bcrbältnijj

bet Urteil« in jcldjem Soppclserfafirrii enthält bie G. i>. O.

nicht* Begrifflich ift bie Bercntfcbeibung ein 3wif<bcnurtbeil,

§ 275, bureb »riebet bat ertaifenbe ©triebt gebunben ift, § 289.

Sie vertiert audi babureb, Sag fie nach § 248 „in Betreff bet

SRcebttueittet alt Gnburtfieil anjufeben ift" nitrit ebne ©eiteret

unb nic^t abfelut bie Statur einet 3wif<benurtbrilt. Siefetbe

wirb gierbutd) nut betattig mobifijiit, ba| bie Borentfebeibung

feibftftänbig mit Siccbrtmittrln angegriffen werten tann, tag alfo

aueb bie in ffolgc fallet Snfedttung erge^enben Gntfebeibungen

erft übet bie ffiirffamfeit bet Borentfebeibung beftimmen, unb

bag biefe, wenn fie niebt bureb JRecfjttmittei angegriffen wirb,

bej. fonreit fie in geige fotrfjet mobifijirt aber betätigt wirb,

abmcii^enb non §§ 478, 510 au$ nie^t nteft beT Beurteilung

bet bemnäefift übet bat Sa<b*Gnburtbeil entfe^eibenben Siebtert

bäbercr 3nftanj unterliegt, fenbetn autb für biefen ebenfe bin*

benb ift, wie ein anbetet 3»if$enurtty«il füt ben etlaffenben

Siebter, Giner materiellen Dieifittfraft im Sinne bet § 298

6. O. ift bagegen bie Betentf^eibung niebt fällig
,
weil fte

fein« Gntiebribung übet ben „Tlnfprucb" ober einen il'ril bet*

fetben ift. — Sefctn alfe bei ber ©eiternerbanblung übet bie

.fiauptfaeh« bem CSerid^te, welcbct mägiitbenceife, tunull in fee*

neten Setntinen anbett jufammengefejt ift, alt bei bet Borent*

(Reibung, bie Sbatfaefie unterbreitet ift, tag füt ben Projefj «ine

Berentfebeibung mb § 248 getragen bej. netb nidjt reebttfrüftig

ift, treffen bie GrwSgungen bet SRritbtgericbtt aatlftänbig füt

bat in bet $auptfa$e erfennenbe riebt ju. Gt fann in bet

fiauptfatbe nut ein bebingtet, cscntuetlet Gitburtbeil — narbt*

bnltlid; bet Dteebttfraft bej. Slenberung bet Berentfebeibung —
erlaffen. @4 mur. biefent bebingten Gbaraftet inbeff aueb im

Urtteiie felbft btutbruef geben unb bat llrtbeü alt ein nut be*

bingtet tejeitpiien, beffen Bcdftredbarfeit unb füeebttfraft san

bem fRefultate bet Barftreitt abbängt. Sejeiebnet *itb bat Ut*

t^eil alt unbebingtet, fa raütbe et fefjan bett>alb bureb ffieiptä*

mittel anfet^tbat fein, weil et unjuläffigermeife nte^t Dichte

giebt, alt na<h bet Sachlage ftattbaft ift f£Ran mufj et babei

alt SReffit unb 'Pflicht bet ©erlebt? anirben
,
tag

,
jeweit bet

3nbalt bet son bet Berentfebeibung betragenen Ginrebe «inen

»an Tlmttwegcn ju berüeffu^tigenben punll betrifft unb bet

Siegtet aud) abgefe^en tan einet Ginrebe fältle fünfte »an

StmtSwcgcn betüeffiebrigen mup, auch bie Griffen} bet Bereut*

(Reibung übet biefelben unb ein entfprecjienber Berte^alt bei bet

Saebentfebeibung son Stmttwegen ju beni(tätigen ftnb. Stlt

weitete Äonfeguenj tann man gelten taffen, bag et jut Ttmti*

pfliegt gebärt, baff bat 0erid)t an bie son if)m erlaffenen

3wifibenurtbeilc bej. an bie reffitefräftigen 3wifebenurtbeiie bet

§ 248 gebunben ift unb fie balier berüeffiebtigen muff, foweit

bie münblidt Betbanblung ihre Griffen} fenftatirt ober biefelbe

in golge bet son Jtmttwegen ju scrfolgenben Stagen ermit-

telt wirb.

Darüber binaut jebotg bem Snbuttbeile brr $auptfa<be bie

Qualität einet bebingten alt eine felbft unautgefproeben irnina*

nenle jujufibreiben, bfirfte uitjuiäflig fein nub bet Batbwenbig*

feit bet nuinblidcn Betbanblung wibetfpteiben. Soweit eine

projebbinbernbe Ginrebe som Seflagten sargebta^t werben

mufj, um Serücfüibtigung beanfptu<ben ju fbnnen, faweit ift et

amt) Saibe bet Beflagten, bet Saebentfibeibung bie liarüidr

entgegen jufepen
,

ba| fie son einem naeb febwebenben Streite

übet eine folib« Gintebe abbängt. 2a — jumal in ferneren

Sermincn unb in l;äberrn 3nftanjen — bie ptajeffualifib«

Biägliibfeit sorliegt, bag biefe Il)atiat)e bet münb(i<brn Bet*

banblung nic^t unterbreitet wirb, fo ift fie in folgern gälte

jufalge bet Priiuipt ber münbliiben Betbanblung au<b niebt ju

bcrücfjicbtlgcn. Bergl. Gntfcb- SRciebtgct. Bb. 4 S. 368 ff.

Xiet ift Iden golge bet Berfüumung bet Gntgegnnng, § 208.

Gt gilt alfo umiomebr auib bei Sotalserfüumnig, wenn in ber

{»auptfaibe ein Berfäumniburtbeii etiaffen »itb bej. bet Befragte

gnt ni^t erfegeint ober setbanbelt; §§ 297 298. Gt ift habet

aueb Saebe bet Beflagten, ein unter Sgnotitung jener Xbat*

faebe etlafjenet unbebingtet Saeb-Gnburtbril bureb SReebttmittel

bej. Ginfptueb anjugteifen. öefebiebt biet niebt, fo erlangt

bafjelbe alt bat erffrebte Gnbjlel bet ^rojeffet bie materielle

SÄcebttfraft int Sinne bet § 293 unb bet Umftanb, bag naeb

ein Streit übet bie Batentfibeibnng iff'Wel't, ift bagegen «benfa wir*

fungtiat, wie bie Bejablung einet Sebulb sat einem cenbcm*

natcrifeben ttribeii, wetebem ber Ginwanb bet 3ablung niebt

entgegengefebt ift, nbtt eine in ben Siften entbattenbe wlbetie*

genbe Bewcitauhiabme, welebe einem Betfäumnigurtbeite gegen-

über niebt geltcub gemaebt ift.

2i«fe Söjuug befeitlgt antb adtin bie fanft entftebenbrn

ptaftifeben SDigftänbe
,

welebe fteb bafüt ergeben würben, bag

nnb wie füt ein Urtgeil, welcbet felbftänbig unbebingt ebne Be*

jugnabme auf ein anbetet Strritaerfabren nnb ebne Betbebalt

serurtbeilt unb welebet bureb Dteebttmittel aber Ginfptnd) niebt

angegriffen ift, ober alt Uttbeil lebtet Snftanj niebt m«br an*

gefaebten werben fann, bat Sttteft bet SReebttftart aber bie Beil*

ftteefnngtf laufet ju ettbeiien ift. §§ 645, 646, 662. Sen

Streit in bie Gntfibribung bet ®cri<bttj<beeibctt ju legen, ob

bie Grtbciluug bet Sttteftct obet bet Äiaufel wegen bet Bot*

ftteitt abjulebnete ift, obet bie Gntfibribung son einet Brfibwtrbc

übet ben 0eritbtij<brribet abhängig ju maeben, würbe febon

formell faibwibrig fein unb (lebt im ©ibetfpruebe mit bem

©tunbiafce, bag übet bie SReebte bet Parteien aut ben Gubut*

tbciien bat erfennenbe 0eriibt ju entfebeiben bat. Xurd) eine

etft sam ©criebitfebteibet in feinem Jitteft« Bejug nebmenbe

Berbinbung bet Saebenbutibeilt mit bem Barfttrite fann eene

foiebe Berbinbung rsirfungtsaQ niebt bergefteHt werben.

3u benfelben IRefuItaten gelangen l) in ri d;t l i ep bet blbfot*

birung bet 3wifebenurtbeiie bureb rin in bet -iiauDtfadjc ergan*

genet Berfänmnigurtbril: Struefmann-Kaeb 3. Hilft. Tinen. 3

u. § 297
;
©aupp fr tun. III ju § 248 S. 66 67 (abtoriebenb

bei fautrabiftorifeben Saeburtbeileu) ; s. Bülaw Jtamm., Hetm. ju

§§ 248 , 297 (aueb bei fontrabift. Berfabrrn, Slnin. 2 ju

§ 248); Gnbemann nub .Illeinet ju 5 297; Petetfen frmn. I 3

ju § 297; s. Silmowtfi unb ?esg ju § 297; .frenemann in

SRaffow u. .(tünbel Beitt. Sb. 25 S. 858. — güt bie unbe*

bingte ®eltung bet Gntiebeibung über ben Botftreit alt Bat*
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auAfrfeung bet ©at^entf^fibuug — auch bei eine« ©etf&umnifj*

urteil über bie .frauptfache tyridjt fiep aut *($).- 9talh

s>. ©ülew in Wani'U» u. fliiu&d ©eilt. ©b. 25 &. 85*2. —
•j. -sarwr? u. (Seuffert (ju § 298) ieljen im ftalle te« § 248

81bf. 2. tie ©erfaumiiiß in ber .frauptfache als eine nur par-

tielle, nach § 299 ju bel;anbelnbe au, eljne bie Äonfequcnjen

für feie uerliföenfce ftrage j« erörtern.

3u §§ 282, 280, 290. (Sin ©cfchluö *om 25. ©}arj

1881, ©. 357 iQuftrtrt bat ©erfahren bei Slbfafiung fcefl Urs

tfieilfl. @in Urtfyeil war uerlüubet, aber ncc^ nicht abflefa§t;

eö würbe bann in ^clgc eine« SRechenfchlcr* ein anbere« Urteil,

al« bat »crfünbetc, abejefafjt unb bie Abweisung burtp feie 3u*

laffigfeit her ©crichtiguinj nach § 290 inctit'irt. 2)a0 JHeich«*

geriet erflart: bagegen fei webet bie einfache ©erwerbe ju*

lafjtg, uni bat (Bericht jur Slbfaflung bet •jerfünfcctcn llrt^ieilt

nnb jur ©efchlujsfaffimg über bie ©erichtigung ju manlaffen,

weil feine 3urücfmeifung einet bat ©erfahren betreifeuben @e*

fiu^t vorltcge, § 530; noch auch bie fefortige ©erwerbe nach

§ 290, weil fein ©erichtigungabefchluü sorliege. 3ft inbef; nicht

ein ©ericbtigungtbeidjlufj in bem abgetanen Urteile enthalten,

wenngleich nicht abgefonteri? unb würbe nicht rücffld^tlic^ ber

©emerfnng, bafr bie grift bet § 290 erft laufe, wenn ein

eld;er ©cicbluf? »du SlmtGwegeu jugefteÜt fein, eine ©erwerbe

betreut bet ©erfahren« in ber IKidjtiing julafng fein, baf) ber

iui autgefertigten Urteile enthaltene ©ejcbluij wn Slmtewegcn

jugeftcUt werten muffe? ÜEBie fann ber (^erichtöfchreiber auf

bem abgefafjten llrtheile, welket nicht bat eerfünbete ift, nach

§ 286 21bf. 3 ben ©erfimbungfltag i'ermerfen? ( Schloß felgt.)

ihm tficirf)k<gcrid)t.

Stu« ten iu tet 3eit »cm 17. Slpril bis 20. OTai 1882

aucgcfettigten ßutfcheibuugeu ifl mitjutheilen:

3nr Gioitprogeffcrbunxg.

Sit int § 107 0. p. O. tet atmen Partei gewährte einft-

tceilige Sefreinng cm tet Serichtigung tet (Seri<ht«foitcii femnet

nach § 111 a. a. SD. tem (Segnet unter ter SoratKfebung ju

Statten, tag tie arme hattet alt .Klägerin in tet erften ober

teueren Snftanj anfgetreten ift. Saran« folgt, bag tet (Segnet

tiefcSletgünftigung nut snin3roerfcjcincr IHecbte»ertbcitigung

gegen tie Angriffe tet armen Partei, nicht aber auch bann ge.

nicicl, wenn et feitet Kläger unt 93erufnng»flSger »tet Sie.

»ifientfläger ift. 39efd>l. te« 111. ß. ®. »cm 2. Wai 1882.

Sefdiw. III. 11./82. - Sie §§ 50, 51 0. p. 0. finben auit

auf furijlifite perfeuen unb atar amt auelantifche Slmcentung.

06 gilt amb ffit fic ba« turctgreifeute Prinjip, tag auit tie

amlänbifite Perfon jur Si«ht«verfolguug tut Sntanbe jujiilaffen

fei, fcfetu fie nach tem für ihren Statue inafigebenben au5-

läutiidjen SRechte taiitlungä- unt ti«pcfition«fähig ift. Sit. 503. 81

II. »cm 14. SIptil 1882. — Set Süßtet l’at tie aut § 259

0. p. O. atjuleitente ’i'etngniü
,

tie ßrhebung einet »cn tet

Partei tcantraglcn i'eweife« teelalb abiulcbuen, weil nait feinet

freien Ucbetjeugung tutet bie (Srfcftiing etwat Sattbien littet

nitbt ermittelt werten fann. 9lt. 229/82 I. »cm 3. Sllai 1882.

— Stetnlid; Sir. 234/82 IV. »cm 13. Slptil 1882, Sit. 223/82 L
»cm 29. Sty'til 1882, 91t. 866,81 V. »ora 26. «Ipril 1882. —

Seil bem Mittler tie Sefugnit juflebcn, tie 3utntfweifung eine«

aiigebctenen Öeweife« für ein jutreffentc« SrweiStbema au« tem

CSrunte fiten »ertautener unerfttüttettiitet Uebetjeugung au«,

jufpeeiten, fc ieg! ihre Slu«übiing gerate »ctan«, tat tiefer

Otunt tet Snrüttweifung te« ©eweilanirag« flat au«gcfptctten

wirb, bamit er'itbtlidi wirb, e« habe fitt tet Siitttet tie SKcglitt'

feit, ei mürte ta« Setauptcte wirflitt bejeugt, ;um »dien Sc-

»ufjtfein gebrattt unb et fei fitt tatübet flat geteerten, tat

tiefe« @rgebni§ tuet feinen ßinflut auf feine Uebetjeugung ge*

winnen fcmie. Sfnbetufatl« fetlt e« an tet n.iA' § 259 ß. f'. 0.

etfcrtetliited Begtüntung tet Uebetjeugung. Sit. 678/81 I.

»cm 1. Bptil 1882. — Sluffcebung te« Uttljeil« »egen SDlangel«

in bet Üäegiüntung — §§ 259, 513 Sit. 7 G. fl. D. —
wc bet II. Süßtet, »Stroit et tie in II. Saftanj sergcttlagenen

£a(p»etftSntigen für ebtnfe geeignet erftart, als tie in I. 3nftaiij

abgetütten, feinen (Stunt für tie Stbletnnng bet elfteren angiebt.

91t. 897/81 rv. »cm 30. SDlStj 1882. — «Itidje gut-

fifieibnng, weil ein ftreitiger unt feineiweg« felbft»etftäntlid)er

Slctterfap tet Sttlufjfotgerang, mit btt beite Sorinftanjen jur

Sllagabweifung gelangen, ebne jeglidv Segtüntung gelajfcn ift.

91t. 252/82 II. »cm 2. ffllai 1882. — (Sleitte 6ntj deituug
wegen innern SBibetfptuip« in ter Scgrüntung. 91t. 221/82 I.

»cm 22. Stpril 1882. — ScSgtciiten wegen Sllanget« in bet

Stgrünbung 91t. 221/82 II. »cm 9. SWai 1882 unt 9!r. 920/81

IV. »cm 20. Sfpril 1882. — ®et § 278 6. O. fept »ctan«,

ba§ |i$ tie ßtflätnng te« SBcflagtcn mit tem Sn^alte tet

Ätage bedt. 91t. 227/82 I. »cm 26. Sfpril 1882. — Sfuf.

Hebung te« ötrufungSurtbeil« wegen nngenügtnbet Sarfteflung

te« Sad* unt Stteitcet^Sltniffe«. § 284 ß. f/. O., 91t. 918,81

IV. »cm 17. ülpril 1882. — 9lai^ § 427 in Slerbintung mit

§ 439 ütbf. 1 G. ?>. D. fint in tem betingten Unfall tie

(SlbeJfolgen nur fo genau feftjuftetten, at« tie Sage tet

®a$e bie« geftattet; e« fann teine«»rg« für fat^gciiiij ge-

halten wetten, in tiefet äJejitbmig alle tenfboten gccntualitäten

patttettet ßitt«Ictflung unb Sibeämeigeruitg im SBcrau« tunt;.

jngehen. 91t. 216/82 I. »ciu 19. SIpril 1882. — ®ie SJc-

ftimmung be« § 500 9tr. 3 ß. p. O. ift auf ben Ball be-

fc^rünft
,
tag bie ßntfibeibung übet ben (Snint be« Sfnfprmh«

sotab erfolgt ift. ®ie SSetlegmig be« § 500 9lr. 3 ß. p. O.

hat tie 'Knfhebung te« ganjen ®etufungänrtheil«, t. h- aud)

übet ben SUaggrunb bur<h ben Me»i'1ou«riihtet 3ut Sfctge, weil

bet Scrufung6ti<hter ju einet abgefcntcrteii Gntjcbritung übet

ben Staggrunb in einem gnbutthelle niiht befugt wat, ein

3wifihenurtheil aber liiert ertaffen hat. 91t. 897/81 V. »cm

3. 3Rai 1882. — SBctfihiebenbtit tet ©rünbe bet »crinftanjliihm

ßntfifjettungen ftellt feinen neuen felbftftäntigen Sefihwertegriinb

im Sinne te« § 531 ö. p. 0, her. 91t. 39/82 III. »cm
22. Sprit 1882. — Set § 531 SJbf. 2 fintet auch bei Se-
hweiten in (9eriiht«toftenfa<heit Slmoentung. B». I.

16/82 »cm 17. Slptil 1882. — ßrgänjungen bet tpatjächlidjen

Slngaben jut Segrünbung tet .Stage, nach SRafigabe ter §§ 235

Sir. 3 ,
240 ß. p. £>. fint auch i» UifuutcnptCjeffe Maitbaft,

infiffeit aber tunh Utfunben bewiefen werten. Sir. 913,81 IV.

»cm 13. SIpril 1882.

3ur ÄonturSortimug.

Sie ßeffion »on SDliethjinfen, welche btt (Semeiu-

fchulbnct »ct tet Scnfurtttcffnung ju (Sunfleii ttittet Petfonen
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»orgenonunen fiat, binbet ben flonfurßseitsalter fcweit nicpt,

alß jene ÜJiictfoiufen baß Acquisalcnt für bie bau ÜRietpcr son

ber flcnfurßserroaltnng ju gewäljrwibe ©iethnupung barftdfcn.

(©twinrechtlicher Sali) 9h. 203,82 I. »om 25. 9Jlarj 1882.

— Sie §§ 22— 34 &. fl. O. bieten feinen Anhalt für bie

Annahme, baff ber Scfjulbner ftpon beim Abftpluffe beß ange-

fochtenen ©ertrageß fiep im 3uffanbe beß materiellen flenfurfeß

begraben haben muffe. 9h. 582/81 III. som 4. April 1882.

— ©oraußfepung ber im § 23 3iffer 1 fl. fl. 0. gegebenen

AnfecptungßHage ift fclbffserffänblich, baff gt»ifd?en ber ber äuge»

focpteneii 9iecptflhanblung soraußgegangetien 3ahlungßeinftenung

unb ber ÄonfurßerÖffnung ein caufaler 3nfnminen^ang beffept.

.frätte bal;et ber ©emetuffhulbner nach beut 3dtpunfte beß som

©laubiger erwirften unb angefochtenen iffanbreebtß feine 3ap1ungen

wieber aufgenommen, fc würbe baß gebaute tßfaubreept unb

folgeweife bie fRealiffrung beffelben burch erlangte ©efriebigung ber

Anfechtung nach § 23 3iffer 1 nicht unterliegen. 9h. 506/81

II. som 4. April 1882. — (Sine ©cnacptheiligung im Sinne

beß § 24 Ä. fl. O. liegt »er, wenn tur<h baß angefochtene

©efepäft ber Stanb ber üJlaffc beeinträchtigt wirb, ob baß 9iecptß«

gefchäft auch eine ©enacpthriügung beß Scpulbnerß enthalt ober

ob bie ©ermögenßlage beffelben nicht geänbert wirb, erfchelnt

für baß. Anfechtungsrecht ber ©laubiger ohne ©ebeutung. ©on

biefeu ©effeptfipuuften ift auch fcd ber an ffch juläfffgen An-

fechtung einer Angabe au 3ahiungßftatt außjugeben. 9h. 582/81

III. som 4. April 1882. — Auß § 26 Ä. fl. O. ift nicht ab-

juleiten, baff bet ‘Sag ber 3ahiungßeiiifteflung nicht früher alß

6 fDfonate »ot ber Qrcffnung beß flonfurfeß feftgefteUt werben

bürfe. 9h. 203,82 I. som 25. üRärj 1882.

SctÄ -franbelßrecfff.

Set .frantelß*©ejelljchafter ift au fl n ah»uß weife wegen

ber von ihm geführten gefellfchafüichen ©efepäfte bau aubeni

WefeOfchafter gegenüber rechmmgflpflichtig, wenn ©fiepet unb

©ilanj eine genügenbe Information nicht ergeben. Sie näm-

liche ÜKechenfehaftflprlicht ergiebt fich für ben Siquibator einer auf-

gelbften «franbelßgejenffpaft bei ber burch bie früheren .franbelß*

gefeHfchafteu bewirften Siquibatiou bezüglich ber ©ejepäfte, welche

berfelbe ber ©orfeprift beß Art. 136 A. S. .fr. ©. ©. jumiber

allein außgeführt hat. 9tr. 230/81 V. som 26. April 1882. —
Schon bie allgemeine Anzeige beß flomutiffionävß, baff bet

Auftrag außgeführt fei, ohne nähere Angabe, ob er in ber einen

ober anberu Art außgeführt fei, pat bie SBirfung ber Auß*

jchlieffuug ber 3uläfffgfeit beß SBiberrufß Seitcnß beß flomuiit-

teilten, ©gl. Art 377 A. S. £. ©. ©. 9h. 686/82 I. som

26. April 1882. — ©mit mit ber (Bifenbapa ein einjelner

graeptserhag abgefchloffen »ft, für welchen ein beftiiuniter

publijtrter (in ber ©ercffcntlicpung burch JDtucffeptet ju h»<P

berechneter) Sariffap maffgebenb ift, fo ift in bemfdben jwat

ben SS orten nach Jariffap in ber publijirten .frohe ser-

einbart, ber ©ertTagßwide ber Gifcnbapn jut 3elt tcß Abfchluffeß

famt aber nur alß auf beu graeptfaff, wie berfelbe feftgefteUt

worbcu war, gerichtet angefeheu werben. Sähet ift bie 9iüd-

ferberungßflage wegen ju siel gezahlter graept, gefffipt auf bie

veröffentlichte ©erieptigung beß Üarifß, für begrüntet erflart

werben. 3h, 695/81 I. vom 11. ©Sq 1882. — Ser Um*

ftanb, baff eine jut Außführuug ber (Seejcpiffß*) Ädfe etferbet*

licpe Slaffregel (Schleppen) zugleich bie thatfächliche Sßtrfung

hat, Schiff uub Labung auß einer gemeinfamen ©efapr ju er-

retten, berechtigt ben ©erfragter nicht, bie burch biefc ÜRaffregel

seturfaihten flcffeit alß jur gtoffen frasaric gehörig ju be-

hanbeln. 9h. 202/82 I. som 1. April 1882. — Älaujeln

in ©erfieperungßserträgen, welche an bie Unterlaffung ber

fllageerhebuug binnen beftimmter griff baß Gtlöfcpen beß 9iccptß

fnüpfen, fwb nicht nach ben ©runbjäpen ber ©erfährung, fonbern

uach ben allgemeinen für Grfütlung sertraglicher ©erpflichtungeu

geltenfeen i'rinjipien ju beurtheilen. 9h. 224/82 IL som

9. 2Rai 1882.

(Hnjelnc tRcidjflgefcpc.

Ser § 1 20 Abf. 3 ber 9hvcflc jur Oieicpßgewerbeorbiiung

iff fein auf Scpabenßserhütung abjielcnbefl ^olijeigefeff im

Sinne beß § 26 I. 6 Sl. U. IR. 9h. 907/81 V. som 15. April

1882. — ©ei einer fllage auf Slinberung ber iRente auf ©runb

beß § 7 9t .fr. ©ef. ift ber 2ag ber 3uffellung ber fllage

auf «frerabiepung, nicht ber ber rechtßfräftigen Gntfcheibung ber-

jenige 3eitpunft, son welchem ab bie ÜRinberung ber 9iente be-

rechnet wirb. 9h. 838/81 V. roin 15. April 1882. — 3um
ÜJiünjgefcb som 9. Suli 1873: Saß Äfichßgeritht verbleibt

in ber grage wegen ber ©erechnuug öffcrreichifcheT Giienbahn*

Obligationßcouponß bei feiner bisherigen fhapiß unter außführ*

lieber Sibcrtegung ber Seitenß einjelner Schtiftftellcr gegen bie-

felbe sorgebrachteu ©rünbe. 9h. 676/81 I. som 1. ÜRärj 1882.

— 3u»n iN atentgefeb: Ste bloffe Priorität ber An-

melbung giebt fein Oiecht, bie im § 10 beß i'atcntgefebeß sor-

gefehene fllage auf ©erniehtung eineß auf fpätcre Anuielbung

erwirften ?)atenteß ju erheben. 9h. 135/82 II. som 28. April

1882. — Sn ben §§ 5 unb 8 ber flaiferlichen ©erorbnuug

jur ©erhütung beß 3ufammenftoffeß son Seefchiffen som

7. Sanuar 1880 wirb nicht jwiffhen unfreiwillig unb frei-

willig ftillliegenben Schiffen unterf(hieben, vielmehr jwifcheit

bem galle, baff ein Schiff — fei eß in golge eineß Unfadeß ober in

golge beß tluiffanbeß, baff eß ein Selegrapbeufftbd legt, nicht

uianösrirfähig b. h* «*r^t ohne SSeitcreß cur gortfepung

ber gahrt im Staube ift, unb bem gälte, baff ein Schiff r>ot

Anfer liegt. Sie bort beffimmten Signale ftub außfchlieff*

lieh f“r welche ffch in ber betreffenteii 2age befinteii,

jugelaffen. 97r. 708/81 L som 29. ffllfirj 1882.

©emeine Sfecfft.

9lach gemeinem proteffantiffhen flircheu recht iff bie ©er-

längeruug einer richterlich auf bestimmte 3dt serftatteteu ^reunung

ber Ghegatten son Sifch uub ©ett burch ein weiterß grrichtlicheß Gr-

fenntniff auf einen weiteren nach richterlichem (Scmeffen ju beftim*

menben 3«itraum jul&jfig, wenn nach richterlichem Gtineffen erheb-

liche ©riinbe hierfür scrliegcn. 9h. 211/82 1. som 12. April 1882.

— ©ei Grmangelung son Ghescrträgen crleibet bafl unter Glje-

lenten burch bie ©efehe ihrefl elften 23chnffffeß begrünbete ehe*

liehe ©üterrecht burch ben Uuigug in ein anbereß Siechtßgebiet

feine Umäiiberung, fofern unb ioweit nicht ber ©eibehaltung

beffelben serbietenbe ©efepe beß neuen ffiohnorteß entgegeuftehen.

9h. 127/82 III. som 18. April 1882. — Sie Gltern fmb

befugt, son einem Sritten bie Außlicferung ihveß in teffen

©ewalt beffnblichen uumünbigen Äiubeß burep gerichtliche fllage

ju begepren. Ser Sritte hat nicht bie Ginrebe, baff bie Aue*

lieferung bem Snterefjc beß Äiubeß wtberffreite. Ser Ab*

jehluff eine« ©ertrageß jwiffhen ben Gltern unb dnem Sritten
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über bal ©rsießunglrecßt in Slnfeßung bei Kinte! ift $war $u»

läffig, feine Surcßf üßrung aber mittelft 9t ecßtljwangel

würbe ben guten «Sitten wiberftreiten. 9tr. 258/82 I. vom

22. 9lpril 1882. — Ser SRießbraucß ift ein ton bem 9tecßt

auf bie einzelnen Stußungen ju unterfeßeibenbel 9tecßt unb

heftest nießt lebiglicß in bem 9tccßt auf bie einzelnen fJtußunge».

9tr. 206/82 I. rem 5. Steril 1882. — Sal ©rlffcßcu ber

Servitute» praodiorum urbanorum erforbert eine usucapio

libertatis, wäßrenb tum Untergang ber eervitutes praediorum

rnsticornm ber jeßnjäßrige Sticßtgeßraueß genügt. Sic Servitut

bei Safjerßolenfl — aquac haustu» — jaßlt ju ben leßtereu.

9tr. 188 81 III. rem 14. 9lpril 1882.— Sie bem ©inbifanten

311 erftattenbe omois causa rci umfaßt jeben ©r werfe aul

ber Sacße, welker burch beren ©erentßaltung ißm entzogen ift,

aber boch immer nur einen folgen ©rwerb, ben er ßierbnrcß

ein gebüßt hat, alfo bei eigener öenußung ber Sache felbft

gemalt ßafeen würbe. L 20 Dig. de rei vind. 6,1. Sic causa

rei erftreeft fieß alfo niefct auf balfenigc, wal ber ©eflagte jwar

mit #ülfe ber Sacße, aber oßne ©enacßtßeiligung bei Kläger!

für fteß lebiglicß gewonnen hat. 9tr. 183/81 III. rom 14. 9lpril

1882. — Ser Slacßbar ßat bie Stegatorien f läge wegen über»

mäßigen 2 ärml, welker auf bem benachbarten ©runbftücfe

erregt wirb. Ser beflagte Stacßbar fann jur 9lßfteHung bei 2ärml

unb Scßabenlerfaß für bie 3eit nach 9lnftellung ber Klage

verurtßeilt werben. 9tr. 705/81 I. rom 29. fÖtatj 1882. —
Ser ©inrebe bei nic^t gehörig erfüllten Vertrag! gegenüber hat

Kläger bie veriraglmSßigc 91ulfüßrung ber übernommenen

Arbeiten ju beweifen. Siel änbert f\cß auch meßt burch bie

ttnnaßme berfelben Seitenl bei ©eflagten. 9tur in wolge ber

©iDigung, welche jebeeß in ber 9lnnaßme ber Arbeiten allein

nicht liegt, wirb bie ©ewetllaft geänbert unb fofern bie

©illigung einen bilpofttiven 9lft enthält, ganj aulge»

feßloffen. 9lr. 176/81 III. rom 14. KptU 1882. — Stc

©runfcfäße bei $anbel!« unb SBecßfclrecßtS über ben falsus

procurator — Ärt. 55 91. S. $. ©. ©., Slrt- 95 91. S. SB. £>.

finb bie bei gemeinen 9tecßtl. Ser falsus procurator

feßließt feincrfeitl ben ©ertrag mit bem Sritten ab, wenn auch

im fremben 9tamen. Sie rechtliche ^olge, baß ber ©lachtgefcer

bireft verpflichtet wirb, unb ber ©evotlmäehtigte außer ©er»

feinblicßfeit bleiht, tritt nur ein, wenn bie behauptete ©ollmacßt

in Sirfließfeit ertßeilt ift. *$ällt biefe ©oraulfeßung fort, jo

haftet ber angebliche ©evotlmäcßtigte all Kontrahent. 9tr. 94/81

III. vom 17. SJtärj 1882. — Sa! fogenannte Kirchen ft uh l*

recht ift ein je nach feinem Srwerbtitcl verfeßieben geftaltete!

fprivatreeßt, bal jwar ben ©infchränlungen unterliegt, bie aul

ber ©eftimmung bei ©egenftanbe! jum ©ottelbienfle fteß er-

geben unb bnreh bie fird;ltcßc Dtbnung hebingt ftnb, bal aber

im Uebrigeu gerichtlichen Schuß auf bem SBcge petitorifeßer unb

poffefforifeher fRecßtlinittel beanfpruchen tarnt. Sie einer Klage

wegen Storung im ©cfiß eine! Kinßenftußll non bem be»

flagten Kireßenvorftanbe entgegengefeßte ©inrefce ber Unjuläfftg»

feit bei SRccßtlweg! ift baßer jurüefgetoiefen. flr. 584/81 III.

rom 5. Sötai 1882. —
Sa« ^rrußtfdje 9lffncmeiue Üanbredjt.

$ür bie SBirfung ber ©ertrage ift nicht ohne ®eitere! bal

{Recht bei ©rfüQunglortel maßgebenb. Gntfchribenb ift vielmehr

bet burch Snterpretatiou 311 finbenbe ©ertraglwifle ber Parteien

barüber, welchem Strebte fie bie ©eurtßeilung ber Sirfung bei

unter ihnen etngegangenen Stccßtlverhältniffel haben unter-

werfen wollen. 9lr. 910/81 IV. Mm 18. 9lpril 1882. — Sie

Sirfung einer auflcfenben ©ebingung — § 114 I. 4 31. 2. &.

— bei beren ©intritt eine Stiftung nach ©eftimmung bei

Stifter! aufgehoben fein füll, befteht nicht allein barin, ber

Stiftung bal Siecht auf bal jugewiefene Stiftungluennügen

Su entpehen, foubern hat auch bal ©rlöfchen ber Stiftung

felbft, alfo bte ©ernidjitung ber berechtigten f)erfon felbft $ur

^jclge. 9ir. 252/82 IV. vom 24. 9lpril 1882. — Sie gefeß»

liehen ©orfchriften über 3ritbeftimmungen unb SBillenlcr»

flärungeu — §§ 99—169 I. 4 91. 8 . 9i. — erleiben auch,

9lnwcnbung auf 3ritbeftimmungen unb ©ebinguugen, bie fich

in richterlichen Urtheillfprüchen finben. 9lr. 312/81 II.

.J).
vom 30. ÜJlarj 1882. — Ser § 6 I. 6 91. 2. 81. finbet

bei $anbcl4gef<haften aul bem ®cltunglbcrci<h bei 91. 2. 5R.

9(uwenbung. Sir. 867/81 V. vom 26. 91pril 1882. — Ser

§ 176 L 9 91. 2. 9i. besieht fich nicht allein auf ben gall,

baß eine! ber bort bejeichneten ©ewaffer in ben ©rennen eine!

©ruubflücflbefißerl liegt, fonbern auch auf ben ftall, baß baffelbe

von ben ©runbftücfen verfchiebener ©runbftücflbefißer (Sbfageilten)

umgeben wirb. 9lr. 413/81 II. ^). vom 13. 9lpril 1882. —
Sie §§ 833, 834 I. 11 91. 2. 91. finb burch »rt. 283 «. S.

•£>. ©. ©. für «ßanbellgefdjäftc befeitigt. Sir. 278/81 I. vom

19. 91pril 1882. — Ser § 508 I. 12 91. 2. SR. ift nicht bahin

ju verfteßen, baß ein 3w«cf nur vortiegt, wenn bie ©eftimmung

ben eigenen ©ortßeil bei ©eben ober 2egatarl im 8lugc ßat,

vielmehr ift gefagt, baß wenn ber eigene ©ortheit bei ©rben

ober 2egatarl beabfichtigt ift, biefe ©eftimmung im ©egenfaß
jur ©ebingung nur all 3metf, nämlich all bie geringere ©e»

febranfung bejießunglwcife bie bal weitergeßenbe (Recßt ge»

wäßrenbe 9(norbnung ju eraeßten ift. Sir. 65/82 I. -f». vom

5. fötal 1882. — Ser Semanbem ertßcilte münblicßc Auftrag

ift bureß beffen 9lulfühning, ber münblicheu Sonn ungeachtet,

gültig geworben. 91r. 926/81 IV. vom 11. fölai 1882. —
Ser § 52 I. 15 91. 2. 9t. ift nach »rt. 308 91. S. £. ©. ©.

auch *m &anbel!Vfr!ehr anwenbbar geblieben. 9lr. 201/82 I.

vom 5. Äpril 1882. — Sie §§ 113, 114 I. 16 91. 2.

finb nur unter ber ©oraulfeßung anwenbbar, baß ficb aul bem

Snßalte ber Quittung felbft ergießt, baß bie 9lufhebung ber

Schult) ntd;t burch 3^ßlung, foubern in anberer SBelfe erfolgt

ift. 9t r. 18/82 I. $>. vom 21. 9lpril 1882. — ©0 ift, wenn

nicht ein befoubete« Stecht jur ©ertretung burch obligatorifche

ober bingliche ©ejicßungen gegeben ift, nicht geftattet, bie für

ober gegen einen fötiteigentßünier in ©erießung auf bie ge*

meinfchaftliche Sa^e ergangenen richterlichen ©ntfdieibungen

oßtie SBeitere! wirffam ju erflären für alle fötitrigentßünier unb

bie folgen ber fRechtlfraft eintreten ju taffen auch für bie im

projeffe nießt vertretenen Sßeilneßmer. §§ 1—4 I. 17 91. 2. 9t.

9tr. 933/81 IV. vom 27. 9lpril 1882. — Sem f)fanbneßnier

fteßt nießt frei, fuß cinfeiiig von feinen ©ertraglpflicbteu ;u be-

freien. ©I ift feine Sacßc, um leßterel 3icl ju erreichen,

vor Kunaßme ber 3aßluiig eine! Sritteu fteß ber ©euebmigung

bei fffanbgeßerl 311 vergewiffern (vor <£>eranlgabe bei |)fanbc0).

Äonfequenter Seife fteßt el ißm aueß nießt 311 , fieß bureß ©e*

rufung auf bie oßne jene ©eneßmigung angenommene 3«ßlung
gegen bie ^fanbvertraglflage 311 feßüßen. 9tr. 688/81 I. vom
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18. Slärj 1882. — 2)« Sermietber ift verpflichtet, bem Siietber

ben gewöhnlichen Octraudj bei 3J! ifttäotjrftcä bauernb ju ge-

währen. ©einigt et habet biefer i'ftirfjt nicht, wai aud) bann

eintritt, wenn ber Siietbgegenftanb ju einem erheblichen Jbeile

qualitati» ober quantitativ nicht btm Snballt unb 3mvcfc bei

Sertragi entfprctbenb genährt wirb, fo fann ber Stietber tont

Sertrage jurütftreien. § 888 I. 21 51. 9. 81. Db erhebliche

dJlängel »erliegen,! ift aui bem autgebrücften aber ben Umftänben

erbedenben 3wecf bei dRietbioertragci ;u entnehmen, mithin nach

btn Sebürfnijfen bei Siietberi ju bemeffeu. Sr. 330/81

I. t>. »um 14. Slpril 1882. — 2er § 800 II. 1 51. 2. 3t
lägt nute bie Sluilegung ju, baß ble übet ben ftanbeigemägen

Unterhalt bet grau ,u börenben ©acb»erflänbigen bem /Ritter

jtit Snformation bienen fodcn, titelt abet, bag bat ira § 799
II. 1 31. 2. SR. gegebene richterliche Seftimmungirecbt bat be-

idjtänft nnb bem Richter unterlagt werben fodcn, übet ben

Slarimalfag ber ©tanbeigenoflen biuuui ober unter beren SUit*

nimalfag hinunter ju geben. Sr. 54/82 I. .£>. »cm 14. Slpril

1882. — Sin Slater bebarf Weber jur Sntfagung nctp auih

jum »orbebaitlofen 5Intritt einer feinem minbctfäbrigen Kinbe

angefallenen Srbfcbaft bet Slutorifation bei »crmunbfcbaftlicben

©eriebti. {lieran ift auch Curd; bie 2>crntunbft$aft4orbnung

’-’orn 5. Suli 1875 nichts geänbert. 91r. 907/81 IV. »ent

3. Slpril 1882. — .Streife jinb nur infoweit btm äierfebre

entjegen, aii fie bem 3»etfe bienen foden, welkem fte gemibinet

fmb. Die Sinräumung »on Srbbegräbniffen ift bem Sigen-

tltünier bei Äitcbbofi geflatiet unb ber Sigentgümer bei Siecfcti

auf ein Srbbegräbnif; ift nat) § 3 I. 15 5t. 2. SR. befugt, bai-

jelbe gegen jebeit Slnmafier ju »erfolgen. 81r. 385/81 II. ft.

rom 17. Stpril 1882. — Ser § 960 II. 11 St. 9. R, bejiebt

fieb auch auf bie 93eräu§erung »on {typotbefenforberungen
,

ju

weiter and; Klöflct ber ftaatlichen ©enebmigung bebürfen.

Sr. 126/81 II. »ora 17. fflärj 1882. — ©er § 41 n. 19

3t. 9. 9t. ift in feiner Slnwenbung nidjt auf bie im § 32 a. a. D.
bejeiebueten Stiftungen beftbränft. ©erfelbe umfaßt jowobl ben

gad ber Unmöglicbfrtt ber in ber Stiftungiurfunbe »orgejtbrie-

benen SBerwenbungiari, wie ben gall ber Unmöglichfeit bei

3wtcf« ber Stiftung felbft. 91r. 204/81 IV. »cm 3. Stpril

1882. —
Singelne allgemeine fSrcuftifcbe (Rcfene.

©ie Klage auf SrfüDung einet »on bem ©eicblaftpflicbtigen

mit einem ©ritten jur Stiftung bet Unterbaltungtpfliibt ge-

jd*logenen Sertragi ift bem SRedttimege nitbt entjegen. 2)fr

§ 22 bei ©richgejegei »cm 28. 3anuar 1 848 berührt biefen gall,

in welkem webet bie ©eicbpflicht überhaupt notb eine beborb-

litbe Regulitung btt Seicbpfliebt angefcibteu wirb, nitbt.

St. 181/81 II. »om 25. Slpril 1882. — Die jum Settiebe

einet genterffi^aftlidten Sergwetfi auigejtbriebenen Beiträge ge*

büren ju ben Kommunfoften iui Konfurfe bei ©ewerfen (§ 41

Sr. 2 *>r. St. St. 0. »om 8. SRai 1855), fadi ihre Stuijcbteibung

natb ber jtonturieröffnung erfolgt ift. St.735/81 V. »om 29. Slpril

1882.— 3urSubb. O. ». IS.SBlarj 1869 — .(taufgelbcrbeiegunge

3war ift ei tintig, taf; ber bezahlte {igpotbefengläubiger für

ben ibm »erbiiebtnen Sbeil ber .fippotbef lein Borjugirecht »or

bem bejahten unb burtb bie 3abl»ng nitbt erloftbenen 2heile

bctfelben erwerben (ann, aber baburtb wirb einer perfötilitben

Beipflichtung bei gleichberechtigten Slntbeilibabert bai Recht, mit

feinem Sietmögen für ben Sluifad einjufteben, unb legieren ju

etfeben, ni<bt auigeftbloffen, unb biefe SBitfung führt babin,

bag ber SBerpflicbtete »on feinem pariiätifeben Rechte bem

©laubiger gegenüber im jtoOifiontfaUe feinen ©ebraueb machen

fann. ©trietb. Slrtb- 10. 44 ©. 1, ®. 64 ©. 83. Sr. 850/81

V. »om 5. Slpril 1882. — ©er § 41 S. S. @ef. »om 5. SRai

1872 regelt nur bie Setbie unb Pflichten ber betreffenben

{tppotbefengläubiger gegenüber bem Bcräufjeret unb Be-

werber unb lügt bie »ertraglitbcn Bejahungen bei Berfäuferi

unb Käuferi ju einanber unberührt Sr, 235/82 IV. »om

11. Mai 1882. — ©et im § 13 Sr. 1 bei j. g. glutbtlinien*

gefebei »om 2. 3u!t 1875 gebrautbte Sluibrucf
:

„Stuf Verlangen

ber ©emeinbe* ift nitbt wcrtlitb ju nehmen. St bat bamit

im ©egenfag ju bem adgemeinen ©runbfabe, bag für bloge

SaubeftbränNngen Sntfibäbigung nitbt bcanfprutht werben barf,

ftbärfer betont werben foden, baff eine Slerpflitbtung jur Snt*

ftbübigung aderbingi enoatbfe, fobalb an ben Sigentbümcr bai

Verlangen berantrete, einen S^ril feine* ©runbftütf! im 3ntereffc

bet ögcntlitben Slerfebri ganj aufjugeben. Db biefei Verlangen

bireft »on ber ©emeinbe refp. ihren Sertretern ober »on ber

Drtipolijeibebörbe geftedt wirb, ift um fo weniget »on SBe*

beutung aii ber ?egteren im § 1 bei ®ef. »om 2. 3uii 1875

gleitbfalli auibrütfiltb bie Sefugnig beigelegt ift, aut eigener

Snitiatioe, wenn bie polijeilitben ®efugniffe biei erbeifeben, bie

geftfepung »ou glutbllinien ju »erlangen, unb ei in bem @e*

fepe an jeber Slnbeutung fehlt, ba§, wenn bie Drttpoiijeibebötbe

»on biefer Sefugnig ©ebrautb gemacht bat, bie Serpflitbtung

jur Sntfibäbigung nicht ber ©emeinbe obliegen, unb auf wen

bann fonft übetgegangen fein fodte. Sr. 155/81 II. -f>. »om

24. Slpril 1882. — Eai f. g. Sotationtgefeg »om 8. 3nli

1875 bat feine llnioerfalfucceftion ber $ro»injial* unb Srcit*

»etbänbe in bie für ben gitfui bereiti am 1. 3anuar 1876

entftanbenen S)erbiubli<bfeiten begrünbet unb fiub febenfadi burtb

baffelbe bie woblerworbeneu Rechte IDritter, namentlich gegen

ben giifui auf Sntfibäbigung wegen rinei burtb üie mangel-

hafte Seauffcibtigung ber ßbauffeen »erurfaebten Unfall« ju

flagen, nibt berührt (rheinifcb-rr<btliibrr gad). Sr. 104/81 II.

»om 4. Slpril 1882. —
$ai Tfratijäfifdie (»abiftbe ganbretbü.

5)ie Sb'frau fann ben ihr gebübrenben Unterhalt — 9. S.

S. 214 — »on bem URancte nur unter ber Sorauijegung

fotbent, bag fie ihre Pflicht, bei bemfelben ju wohnen nnb bem-

felben überad b'n ju folgen, erfüde; anbrerjeiti ift ber SRann

»erpjlicbtet, bie grau bei jitb aufjunebmen unb ihr nicht burtb

fein Setragen bai 3nfammruleben unmöglich ju machen.

Sr. 212/82 II. »om 28. Slpril 1882. — $at 8. S. ©. 217

gehört bem f/erfonentechtt an unb ift fein ©ag bei eheliche»

©üterreebtt. ÜJetfelbe »erltert bei eintretenbem Eomijilweibfel

ber Bbegatten ganj ebenfo feine ©eltung, wie anbere ©efege,

welche bie Recgti- unb .ßanblungifäbigfrit einer S-Vrirn ju no-

uiiren beftimnet finb. Sr. 557/81 III. »om 7. Diäte 1882.

®enn eine gorberung tbeili butih Sürgfchaft gefcchert, Ibeili

nicht »erbürgt ift, finb etwaige Slbfchlagijablungen bei ©tbulb-

neri, fofern nicht etwai Slbweiehenbei ftipulirt worben ober

aui ben llmftänben fi<b ergiebt, ju ©unften bei ©läubigert

auch ben nicbtuerbürglen ®etrag in Stnre^nung ju bringen.

Sr. 144/81 II. »om 21. Slpril 1882. — gär gäde Cer S9e-
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fipöbigung bunp inangelpaHe 9eauffi<ptignng »en SlaatJfttapen

fomiut im (Miete lei rpcinifipen *Ked>tö nicht J 12 11. 15

A. 2. !R. fenbrrn Art. 1384 9. 9. juc Anweubung.

9tr. 104,81 II. som 4. April 1882. — Set Art. 1125

9.

®. 9. finbei auch in Pein gatle Pt« Art. 1398 9. &. 9.

ÄnwcnPung. Sir. 215/81 II. »om 31. SBiärj 1882. —
froutajial- nnP StnEutnrrftpi.

Set »ent ^olijeiptäfiPium feftgeftellte am 26. 3uli 1882

Ailerpöipit genehmigte ©ebauung« plan für Pit Stabt
9etlin enthält infefem, alt et prioatise gtäipen für cffentlic^e

©tränen unb fltäpe Pefignitt, einen gingrijf in Pa« i'tieat-

cigentpum, Pa Punp Pen i'lan Pie UuPePauParfeit fetiper Slätpen

feitgefteflt wirb; Pap PerjelPe niipt puPlijirt worben, ift rechtlich

cpne 9elang. 91t. 435, 81 II. .£>. »cm 24. April 1882. —
M. u. F.

$ic flrafrcdjüidjc Xljätigfcit besf iMeididgeridfW.

VI.

flräjubpitn »cm «Hör; uni April 1882.

I. 3 um StrafgefepPuip.

1. § 41.

®egen Sruitfipriftcn, auf weltpen nur gegen eine formale

©eftimnmng Pe« 'Jlrepgefepc« gcfcplt ift, wie Punp ffliiptbe-

nennung Pe« Snnfet«, lann niipt auf UnPraiicpParMaipuiig

n. f. w. erfaunt werPtn. Http. Pe« III. ©en. ». 8. OTärj 1882

(3376/81) 9iccptfpr. IV. 235.

2. § 49.

Sie 9cipülfe (ju einem Siepitapl PunP llepetlaflung eine«

Stplfiffctt) ift ftrafpar, and; wenn jic iinwttffam war. llrtp.

Pe« L ©tn. ». 20. Hprii 1882 (580/82).

3. | 55.

©ne Serien, Pie Pa« 12. 9ePen«fapr neip niipt scilenPet

pat, Pegcpt, auip wenn fie ftrafteiptliih niipt »erfelgt wetten

tann, Punp 9erüPung einet ftrafrnptliip »etPctenen .(ranpliing

eine ftrafpare Spat, welipe Pei ©eurtpeiiung Per SttafParfeit

eine« SüitfipulPigen ju Perüdjicptigen ift unP niipt Plc« al« Per

©folg eine« Serfjeug« aufgefapl werten lann. Http. Pe«

III. Straffen. ». 12. April 1882 (688/82).

4. § 57.

9ei ©erliegen eine« ©erptetpen« lann gegen Pen jugenP*

liipen Spater niipt auf ©enoti« erlannt werben, wenn auip Pie

8reipcit«ftrsfe auf Pa« fffllnimnm »cn einem Sage pctaPgepL

2'ei ©emeflcil bet ©träfe finb and; milPcrnPe llnittnnPe ju

Peräriplptlgen , welipe neben Per SiigenP »erliegen . wenn Pa«

®efep feilte jnläüt. llrtp. P. I. Sen. ». 20. ÜHärj 1882

(516/82) Setptfpr. IV. 261.

5. § 60.

gelittene llnterfuipHngspaft lann al« ©traijumefjuiigegnmb

angefüprt werten, wenn auip Pie ©ortePingungen jur Anreipiiung

Per .fiaft niipt gegeben fmP. Urlp. Pe« II. ©en. ». 21. ÜKäri

1882 (395/82) fficiptfpr. IV. 264.

6 . § 61 .

Sic ©teBiing tiuP Burüetnapme Pe« Antrag« auf Straf-

»etfolgung, fowie befielt friftgemäfie Stellung finb al« projcfjualc

SorpePingnng Per 9erfolgung auip in Per 8Sc"ifion«-3iiitanj

naep Pen Alten ju prüfen unP piipen leinen in Per Sonn Per

9cwei«aufnapnic feftjuitclIenPcn Speil Pe« SpatbeftanPc«. Urlp.

Pe« IL Sen. o. 14. April 1882 (637/82).

7. § 63.

Sie (Srflärung Pe« Aiitrag«Perciptigten Pd Stetlung Pt«

Strafantrag*
,

gegen einjclne ber 9etpeiligten feinen Antrag

(teilen ju weilen, ift opne ffilrfung nnb mul; Pie ©etfolgung

gegen alle 9etpeiiigten eintreten. llrtp. Pe« III. Sen. ».

I. April 1882 (212/82).

8 . § 68 .

Sie ©crjäpning wirb nur Purtp fclipc UntrtfuipungPpanP-

luugen uiiteePrcipen, welipe gegen eine Peftimmte ’jJctfen gerichtet

finb, niipt auip Punp (SrpePuugen Pe« epjeftwen SpatbeftanPc«

«Per (Srfotftpung Pe« unPefannlen Später«, llrtp. Pe« I. Sen.

». 27. April 1882 (757/82).

9- § 74.

Senn eine Sruijiprift, welipe Pen SpalPeftanP einer (traf-

baren Ranpliing entpäit, an »erfipiePenen Seien jur ©erbrritung

gelangte, fc fann pierin naip IDIangaPe Per tpatfäiplicpen Hut-

ftänpe, iutpefenbere Pei ©npeit Pe« gntjiptuife« unP Pe« 3u-

fainniciipaiiget Per Auifüprung eine cinpeitliipe Spat «Per eine

ffflcprpeit felbftftänPiger Strafjaipen gefnnPen werbeu. llrtp.

Pe« III. Sen. ». 29. ’Blärj 1882 (310/82) PRecptfpr.

IV. 287.

10. §§ 74, 78.

Sie gwipdtftrafen, welipe für Pen Sali Per IlneiuPringliip-

(eit mehrerer (SelPftrafen Pemeffen werPen, futb niipt ju einer

®«|ammtftrafe jufammen in fajfen. Urtp. Pe« III. Sen. ».

15. April 1882 (305/82).

11. § 107.

Ser einen Seutftpen Purtp (Gewalt ober Srcpiing mit einer

ftrafbaren .frauPluug ju Peftimmen fuipt, Pap leptercr in Au«-

Übung feiner ftaat«Pürgeriiipeu SRcipte eine peftimmte Werfen

wäple ober niipt waple-, ift ftrafpar au« § 107. llrtp. Pe«

II. Sen. », 21. UJiätj 1882 (419/82) Scilfpr. IV. 266.

12. § 116.

plolijeitiipc llnterpeamte
,

welipe in eigener 3uftäuPig(cit

AucrPnungen jur Aufrnptpaltung Per IHupe mit CrPnung treffen

leimen, finb auip juftänPIg, Pie Auffotberungen jur Sntfemung

an bic »ctfainiiiclte Sffiengc ergepen ju taffen. Urtp. be« 11L Sen.

». 15. fffiärj 1882 (449/82) Sieiptfpr. IV. 248.

13. § 131.

9ri Aeupetungen, welipe epenfowopl eine Äritit al« bie

9cpauptung tpatfäiplidier ©ortemmniffe enthalten Icnnen, (ft e«

Saipe tpatfäiptiipet 3nterpretatiou
,

welipe« bet gewellte Slnu

ift 3ut Auwenbiing Pe« § 131 ift niipt erferPctliip
, Pap Pie

aufgeftellten 9epauptungen epjehie geeignet Hub, Staat«cinri<p-

tungeii eher AnerPnungen ber CPrigfeit »eräipttiip ju matpen,

feuPem einr hierauf geriiptete APiitpt Pe« Später«. Urtp. Pe«

III. Sen. ». 8. fKärj 1882 (388/82) iReiptfpr. IV. 232!

14. § 137.

Senn Per ®eriipt9»e(ljieper bei ber 9cid/lagnapme eine«

@ui«in»entar« unb bet Sertätpe nur bic Segjipafiiing berielben

unterlagt, epne fie crleiinPar in Seflp ju nepmen
,

liegt leine

wilffame 9eiiplagnapme »er. llrtp. bc« II. Sen. ». 21. April

1882 (707/82).
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15. g 141.

®n Slubwanberungb-Slgent fami fleg bung Stbfeglug eineb

9eferb«uugbocrtragb uiit einem ©olbaten beb 9erfuegb her ®e-

fSrberung btt Sefertion icgulbig maegen, aueg »tun '.tu ©ritt

bt4 ©olbaten noeg Irin ®erfueg btt ffiaguenftuegt oorliegt. llrtg

Iti l ©tu. 5. 13. Stpril 1882 (677/82).

16. § 159.

(Tat llnternegmen btt Überleitung juni fKeineib fann aud)

gegen füllet ¥rtlcm'u begangen werben, rodete alb b« Sgat

o«bäegtig utc^t betibct teerten (crinttn, wenn bet überleitet ftrfj

beffeu niegt bewujit ift. Urtg. be4 II. ©en. ». 21. 9Jlät! 1882

(421/82) Seegtipr. IV. 267.

17. § 163.

Ser Offenbarungbeib fann fagtläifig falfeg geleiftet werben,

ffin münblieg reteinbatt« ¥tieatgcgalt nmf; bei Stiftung beb

üffenbarungbeibeb angegeben wttben, felbft wenn et bet ®e-

ubi.igu.ibme Hiebt unterliegen folltr. Urif). beb 11. ©en. v.

21. Slprii 1882 (712/82).

18. § 166.

Set übegrijf bet @ottebläft«ung ift auf ben 9cgtiff ®otteb

naeg beni 9e(enntniffe bet egriftliigen Singen unb ber mit

Sorporationbreegten innerhalb beb beutfegen Sriegb beitebenben

Seligionbgefenitgafteu befebränft. l!rtg. beb II. ©en. o. 3. ffllärj

1882 (262/82) SRet^tfpr. IV. 225.

19. § 166.

©ne ®efeginipfung bet SImtbtraegi b« (Seiftliegen ift alb Übe-

fegimpfung eines firegliegen ©ebrauegb ftrafbat. lirtb. beb

III. ©en. s. 11. ®aij 1882 (447/82) Seegtipr. IV. 236.

20. § 176*.

Seit rin in weOüftiget Hbiiegt '.'etgenentntenet gefegleegt-

ii cfrer überfegr mit einem Äinbc untce 14 Sagten tann ben

Sgatbrftaub beb § 176’ erfüllen, niegt fine biege Überlegung

beb ©egam- ebet ©ittliegfritbgefüglb. Uttg. beb III. ©en. ».

23. anärj 1882 (124/82) Soegtfpr. IV. 27G.

21. §§ 180, 181, 74 Stt. @ef. 9.

8äde bet Auppelri
,

welcge naig § 181 ju fttafen jinb,

bütfen mit felegen naeg § 180 fttafbnren, wenn jie in einet

i'erfeu jufaiumentteffen, welege in beiben Siegtungen gewogn-

geitbmägig ganbeite, niegt alb ßefleetiereat jufanimcngefaift

werten, jenbetn fenfurtiten einjeln real mit bem SoHectiureat

beb § 180. tlttg. beb III. ©ttaffen. ». 1. üüärj 1882

(3134/81) «eegtfpr. IV. 220.

22. § 182.

©n uubefegeltencb ÜHäbegen, welegeb bab feegjegnte Sebcnb-

jagt niegt eedenbet gut, gilt alb eetfiigtt, wenn ein Wann,

beffen Sillen jut Sefticbigung feinet jinuliegeu Segierben. butig

Üsolljlegung beb 9eifegl,tfb bienflbat gemaegt gut, wenn babei

aneg Irin befenbetet Siberftanb ju übetwinben war. llrtg. beb

III. ©en. ». 23. ®ätj 1882 (513/82) Sieegtfpr. IV. 269.

23. g 186.

3n bem ÜSorlefen ebet fDiittgeilen einet ©egtift beleibtgen-

ben 3ngallb liegt an feeg noeg feine Übrrbreitung beb 3ngaltb,

fonbetn eb mufj bet Sotfag bet .(»nbelnbeii auf Überbreifung

geriegtet fein. Urtg. beb I. ©en. o. 30. OTärj 1882 (574/82)

24. §g 200, 73.

Sie Übefugnijj ju öjfentlteger 9e(anntmaegung bet überur-

tgciluug aeef Soften beb Segulbigen fann bem 9eleibigteu niegt

jngefproegen werten, wenn bet 9eltiblget butig eine unb bieielbe

{tanblung eine fegmerere ©träfe anbtogenbeb ®efeg (erlegt gat.

llrtg. bet nerein. ©traffenate ». 17. Slprii 1882 (3153/81).

25. gg 222 «gf. 2, 230 9bf. 2.

®n gewetbtmägiget Jtuipfufeger, bet bei Teilung einet

Ätanfgril fieg gegen bie anerfannten Segeln ber Slrjneiwiffen-

fegaft naeg igteni betmaligen ©tanbe perfeglt, ift wegen tage

läffig« Scrpervcrlegung bejW. Söbtnng unter Überlegung einet

©ewetbbpftiegt ftrafbat, wenn feine falfegt 9eganblung eine

Steigerung bet Ätanfgrit bejw. ben Sob beb Stanfen 3ut gofge

gat. Uttg. beb III. ©en. *. 12. Slprii 1882 (657/82).

26. g 223».

©ne ägenbe ©ubftanj wie Sbftriol ift fein gefägrliegeb

ffletfjeug. Uttg. beb II. Sen. ». 31. Diät; 1882 (223/82).

27. g 230.

3ut Slnnagme fagriäfllg« Sötpereerfegung geneigt eb, baff

ber Sgätet eine ©efunbgeitbbefegöbigung übeTgaupt, wenn aueg

niegt alle ©njelgrilen beb Sriotgs ootaubfegen fennte. Urig,

beb I. Sen. o. 23. ÜRärj 1882 (463/82) Sieegtfpr. IV. 271.

28. § 239.

Sreigritbbetaubung fegt bie oSllige äufgebung bet per*

ffnllegen ffreigeit unb einen barauf geriegteten 9otfag beb

Sgdtert soraub, liegt atfo bei nut erfolgtet 9efegränfung ober

©fegw«ung bet freien 9ewegung, wie butig jeitwrifc ffiegnagme

bet Älriber rineb an einem für bie offenttiege Sittliegfeit unge-

eigneten Orte Sabenben, niegt rot. Urtg. beb III. Sen. ».

26. Slprii 1882 (442 82).

29. g 240.

Segen Sötgigung fann berjenige niegt beftraft werten,

weleger ju bet angebtogten ob« oetübten ®cwalt bereegtigt wat

ober irttgümlieg Reg b«eegtigt glaubte, wie bureg Sltmagme be-

teegtigt« ©etbftgülfe ober Solgwegt. Urtg. b. III. Stn. ».

22. Slptil 1882 (447/82).

30. § 242.

Sie ©etwenbung oon gelbftüeglen anb ÜRieten, in welegeu

fie bib jum ©ebrauege ob« bet Übetwertguug auf bem Seite

auibewagtl waren, ift ogne Süeffeegt auf ben ffiertg, Siebftagl,

niegt gelbpolijriübertietung. Uttg. beb II. ©en. ». 18. Slptil

1882 (703/82).

31. g 243 Biff- 2.

Sab ©nftitegen butig eine Deffnung in einem 3aun Ift

niegt (Sinfteigeu im gefegliegen ©inn. Urtg. bce III. Sen. o.

12. Slpril 1882 (688/82).

32. § 243*.

®n fremb« ©eglüffel, welegeu bet ©gentgümer eineb 9e-

gällniffcb
,

aub bem gejtoglen wutbe, naib 9erluft beb reegten

©eglüffelb jeitweife jut Subgtlfe bei Deffnung beb iVbältnljfcb

bemtgi gatle
, ift für ben Sieb bennoeg rin falieget ©eglüffel.

Urtg. bc« in. Sen. ». 12. Sipril 1882 (737/82).

33. g 243*.

Sab Koblmiben eineb ©aefeb mit Sranbportgegcnftänben

oon einem auf offen« ©trage ftegenbeii Sagen fällt alb Slb-

löfen eineb 9efcftignngb« ober 9«wagrungbmittelb nutet § 243

3iff. 4. Uttg. btb III. ©en. o. 25. Würj 1882 (53/82)

Seegtjpr. IV. 279.

34. g 244.

SJotfltafen wegen Stnfliflung jum Siebftagl ober wegen
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$$(tfaa$ne out Siebftabl fccgröufcf tt SRüiffatt. Http. bet II. ©tu.

o. 3. TOötj 1882 (140,-82) 9t«btfpr. IV. 223.

35. § 249.

eint turib 3»«ng erlangte herairtgabe einer ©aipe turd)

btn 3n('ottr tonn niibt alt ®cgnal;nie betfelbeu, tic Jliat alle

nicht alt Siaut aufgefajit metben. llrtb. btt I. ©nt. t>.

30. (Biärj 1882 (610/82) 9ied)ti|)r. IV. 288.

36. g§ 252, 244.

SBenn grgrn btn 8(ngrTlagtrti jcwcljl blt ©orauäfeguugen

btt § 244, alt bic btt § 252 feftgeftetlt Inerten, io ift bit

©traft nur nadj lepterem ju benteffcn, menn autp na cp § 244

tittt ftrengere Strafe ju wrgänjm fein vufirbt. tlrtb. bet

III. ©tu. 9. 29. Stpril 1882 (936/82).

37. § 259.

(Erbettelte ©at^eit fallen nicht unter bie mittelt einer

flrafbaren {mnblung erlangten, burt$ bereit Sntauf iiuter ben

jenftigeu ©orautfepungen pebletei begangen inerben fann. llrtb.

bet ntr. ©trafftn. n. 17. Spril 1882 (2751,81).

38. § 263.

Sin Säufer, bet über Seftanbtgeile bet Saufobjeftet ge-

täujt^t tnurbt, fann bejipübigt feiu, menn er auef in Paufip unb

©ogen Faufte unb ber ÜDcrtfc bet SaufobfeFtt btn gejaulten

1)reit erreichte. Uttp. bet I. ©tn. s. 20. Spril 1882

(679/82).

39. § 266.

Sienjtboten
, »elipe im Aufträge bet Sienftberrn ffiaaten

in btn .(tunten bringen unb Sejaglung bafür erhalten, fiub 2)e-

ooflmöibtigte int ©inne bet ©efefjet. Urtb. bet I. ©eu.
27. Spril 1882 (860/82.

40. § 267.

Sitte mit ©leiftift bunfiFreujte Cuittung Faun noeb alt

llrfunbe erfipcinen. Die Sluebänbignng tiner gefäljipten Urfunbe

au einen Srittni jum3»etf bet Bebrauibb Faun alt ÜRittgäter-

ftfiaft aufgefapt »erben, ©ebrauef) eintt gefä lichten llrfunbe

liegt and bann nor, meint babel ucdi »eitere Säufibungtuiittcl

angemenbet mürben. Urtb. bet I. ©en. ». 16. SJlätj 1882

(472/82) SHeiptipr. IV. 249.

41. § 267.

Sat ftbriftlitbe ßmpfangtbcFenutnig einet (Sericbttuett-

jiebert über feine ©ebübren unb Jlutlagen ift eine Prioat-,

Feine äffentlitbe Urfunbe. Urtb- bet 1. ©en. o. 20. Spril 1882

(730/82).

42. §§ 267, 268.

Sin (/bemann, ber eine ®e<blelerFlärung feiner Ehefrau

ob«e (Ermächtigung mit beten ©amen, febotb mit Sifjrn bet

Smpfängert bet SBecbfcIt untcrjeiibnet , begebt }»ar fiälitbung,

aber er matbt, abgefeben oon einet auf jpäiete ffletbicluebmet

gerichteten Stülpt, Feinen ©cbrauip juut 3»eife ber üänidMHK]

Bott ber Urfunbe, fclbft menu bet ßmpfängcr bet ®etpfcl4 in

ben 3rrtpum serfebt ift, bet (gpnnann babe bie (Ermächtigung

jut Unterftbrift. llrtb- bet III. Sen. ». 18. Spril 1882

(788/82).

43. §§ 267, 348.

SHe fäljiblitbe Snfrrtigung einet Urfunbe bcjügliip ibret

3nbaltt bur<b ben jur Slufertigung jujtänbigtn ©tarnten ift nur

aut § 348, niibt aut § 267 ftrafbar. Urtb- bet I. ©tn. o.

17. äptil 1882 (808/82).

44. § 284.

Sie Setlbureaur ober feg. SBuipmaipct bet Pferterennen

betreiben ein gemerbtmägiget ©tücffpiel, Urtb- bet III. ©en.

». 29. Sprit 1882 (122/82).

45. § 289.

gür bie eormalt pannänet'fipen 2anbtStbeiIe ift burtb Be-

leb o. 14. Sejember 1864 bat DietentionSrecbt bet ©ennietber*

aufgeboben. Sie SenF.-Stbng. § 40 bat baffclbe niibt rnieber

ringeführt, llrtb- bet III. ©en. o. 19. Äptil 1882 (151, 192

718/82).

46. § 289.

Sie ffiegnabiuc ber 38aten einet 'Diiftbet3 gegen ben an-

junebmenben Sitten bet Üeriuietbert Ift ftrafbar, auib »enn

biefet bie Sbfiibt, oott feinem flielentlontreibt ©ebraueb tnatben

;u motten, ui<bt autbrnetliib erflärt bat, ba bat Pfanb- unb

Wetcntionbreipt turib bie Einbringung in bie geraietbete ffiob-

nung entftebt (©raunjip»cig’jcbt8 SReebt). Urtb- bet III. ©en.

». 29. Sprit 1882 (614, 82).

47. § 294.

Sie ©emcrbimäjjigfeit unbefugter 3agbautübuitg beiubt

auf btm @ntj<bluj), burtp fortgefepte 3agbautübung 'i* eine

ßrmerbtquette ju oetf<baffeu, jrpt alfo an f«b meber ooraut,

bap bat erlegte ffiilb oerroertbet, niibt »om Sfitct oerjtbrt

metben fott, noib mirb fie baburib, ba§ bie 3agbantübung bet

Seute halber, nicht aut Paffion erfolgte, begrünbet. Urtb- bet

IU. Sen. ». 25. SJtärj 1882 (588,82) SRecbtipr. IV. 280.

48. § 302b (®u<bergef. 9. 24. SDIai 1880).

®enn fub bet Sngellagte bei einem ffiuibetgeflbäft eine

Sarlebntjumme bnnb ®eib|el ober Sipnlbfcbein beutfunben

lägt, »äbtenb er biefelbe niibt oott, fonbetn nur na* Sbjug

einet größeren betragt für 3infen autjablte, fann bietin bit

©etfiblriftung wuiperliibeT Slermbgentoortbeile erbltift metben.

Urtb- bet III. ©en. o. 26. Spril 1882 (459/82).

§ 302d (®uibergef. ». 24. ÜHai 1880).

ßt ift nicht recbttirrtbümlih ,
menn jur geftftettung bet

©emerbtniägigFcit bet ®uibtrt muibetliibe ©efepäfte b^ang' -

jogen »erben, »fltbc oor 14. 3uni 1880 gemaibt mürben, menn

nut bat beftrafte ©efhäft naip jenem Saturn gejiblofien ift.

Urtb- bet III. Sen. 9. 26. Spril 1882 (459/82).

50. § 328 ©tr. @. S. § 66 8i. ®. o. 23. 3uni 1880,

betr. bie Sbrnebt unb Unterbrüifung 9on Siebfcuiben.

®iffentliibc Slerlepung oon Slafttegeln unb ©nfubrrerboten

jitr ®etbütung oon Siebfeuiben ftnb aut § 328, nicht natfj ben

Scjtimmungcu bet ©efepet o. 23. 3uni 1880 ju ("trafen. Uttp.

bet I. ©en. ». 13. Spril 1880 (776/82).

51. § 343.

Polijriunterbeamtr , meltbe aut eigener ßntfibliebuug

3mangtraittel gegen einen ®crbäebtigcn anmrnben, um benjclben

gut Sblegung einet ©eitänbni'jet ju bringen, jinb ftrafbar aut

§ 343. Urtb- bet II. ©en. 9. 14. 9R5r$ 1882 (359,«2)

SReibtfpr. IV. 244.

52. § 347 Sbf. 2.

Ütaib tiefer Slcjtiminung Fönneit ©cnbarniett ftrafbar »erben

gegenüber oonPerfonen, bic fie felbft nur oorlüufig feftgenommen

haben, unb bereit ©elbftbefreinng fie turib fabrläjfige Unter-

laifung beförbem. llrtb. bet III. Sen. 9. 19. Spril 1882

(323/82).
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II. 3«r ©trafprogeff -Dehnung.

1 . § 34 Str. fr. D.

(Progeffleitenbe Slerfügungen unb SSeftplüffe wäprenb bet

-ßauptrcrbanblung bebürfen (einmr SKotirirung
,

jonbeni nur

feiere Scftplüjfe, tutd; redest Slnträge abgelepnt
,
ob« SBiber-

fprütpc btr fflrogeffbctpeiligten eerKcrfcn , ober übet Grabung

ten 2feweibmitteln »etfügt iritb, bereu ©ebrautp bab ©efrff an

gewiffc Sioraubfeffungen «nb Saorbebinguugen gefnüpft bat.

Urtp. beb III. ®tn. s. IS. Slpril 1882 (763/82).

2. § 36 Str. ft. ß.

Sie 3ufteHung ton Gntfipeibnngen, welche bureb Sjermitte-

(ung beb Staatbanmaltb erfolgen fett, sortiert bie ®irffamfeit

niipt
. wenn fie im Sluftragc bet Straffantmcr bureb eine gut

Stornapme teil Buftcllungen befugte Serien erfolgt. Sleupl.

beb II. Sen. e. 14. Slpril 1882 (VII. 9/82).

3. § 56* ©tr. ft. B.

3eugen, welipe pom Slngeflagten bet Späterfcpaft befiptil-

bigt werben, Tünnen unbeeibigt teruemmen werben. Urtb. beb

UI. ©en. o. 11. SJiärj 1882 (3367/81) Seeptfpr. IV. 237.

4. §§ 201 , 202, 263 Str. §>r. B.

Set Sefepluff, bnttp welipen bab $auptserfapren eröffnet

wirb, fcO niipt gugleiip eine Slblepnung ber Eröffnung wegen

betfelben 21?at unter einet anberen retptlilptn Seurtpeilung aut-

jptetpen. 3ft bieb gefipeptn , fe ift eb für bab etlcnnenbe ©e-

riebt ebne alle ®irtung. Urtp. beb III. ©en. s. 15. Slpril

1882 (305/82).

5. §§ 215, 232, 233 ©tr. 9>r. B.

Sluip Slngeflagte, wellte sein Grjipeinen in bet fiauptoer-

banblung entbunben fmb, niüffcn 511 berftlben sorgelaben werben.

Urtb- beb U. ©en. t. 7. SDlärj 1882 (397/82) fKeiptjpr. IV. 230.

6 . § 223 ©tr. 4>r. 0.

Sin Oteiptbanwalt, welcher fieb gegen eine Slnflage felbft

»ertpeibigt, bat feinen SInfprucp auf SJorlage beb S>rotofolU übet

eine fommiffariitpe 3eugennernepmung. Urtb. beb III. ©en.

s. 19. Slpril 1882 (762/82).

7. § 223 ©tr. fr. B.

SBeetn ein 3enge fommiffatifip tememnien werben feil, fo

Tann bie ©efapr auf l&ergug, weitst bie Unterlaffung ber 3}e-

naipriiptigung beb Slngeflagten unb älertpeibigerb rnptfertigt,

niebt barin gefunben werben, baff eine Verlegung ber auf einen

ber näcpften Sage anberaumten fmuptserpanblung notpwenbig

werben würbe. Urtp. beb III. ©en. ». 26. Slpril 1882

(9378/2).

8 . § 248 ©tr. ff>r. B.

Sie Sletlefung beb früheren SResifionburtpeilb bei bet wiebet-

polten ftauptserpanblung ift feine Sleweib erpebenbe .£>aublung

unb überhaupt gefeffliip niebt gebeten. Urtp. beb III. ©en.

e. 1 . Slpril 1882 (3143/81).

9. § 251 ©tr. fr. E.

Sie Slernepmung eon 3eugen über Slngaben son ffJeriencn,

welipc een (prent SKecpte btt 3eugniff»erweigcrung ©tbrauip ge-

maefct haben
, ift uiept unguläffig. Urtb. beb III. ©en. 0.

23. ®ätg 1882 (324/82) 9ie<fftfpr. IV. 271.

10. § 264 ©tr. i'r. O.

Sm fcbtDurgericbtlidjen Satrfaprcn ift bie grageittllung wegen

eineb erfipwerenben tlmftanbcb, ber im (Sröffuungtbefipluff niipt

erwähnt ift, eint genügenbe ftinmeifnng auf ben eeränberten

reiptliipen ©efupttpunft. Urtb. beb II. ©en. 0, 14, SJiärj 1882

(401/82) Steiptipr. IV. 242.

11. § 264 ©tr. |>r. O.

Ebne fiinmeiiung auf ben eeränberten reebUieben ©etieptb-

punft barf eine Smtrtpeilitng aub § 223» Str. ®. 9. nietjt er*

felgen, wenn ber Groffnungtbefipluff nur bie §§ 223, 224 an-

geführt batte, llrtb. beb II. Sen. e. 31. SRärg 1882 (223/82).

12. § 267 ©tr. ft. E.

Sie Urlbeübformel muff ect btr fflublifaticn nfeberge-

ftbrieben fein, eb ift aber niept erferberliiff, baff bieb im ff>ro-

tcfclle gtfipepen ift. Urtb- beb L ©en. e. 24. Slpril 1882

(855/82).

13. § 267 ©tr. ft. B.

Ser Umftanb, baff im ©iffungbprctofcD niebt autbrüefliiff

bie Sjerlejung btr Urtbeilbfemiel fenftatirt, wäbrenb biefe im

§>retofell eeUftänbig enthalten ift, reehtfertigt niept bie Slufpe-

bung beb llrtheilb. Urtb- beb I. ©en. t. 27. Slpril 1882

(757/82).

14. § 293 ©tr. ft. D.

®enn aueh in eine an bie ©efebwernen gefteOte grage

weitere tbatfiehliehe fölerfmalc aufgenemmen ftnb, alb bie gut

geftfteüung ber 3bentität bet Spat etforberliehen, fo fann bab

8iesiiientgeri<pt beunoeb niipt prüfen, ob bie angenommenen

reebtiieben fBletfmale ber Spat mit Dieebt in ben feftgefteüten

Spatfatpen gefunben würben. Urtb- beb UI. ©en. s. 26. Slpril

1882 (836/82).

15. §§ 307, 309, 310, 311, 379 ©tr. (Pr. B.

Senn ber ©efibwornenfpruib ben Slngeflagten mit fieben

Stimmen fipulbig fpriipt, liegt ein faiblitber ®ibtrfprucp beb

SBerbiftb sor, unb ift fachlilbe Slenbetung beb Spruibt juläffig.

fiat hierüber bet SBoriipenbe bie ©efipworenen irrig belehrt, fo

ftefft bem ©taatbanwalt bie öieiufion offeu unb eignet fiep bab

Urtbeil gut Slufbebung. Urtff. beb UI. ©en. n. 12. Slpril 1882

(714/82).

16. §§ 309—812 ©tr. ff)r. B.

®cnn ber ©efiffwornenfpruih niebt ®iberfprü<he in fiep

enthält, fonbtm folcpe nur bei ffiürbigung beb Seweibergcb-

niffeb heroortreten
, barf bab ©eriiptigungtserfahren niipt ein-

geleitet werben. 3ft eb betp geftpepeu, fo wirb im SBege ber

SKesifion ber tritt ©prutp wieber pergeftedt. Siegen ffiiberfprüipt

rot, fo muffen bie ©efipwornen hierüber unb über ipre ©efug-

niff, ben ©prutp gu änbern, btleprt werben. Urtp. beb IH. ©en.

p. 29. Slpril 1882 (746/82).

17. §§ 346, 874, 502 ©tr. ff>t. ß.

Kenn ein Urtbeil bie Äoften für ein SBerfapren
,

weltbcb

wegen 3utütfnapme beb ©trafantragb eingeftellt würbe, niipt

bem Slntragfteller, fonbem ber ©taatbfaffe überbürbet, fo ftept

bein ©taatbanwalte hiergegen bie Sraifton unb bem Menifionb-

geriepte fofort bie Sluferlegung btr Soften auf ben Slntragfteller

gu. Urtp. beb II. Sen. ». 14. Slpril 1882 (602/82).

18. §§ 374, 398 ©tr. f>r. ß.

Urtpeile beb iKeitpbgeritptb beftpreiten fofort bie füeiptbfraft,

autp wenn bei bereu ©tpöpfung eine Saerleffuug progeffualer

Slormen oorgefemmen ift. Sab fKeoifionbgeritpt fann bie non

ipm in einer ©atpe aboptirte reeptlitpe Sleurtpeilung bei wieber-

polter (Hroifion nitpt änbern. Urtp. beb UI. ©en. p. 1. Slpril

1882 (3143/81).
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19. § 376 Sh. i'r. D. § 56 Sti. »<p.

Tic Unnapinc tc« Siiepter«, bet Später pabe tag aepgepnte

Debeuifapr Übertritten ,
fand, weil tpatfäiplüper 9talur, alt

irrig uiil't im ©ege bh Ütcviüon angefcipteu iratril. Urlp.

be« m. Seit. ». 23. War) 1882 (356/82) SHeiptfpt. IV. 273.

20. § 377* etr. f>r. D. §§ 170, 173, 175 Wer.

2!rrf. ®ef.

Tic l'criial'nif een Dntgcpptutblungrn , weltpe bei bin«*

fiplu| bet &effent(iipfett bitten eergeneuimcu werben fetten, tu

öffentlicher Sipuug, inSbefonbere bie ejfeutliipo $)erpanblung

übet 3lu«ftpluft bet Deftentlidjfcit begrüubet feine ftufpebung

be« Urtivit«. 11 rtb. beb III. Sen. ». 29. War) 1882 (482/82)

*e<ptjpr. IV. 286.

21. § 385 Stt. 9t. O.

(*in tXftH5.imv.ilt, weltper nitpl 5!ertpeibiger war, btbnrf

jut Segtünbung bet SKeeifion eine* SSernrtpeiltcn einet Holl*

uiac^it. llrtp. bei UI. Sen. ». 8. Wärj 1882 (402/82)

Sirtptfpr. IV. 236.

22. §§ 435, 436, 441 Stt. Dr. 0.

Sie aufcphtfjetflätmtg
,
wtldjt ein jut Ülcbenllage iVretp*

tijjler bei @in(egung eine« 9ierpt«niitteli in Drotcfoll bei Oie*

ritplbftpreiber«, feboep mit Unitrjeirpnung beifelben, abgiebt, ift

grnügenb unb tat übet bie ühreeptigiing juni anfcplujj bai für

bai tHfittteniillcl fempetmte Wrritpt m entftpeiben. 3)ef(p(. bei

III. Sen. s. 23. Wärj 1882 (700/82).

23. §§ 438, 443, 444 Sh. Dt. D.

SBenn bie fiauptfadje jut @ntfipeibung teif, gmügenbe

aupaltipunftc für eine beantragte Skpe aber niipt gegeben finb,

fann bet ©trafriipter llrt freit eriaffen, opne übet bie S)njje tu

ttfennen. Urtp. bei II. Sen. n. 3. War) 1882 (299 ; 82)

Sieeptfpr. IV. 224.

24. §§ 437, 503 Sh. Dt. D.

Ser üebenltäger pat wie bet Dtitatfiüger Snfpttttfi auf

8lfl| jeinet Sluilagen felbtt bann
, wenn (ein 'Xtiipnitb auf

Stifte abgewieten witb. llttp. bei I. Sen. ». 27. Stpril 1882

(878/82).

25. §§ 441, 376 Sh. Dt. 0.

Ser Siebenflöget fann bejügliip bei Äcftenpunft« allein,

opue bai llttpeil in ber {lauptfaipe anjujetpten, SResijien er-

greifen. Http, bei I. Sen. 9 . 27. ülptil 1882 (878/82).

(Seplup folgt.)

t>tn §§ 185 unb 18« bcS Strafgefe^&nt^S.

3n einem Srffltntirifj bcö Dherlaiiboßgcricht« Jöroßlau

(9foifion) o« u. $(.:

©ic &u«führung brt $ng«flagtcn
,
tag eine ©eleibignng

im Sinne bc« § 185 I. c. nic^t turd> eine gegenüber einem

©ritten, fonbrru nur burch eine an ben ©eleibigten fdfcft ge*

richtete ober fco* für helfen ftenntnignafynte beftimnite Sleugerung

begangen werben fön ne, finbet in bem Wefefc feinen ftnhalt.

3um ©hatbeftanbe brt § 185 gehört bie and bem fBitten

M I^aterd ben'crgegangene
,

eine Selribigung einer Werfen

enthaltene Äunbgebuug an einen 9tnbnen, o^ne ?)iürffu!jt barauf,

cb bieje Äunbgebung in Wegenwart be« $riribigten erfolgt unb

an tiefen gerichtet worben, ober ob jte einem ©ritten gegenüber

getban iit; rt genügt, wenn ber Sclcibigte felbft baoou Äenntuig

erlangt hat. ©ie irrige $Hecht«anficht bed ©ngeftagten ift äugen*

jchcinlich burd? bie tJoifc^riften ber §§ 186, 187 l. c. beeinflußt

worben, welche aUcrbingß oorau«iefcen, baf? bie beleibigenbe

Äunbgebung gegenüber einem ©ritten erfolgt ift, inbefe baruni

feineßwegß m bem Schlug führen, tag im Wegenjatje ju tiefer

93orautfe^ung ber §§ 186 unb 187 ber Sbatbeftanb be« § 185

erbcifdjc, baü bie SeCeibigung gegenüber bem örleibigten felbft

gef«heben ober bo<b ju feiner Äenntnignahme beftimmt gewefen

fei. ©te §§ 186 unb 187 haben einen non bem be« § 185

gan* reefe^iebenen Sh^tMtanb jum Wegen ftanbe, ben ber üblen

fHatbrebe unb ber 5>er(euiubung
,
— StTafthaten, bie begrifflich

barin beftehen, baß bie beleibigenben ©hat fachen, welche ben

Seleibigten in ber öffentlichen Meinung herab^uwürbigen ge-

eignet finb, ©ritten gegenüber behauptet ober oerbreitet wer*

ben finb.

ftür ben ©ha^cT
tantl be« § 185 ift e« bagegen begrifflich

ohne S5ebeutung, ob bie beleibigenbe £>anblung ober tteugerung,

welche eine SJiiüachtung gegen bie ^erfou bc« SMeiDigtea jum
?lu«brucf bringt, in beffen Wegenwart hej». gegen ilin birefl

begangen, ober aber ob fic ror einem ©ritten erfolgt unb bem

Beleibigtcn felbft auf irgenb einem anberen ©ege gugauglich

geworben ift.

©erirfiWftanb im Sinne bcö § 24 Cf. D.

^inglii^et Krrtfl nnf eine Don einem XutfSnber

,«ir ?üii»enbuitn bcö bcmuäii)|t für ungctcdjtfcrligt

erflfirten ^crfonalarreftei* (jinicrlcgtc Summe
Seitens bei? iirfariinglidjcn ferfonal SCrrcftflägers.

(Intfip. bcö 91. 04. I. (4. S. uom 5. 2(pril 1882 i. S.
SSalcntini c. iHapuu 9lt. 209/82 L O. V. @.

SönigtPerg.

»uf Snhag brt Älägtrt pattt ba« «mlbgmcpt ju

Stallupfnfn am 10. Sanuat 1881 wtgtn einer angeMirp bem
ÄlSger juitepenben Serbe™ ng een 923,11 Wart mit 3infen

wiber ben Jhflagten, Slalentini, wcliper een ÄünigePerg auf ber

Steife naip St.Detereburg (fpbtfupncn pafürte, einen 3aplung4befepl

unb in S5olge teantraglen petjenlirpen Si(pcrpeit«anrefte« einen

•£>«(»• nnb arrefitefepl erlajfen. Ser •fjaftbtfrpi würbe in @pM>
fupnen »cDiogen, bie Sfufpebung be« eelljegenen anrjtrt aber

eniiprerpeub bem 3«palte be« £aftbefepl< burip Hinterlegung

een 1000 Warf Seitm« be« Sfeflagten bewirft. Ser 2)eflagte

erpeb bei bem ?anbgeriipte ju 3nfterburg gegen ben Kläger al«

ben 9rreftau«bringer Älage auf ®n»inigmig in bie aufpebung

be« Haft* unb 3tncftbefept« unb 2ia5;iMuitg bec piuterlegten

Summe. Siefem äntrage entfptetpenb ertannte ba« Vanb*

geriipt am 9. Wat) 1881 mit bet Skgrünbung, bap c« beim

Wanget febeii 04eri(pt«ftanbe« be« 3>alentini im 3>0anbe, ba

auip fein Siermfgen befftlben im Snlaitbe al« jur 3eit ber

arreftanorbnung verbauten naipgtwiefen fei, an ber mplliepen

Wögliipfcit, im Snlonbt rin eollitrcrfbare« Hrtpcil ju erlangen,

gefeplt unb be«palb ber Slrreft unbegrünbet geweien fei. Siefe*

Urtpcii würbe reiphträflig.

Wegen ben am 14. 3anuat 1881 jugeftedten 3ap(ung«*
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erhob bet 33«!tagte SBiberfpruch unb iub feinerfeüö

Vroi’ojiwnfc ben Kläger jar ©erhanblung beö Streitä uiit bem

Anträge bie — von biefcui noch gar nicht erhobene — Klage

abjuw eilen, vor baö üanbgerif^t 3« 3«fterburg. taf tief«

provofation ließ Kläger bem Vertagten einen „Klage" genannten

Schriftfaß vom 16. Februar 1881 juftelleu, in welkem ber

Antrag geftetlt war, bra Vetlagteu 311t 3ablung von 923,11 SKatf

nebft 6% 3injen feit bem 14. $anuar 1881 unb Prägung ber

.Setten, cinjdjlieplicty berer beö ©lahnverfabrcnö, ju uerart^eilen.

©ne Vabung war in bem Sehriftfaß nicht enthalten. Vielmehr

errtärte Klager barin, tag, obwohl tie provofation beö Ve»

ftagten, ber ihn habe laben (affen, ben gcjeßlicbcn Vorfdmften

beö § 637 fcer Gtvilproflcßorbnung nicht cntfprcche, er ft<h auf

biefe provofation cinlaffen welle. Saö ©ericht, auf bie Labung

beö Vertagten mit ber Sache befaßt, beflog nach einmaliger

Vertagung 'Jlbwartung ber jechömonatlichen grifft gemäß § 637

ber Givilprojeßorbnung. Sieö gef<h<*h am 4. ®lai 1881.

'Jim 22. Upril J881 beantragte Kläger wegen feiner

gorberung bei bem 2antgericht 3nfterburg ben Dinglichen Slrreft

auf bie gut 26ieberanfl;ebnng beö perjCnilit^en Si<herheitöarrc|teö

hinterlegten 1000 SJtarf, jur 3eit in ben Hanben ber {hinter«

legungefteQe ber Regierung 3« ©umbinneu. Stach Hinterlegung

einer Kaution Seiten« tefi Kläger« würbe von bei« ?anfegcri$t

am 9. SRai 1881 ber Snrejtfrefehl crlaffen.

©oban« erbeb .Kläger bei bem Vanbgcricht $u Snftcrburg

eine vom 19. ©at 1881 tatirte Klage gegen ben Vertagten

mit bem Anträge, tiefen $ur Gablung von 923,11 ÜJtarf nebft

6 % 3»nfen feit bem Sage ber Älagejuftcflung unb S Tagung

ber Koftcn $u senirt^eiUn.

Siefc Klage nahm Weber auf ben 3ahlungöbcfehl vom

10 . Sanuar 1881 noch auf bie in ftolge beö ffiiberfpruch« beö

Vertagten ‘gegen benfelben erwarfrfenen Prcvofatfcnö» unb Gin»

lafiungöverfjaublungen, vielmehr nur auf ben ©efefcl beö bing»

liehen Strrcfteö vom 9. ÜJlai 1881 unb taö Vorhanbenfein beö

Slniprudjö auö ber Hinteriegung alö ben ©erichtöftanb nath

§ 24 ber Givilprojeßorbnnng begrünbenb fettig.

Vertagter erhob bie Gntrebe ber Unjuftänbigfeit beö ange«

rufenen ©ericf?tö in erftcr 3nftan$ unb beantragte Ötbwcifung

ber Klage uub Aufhebung beö 'Jlrrefteö, fowte vorläufige ©oll»

ftrecfbarfeitöcrfläruug ber ilrreftaufljebung.

Sa« 2aubgeri<ht hat bie Klage wegen Ungujtanbigfrit ab»

getviefen unb ben Ämft aufgehoben. Huf Berufung beö Klägctö

ift taö I. G. geänbnrt unb ber Hrrefi aufrecht erhalten.

Sic vom Vertagten gegen baö Verujuugöurtheil eingelegte

Oievifion ift verworfen.

©tünbe.

Gö ift richtig, baß in golge ber Gnvirfuiig beö pcrfonli<heu

SicherheitöaTTefteö gegen ben Veftagten unb ber beöhalb ge»

ftheijenen Hinterlegung beö ftreitigen Setragcö biefenige gerbe»

tung im 3«lanbe entftanben ift , auf bereu Vorhanbenfein jeßt

ber ©erichtöftanb beö § 24 ber tfiyilpro3eßerbnung geftüßt

wirb, unb bat; fobann reebtöfräftig auf Aufhebung beö gebauten

pericnlichcn Sidjerheitöarrefteö erfanut worben ift. Samit

würbe bie 2batjache nicht befeitigt, baf; in geige ber Hfntu*

legung Vertagter eine gorberung an bie inlänbifche Hinter»

legungöitettc hat. £)b beim objeftiven Vorhanbenfein ber gefeß»

liehen Vorauöfeßnngen eine« ©erichtöftanbeö im 3nlanbc inbi«

oibuefle Verhältuiffe unter ben Parteien infoweit beachtlich frin

fönncu, baß, wer tur<h Hrglift 3emanben baju bringt, Ver-

mögen inö 3nlanb 31t bringen, in ber Hbfuht, barauf hin ben

©erichtöftanb $u erzielen, auf biefe« ©erichtöftanb nicht foü re»

furriren bürfen, braucht h>cr N»<h l entichieben 311 werben. 3ebrn«

fall« fanu ohne baö Vorbautenjein folchcr Vorauöfcßung ber

gebachte ©erichtöftanb nicht beftritten werben. £)aö Verufunge»

geriet erachtet jolche iubjeftive Oiechtöwibrigfeit a«f Seiten beö

Kläger« nicht alö vorliegenb unb biefe 'Jluuahme crfcheint auch

bei Veriicfjichtigung beö ^Irreftaufhcbungöurtheilö unb feiner

©runbe nicht rechtöirrthumlich. Ä«ö gebachtem 11rtheil folgt

neben ber objeftioen tlnbegrünbethrit beö Ärrefteö fubfeftiv nicht

mehr, alö baß jidj entweber Älägcr im Oiechtöirrthum über bie

Grforberniffc eine« petfönlichen Sicherbeitöanefte« befunben bat

ober beffeu Vorauöfeßungen nicht l;at genngenb tartbuu föunen.

Saß cö barauf abgefehen gewefen wäre, unter bewußter Sach»

entfteUung bunfj bie Haft erft bie Hereiitbriiiguug eine« im 3n>

lanb« jur 3eit «och 8 flr nicht rorhanbenen Vcrmögenöobjeflö

30 et3ielen, bafür fehlt eö an Inhalt.

'Jluch auö bem Uniftanbe, baf; in bem rechtöfräftigcn Slrreft*

aufhebungöurtheü ber je^ige Kläger jur Ginwilligurig in bie

9lu« 3ahlung ber hinterlegten Summe an ben jeßigen Vertagten

verurtheilt worben, ift bie Unanweubbarfeit beö § 24 ber Givil»

projeßorbnung nicht ^erjutcücn. Ser burch ieneö tlrtheil et»

lebigte Streit betraf lebiglich bie Siechtniäßigfeit beö angeoibneten

perjon liehen Slrrejtcö unb in gotge hiervon baö Otccht beö 9(rreft»

flägerö, bie gebachte Summe alö jur ftbwcnbung ber Voßftrerfuug

beö 8mfteÖ hinterlegt feftjuhalten. Vertagter batte baö ©elb

nicht jur Vefeitigung beö iUrreftprojeffeö überhaupt alö Äaittio«

für eine Vefriebigung beö Älägerö auö einem von bfefem in

einem Hauptverfaliren 5« eriangenben obfieglichen Urtheil, fonbern

alö fchulbigeö Surrogat für eine Voflftredfuitg ber Haft hinter»

legt, auf beffen ©icberherausgabe er ei« üRecbt hatte, wenn

jener Slrreft unrechtmäßig war. Seneö Urthril erfolgte auf

©runb ber Sc^ttnittd ber §§ 803, 804 ber ßivilprojefjorb»

nung, vergl. Gommcntar von Söilinowöfi unb Ucvh 311 biefen

Paragraphen, ©aupp ©anb 3, Seite 467, Gnbemami Givil-

projeß ©anb 3, Seite 366 unb fpracb in ©erfolg ber Annahme

ber Unrechtmäjngfeit beö Strreiteö ben ÜBegfall ber Hinterlegung«*

frift auö. 3lber eö hat nicht über baö Siecht beö Älägerö, bie

gerberung auf Herauögabe jene« ©etragö auö anberen ©rfenben

3u»n ©egenftanbe ber ©oQftmfang wegen feiner gorberung 311

machen, erfannt.

Unjutieffenb crfcheint enblicb ber ©erfud?, bie Unjuftänbig*

feit beö Pt03ehgerichtö barauö h^uleitrn, baß jur 3eit beö Gr-

taffeö beö 3ahlungöMehl8 im OJiahnverfahren fein ©erichtöftanb

im Sinne beö § 629 ber Givilprojeßorbnung begrüntet war.

Siefer SRangel bewirft, baf; eine fpäter beim juftänbigen ©ericht

erhobene Klagt — § 637 ber Givtlprojeßorbnung -— nicht bie

auö bem Grlaß beö 3ahlungöbefehlö begrüubete Slechtöbäugigfcit

auf fich ju übertragen im Staube ift. K'eincöfaßö faun aber

eine beim juftäubigen ©ericht erhobene Klage, bie, wie hier,

offen fichtlieh jebe Vejieljung 311 jenem 3ahl»ngöbefebl verinieben

hat, beöhalb wegen Unjuftänbigfeit abgewiefen werben, weil fie

einen jehon mittetjt beö eytrahirten 3ahinngöbefehiß verfolgten

'Jlnfpmch innerhalb ber fechömonatlichen grift beö § 637 ber

Givilprojoßetbnnng erl;ebt unb jur 3rit beö Sablungöbefchl«
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eine 3uftänbigfeit für bicfen nicht begrünbet mar. Hu« bem

©daß beß 3a^lung«befe^l« ^at Äläger feine Diente brrgeleitct.

2öit bat bcr SRedjt»anttmlt ju liquibimi, Wenn

feine !EI|Stigfctt betrifft: bie ©rmirfnng unb ®»1I*

jieifung eines Slrrefte«, fotnie bie ®erljanblnng

über bie Sluflicbimg biefeS Slrrefte». 9t. Sl. @eb.

0. §§ 20, 23, 36.

9ei$I. beß R ©. IV. ©. ©. oom 1. Wai 1882 I. ©.

fcißfuß c, 3in\mer 9tr. 34/82 ©. IV. O.S.®. *>ofen.

©erlRe<htßanwaIt8l.hat für ben ©laubiger Arreftbefebl erwirft

unb bie bemnächft auch erfolgte ©eHjiehung beß Arrefteß beantragt.

©er Ärreftbeflagte tyat gegen bie ©olljtehung beß Arrcftefl

bunh einen bem Stechtßanwalt 81. jugefteflten ©chriftfafc ©iber»

fptuch erhoben, ©fl ha* eine fontrabiftodfe^e münbltchc 95er-

banblung über ben ©iberjpruch ftattgefunben
,

bei welcher ber

©laubiger wieber bur<h ben SRechtßauwalt 81. oertreten mar.

©er ffiibetfpruch ift jurüefgewiefen.

3m Äoftenerfiattungßoerfahren ^at ber Siechtßanwalt 81

liquibirt:

1) für bie 2^ätigfeit bei ©daß beß Ärreftbefefylefl gemäß

§ 23 beß ®ef. n. 7. 3uli 1879 . — Warf — 9>f.

2) für bie 2tyätigfeit bei IBotyie^uiig

beß Arreftbefeblfl gemäß § 36 a. a. O. — * — •

3) f)rojeßgebühr in bem ©erfahren

wegen Aufhebung befl Arrefteß ge»

maß § 20 a. a. D — « — •

4) SBerfyanblungflgebütyr in bcmfelben

©erfahren — • — *

©aß 2anbgeri$t fyctf bie liquibirten 4 $>oftcn jngelafien,

auf ©efchwerbe befl ©egnerß finb aber »om O. 2, ©. bie beiben

elften fJoften geftri^en.

©ie weitere ©efchwerbe befl 8t. A. 8t. ift oom Oteiibflgeriibt

verworfen, ba ber ©ebrauch befl ©orte« ^außfcfTtcßlich* in

§ 20 ber ©ebü§ren»£)rbnung für JRcchtßanwaite nur ben ©egen»

fab ju bem in § 29 9tr, 4 bafelbft bejeichnctcn Batte außbrüeft;

ba ber ©ebrauch beß ©orteß „ober" !jhdft bem ©orte:

„Abänbetung* in § 26 8tr. 9 beß ©edchtßfoftengcfcße« eben»

fattß bie in ber ©efchwerbe gewagte Folgerung:

baß ber ©ebüßrenfaß beß § 20 für bie Anortnung

beß Arrefteß unb für bie Aufhebung beffeiben neben

einanbet ju liquibiren fei,

nicht rechtfertigt, oielmeßr biefer Auflegung, fowie ber ferneren

Äußerung:

baß im oortiegenbeu Batte jwei »oflftfinbig gefonbeTte

93erfaßren oorhanben finb,

bie §§ 36, 31, 25 ber 8tetbtßanwaltß»©ebüßreuorbnung ent»

gegenfteben; ba ferner ber Arreft fuß alß eine bie 3wangßooH»

ftrerfung oorbereitenbe ©cttftrecfungßmaßrfgel barftedt, unb ba»

ßer naeß § 31 mit feiner ©ottjiehung nur eine 3nftau$ bilbet;

wie benn auch bie ©oifcfiriften über ben Arreft in bciu über

bie 3mangß8oQfttecFung überhaupt bantehibeu 8. ©u<h ber

©ioil-$rojeß»Drbnung gegeben finb.

Sßcrfonal » Scränberungcn.

Sutaffungen.

Dr. ©arl Schiuibt»^clc]r bei bem Sanbgericht in Branf»

furt a./W.; — SRubolph i>raetoriuß bei bem Amtßgericbt in

Sangen; — ©. ©ellcß bei bem Saubgericht in ©iiffelborf;

— ©aljmann bei bem Amtßgericht unb ber Äammer für

^anbelßfachen in ©iegen; — 8teumann bei bem Amtßgericht

in ©panbau; — 35 a cf bei bem Amtßgcdcht in ÜJtapen; —
Dr. ©ehwering bei bem Amtßgericht unb ber Äammer für

£anbelßfa<hen in ©ochuui; — ©eorg Albred't bei bem Aintß*

gericht in ©ingolfing; — ». Wittelftaebt bei bem Sanbgedcht

in 8teuwteb; — ©erflborf bei beui 2anbgcri<ht in ©üben;

— Dr. 3»ha«n ©uftao Slbolf 3 e« b ter bei bem Sanbgedcht l

in ©erlin; — o. Ärogb bei beut Amtegericht in Apcnrabe; —
Dr. Wanfiewic) bei bem Amtegericht in ©irnbaum; —
3efeph Siepmann bei bem Sanbgencht in ©ein. —

i
3n ber Stifte bcr fRedjtßanwälte finb gelöfcfit:

©ebeimer 3uftisratb ©ngelmann bei bem Sanbgeriiht in

JRatibor; — Suftigrath fMcferiug ju ÜRarienburg bei bem

Sanbgericht in ©Ibing. —

C^rncnnuitflcn.

©mannt finb: ©er 9te<htßanwa(t 43 a ti ow ju 8taugarb

gum 8lotar im ©egirf beß £)bcr»Sanbeflgeri(btß ju ©tettin; —
ber 8ted>tßanwalt Stiditer in Sübbenau 3um 9tetar im ©ejirf beß

Äammergcn^tß, unb ber JRechtßanwalt ^ergog in Cueblinburg

gum 9totar im ©ejirf beß Ober»Sanbeflgencht6 ju 8taumburg a./©.

Xobeöfalle.

©rebe in ©onn; — 3uftijrath ©ehren au in ©anjig;

— ©imaitn in Wilitfeh; — ©chiebler in ©ffen; —
Dr. #a gern ann in Hannover; — 3uftijrath ©piegelthal

in §ran!furt a./£).; — ©. 0. ©erg in ©oburg; — 0. ©cbcll

in ^ranfenftein. —
4>rbfnöuorIftbuiiflrn.

©ern 9te<htßanwalt unb 9totar a. ©., 3uftijratb ^icTeriug

311 Souifenwalbe, Äreiß ©tubm, bißhet jn Warieitburg, ift bei

Stothe Abler*Ovben vierter Älaffe »erlichen worben.

©in ©cri^t»ajfciiot

wünfeht bie ©ertretung eineß Otechtßanwallß ju übernehmen.

Offerten sub 1*. K. 108 in ber ©jrp. b. 3ur. ©ochenj^rift

erbeten.

Gin älterer Sicftrcnbariu»

w. felbftftöubig »ertr. h- (
m* ö^ö- angemeffenefl •Honorar ©e»

fchäftigung bet einem Diechtflanwalt in ©erlin. Offerten unter

A. T. an b. ©)fpeb. bief. 3<ttung.

©in $urcauuoritcf)er,
ber im ©ebiete beß gemeinen unb preußif^Kn Saubrechtß bei

Anwälten gearbeitet unb mit bem formellen wie auch materiellen

Dtedjt gut oertraut ift, fucht Stellung iw einem größeren

IRechtßanwaltßbureau. Antr. n. Äünbiguug.
©efL Offerten sub R. 1 b. ©(. erbeten.

ßür Me 9tebaftton oerautw.: ©. ^aenle. ©erlag: ©. Woefer, £ofba<hhanblung. ©ruef: ©. Woefer, ^ofbuthbruefern in ©erlin.

Digitized by Google



Sl? 20 unb 21. »ttliii, 1. 3tili. 1882

3uri|Ufd)e Dod)fit[d)rift.
§crauägegeben toon

S. fjacnlc, 0»t ü. fifmjmtr,

9t«bt«antealt in tln#ba<&. SK«t?t-*anujalt beim Hanbaericht I. in Stalin.

S*|S

Ctgau bcä boutfdmi '2lnujiilt:23ereinä.

t>rri« für t<n 3atyrjjaii|) 12 SKarf. — Suicratt ti< 3«ile 30 — Sfftellunätn iiteinimmt Jett Suc^anlilung unb $o|'tan|lalt.

Inhalt.

©uilprejeflnalifö« ffintf^rifcungtn tt* !Kcicl!8(jeriitrt. (S^luj.)

— Sani 3iri<Mj){ri<8t. — Eie Üralrp^'tlicfyf SSätigMt tti

!Xfi(^8ärti<('t8. (Schlup.) — Sit ajcrttflunj btr Sparfafftn in

©runbbn$fa(^*n. — Scm^lijunj lum SKntragc auf Stadial;*

ugulining nadj priufjij^flu 9ta$tt. — 3ft bei Slnfap rinn

9nnulWgri>üf)r für tic {lintnleguug rinn Aauticn in fürc;/tj-

jaifctn üK’iljaupt luläing 1 2fn». ®<t. O. S. 13 3. 1 § 87.

— Borautjtpungtu brt § 23 Dir. 1 unb 2 unb § 28 9i. £. St. O.

— ©nti'cnhmgtn unb ftlagm im Sinne bu §§ 686
,
687

6. $)• £>• -— HcrauSfebungen bn SBiebetrinfepung in ben migen
Stanb im galle beb § 213 (i. $). C 9lieberf$(agung bn
©eri($Uroften. § 6 ®n. Ä. ©ei. — <J>«fona|.l8eränbetungen.

Sem heutigen 2tnUHilt . Merrill iinb fetnee al» SDlttgllcbet

fcrigetreien: Sie fetten SR. 21. Dr. Staube in Stettin; —
SR. 21. Dr. ©erneu» ©neipelt in Ste»ben; — 9i. 2L f)of.

mann in Surjen; — 9t 21. Dr. 8(liteb Jtn^tniann iu

Bremen; — SR. 21. Dr. ganbau in Berlin
;
— 9L2l.Dr.Se-

ligje^n in Berlin; — 91. K. Sewaag in Sortmnnb.

(Ütmtyrogejfttalifiijc Gntjdjdbintficn ba SidAij»

geridjtg.

©anb 5 n t f d?. in &mlfa$tn.

(Schluß)

3« § 293. 1. ©ie ©ebeutung unb SBirfung ber Wed?ts*

fraft eine« Urf^iia ifi nach ben jur 3cü beftelben bc^. für bm
bautaligcu iRtdjtcr geltenben ©efefcen ju entfeheiben. ©b. 5

©. 335, 337 »gl. ©b. 3 0. 390 u. Swtift. ©o<henf<hr. 1881,

0. 195.

2. 5>ie gragc, ob gegen ein ttrtbeü, meines nur einen

J^eil ber $orberung jufpricht, ein Wecbtäuiittel mit ber ©e*

grünbung ftatt^aft ift, ba(j ber Senor au« ben ©riinben babin

ergaiijt werbe, bafi Uebrtge fei aberfannt, erübrigt jUty, wenn ft<h

baÄ Urteil nur a(« 3 heilurteil bejeichnet unb auch an« ben

©rüttben bie Slbjicht einer iofortigen Äbweifung be« Weftbetrage«

ni<bt fonftirt. 0. 389. IBnrgt. Weiftet» u. ftünfccl ©dtr.

©b. 24, 0. 1085.

3u § 381. 2)ie ©ewei«tegel be« § 381 betrifft nicht bie

•$rage ber materiellen SEBirffamfeit ber urfunblichen drflarung

unb fchliefjt ben ©ewei« nidjt au«, baft bie drflärung feinen

gültigen 8iecht«aft enthalte. (©. 385.

3u § 411. „®ogar bie au\;erfte Um»a^rf(^ein(t(^feit ber

f)arteibc^auptung betätigt ben Witter ni(f>t ;
bie (Sibeijuf^if

bung barüber für unftatt^aft ju erflären." 5)a« ©eric^t muf;

bie lleber^eugung »on ber ®af)r^ieit ober Untoa^eit einet ^I^at*

fac^e fabelt, unb bie UnmfgUt^feit, eine anbete Uebexjeugung

bureb bie angebotenen öereeiflniittel etlangrn, uiuft »erliegen,

um btefe .jurrufweifen ;u büifen. 0. 429.

3n §§ 425, 426. ßin bunb 6ib bebingte«

urtbetl über ein fetbftftünbigeü SlngriffSmittel gemap § 426 Stbf. 2

fann nit^t mit einem ©nburtbeile über ben Slnfprucb felbft »er«

buuben werben, welche« bunb einen aubern, nach 2eiftung ober

Wicbtleiftung jene« läibe« abiuleiftenoen dib bebingt wirb,

©runb: bie Unmoglitbfeit bet Slbnabmc Jene« erften (Sibrt »or

ber Gnbcnti(beibung na<b § 426 SIbf. 2. 2)a« leptere eventuelle

Urtfyril, welcfte« ben eventuellen dib auferlegt, ift ba^er auch

noch nic$t al« dnburtbeil an^ufebeu unb mit bet ©enifung

nic^t anjufechten, fonbem cd ift bie (bebingte obet unbebingte)

©eiammtentfeheibung abjuwarten, um gegen btefe nöthigenfatt«

bie ©erufung etujulrgeu. 0. 347. Urt^eil be« 3. di»ilfenat«

»ein 14. 3«ni 1881. JDie ^rage, ob bet einem fotc^en alter«

bing« utijuläfftgen ©emifch von 3vif4«niit^ei( unb dnburt^eil

bie für einem Shell ber dntfiheibung beabfiihtigte unb au«ge«

fptochene 6nburtheil*ßualitat einfach 00n ^cr ignorirt

werben Faun unb barf, ober ob fie nicht vielmehr butch We^t««

mittel ju befeitigen ift, fcheint bei bem Wei(h«geriihlc nach ben

fRittheilungen ber Snrift. Soihenfchr. 1882 0. 131 über bie

»erfebtebenartigen Urtheile be« 3. unb 2. 0enat« vom 7. unb

14. SRätj 1882 noch nicht enbgültig audgetragen $u fein.

3u §§ 475, 529. £)a« Urtheil ». 8. Oftbr. 1881

S.384,385, erflärt: 5)ie drftattung bet |>rojeftfoften feiten« be«

Unterltegenben an feinen ©egner begrünte noch Wnen ©erjicbt

auf ein Wechtdmittel, e« fei bebenfltch au« bem, uue fette Sljat*

fache befumeutirenben ©egleirfchreifcen an ben Sluwalt be« ©egner«

einen 0<hluf? auf bic Äbficht eine« recbt«»erbinb liehen ©erftcht«

auf 9iecht«mittel stehen, ß« war behauptet, baft ber ©eracht

bttreh bic« 0ibreiben auSgebrücft fei. Sie ^rage, ob ein ©ersieht

auch bttreb fonflubeule •£)atiblungen erflart werben fbtine, foweit
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baß bürgerliche Siecht tiefe Vergichtfcrin al« »erbinblicb gulaffc,

— welche mit SRücfjictyt auf tie Befeitigung beß cntjprechenben

3uf&fceß au« beui Bunbeßvathßciitwmfe burch tie Sicicbßtag«*

juftigfcmuiiffton »on ten Äommentatoren mit Sußnahm« von

$)eterfen, gefeit unb ©iebeuhaar »«meint wirb, — fam tjier

nicht gur ©rörterung.

3u § 488. ©. 404. «£>at baß Bcrufungßgericht auf

beu ü^atbeftanb beß erften Siicbtcrß Bc^ug genommen, fc ift

angunehmen, bap beffen 3nt>«lt in ber Berufungßinftang sorge-

tragen ift, unb eine Behauptung baran« faun nicht mit bem

Bcmerfen auper Betracht gelaufen »erben, bap tie Partei nidjt

barauf juriiefgefommen fei. Vergl. ©ncfch. Sieicfißg. Bb. 4

©. 368 unb Vierhauß in Bufch 3eitf(^r. Bb. 5 ©. 100.

3u §§ 497, 529, 526. ©.413-415. 3ft eine Be*

rufnng, welch« nach § 497 alß unguläffig 3U serwerfeu war,

alß unbegrünbet guruefgewiefen
, fo »erben tie Parteien ba*

burch nicht »erlebt. 2)a baß SBefcntli^e bet ©ntjeheibung in

ber Verwerfung befteljt, fo fteflt fich bie ©ntfeheibung „auß

auberen ©runben" im ©inne beß § 526 als richtig bar. 2>ie

bagegen eingelegte Otevifion ift bah«r als „unbegrünbet" gurütf-

guweifen, wenngleich fie nach ^en Boraußfcbungen ber §§ 507 bi«

500 unb bei ©Inlegung in gehöriger farm unb faift nicht ,,un*

jaläffig" ift

3u §§ 499, 500 ad 8. 3« wieberbolten ©ntfebeibungen

(©. 376, 411, sergl. Surift SBochenicbr. 1881 ©. 195, 1882

©. 5) erflärt baß Sieichßgericht, bap baß Bcrufuugßgcricht auper

in ben im § 500 begegneten fallen bie ©ache nicht an baß

(Bericht erfter 3uftang gurmfoerwetfen fami. <Ea« ©egentbeil

ift ein progeffualifchet Verftofj.

JDer fall beß § 500 Sir. 3, bafj sorab übet ben ©tunb

eine«, naih ©runb uub Betrag ftreitigen Slnfpruch« entfliehen

fei, ift nicht fchon allemal bann sorhanben, wenn ber erfte

Seichter einen Slnfpruch alß unbegrünbet abgewiefen hat, ohne

fich über ben Betrag außjufprechen; fenbern baju ift bei Sb-

weifung eine« Slnfpruch« „minbefteuß" nrihig, bap baß (Bericht

»orher befchloffen hätte, nur über ben ©runb beß Slnfpruch« gu

»crhanbeln unb gu entfeheiben. ©. 412.

£aß Berufungßgericht faun felbft fein Urtbeil gemäp § 276

gnnächft auf ben ©rnnb beß Slnfpruch« befchränfen, ohne noch

im Ucbrigen auf bie ©a<h« einjugehen. ©. 413.

3u §§ 507, 472. ©. 430. Slß ein in ber Berufung«*

iuftang ergangene« ©nburiheil brß Oberlanbeßgerichtß
,

gegen

welche« nach § 507 bie Sicsifion gul&fjtg ift, ift auch ein fclcheß

aujufehen, turch welche« baß 0. 0. ©1. griuäp § 821 über einen

erft in ber Berufungß»njtanj angebrachten Srre|tantrag (alle au

fuh über tiefen in elfter Snftang) entfehiebeu h°t. £«Mn ber

3wecf, weflhalb in folchem falle bem Berufungßgerichtt alß bem

©«richte ber -frauptfache bie ©ntfeheibung übertragen ift, nämlich

eine abweichenbe Beurtheilnng ber .fwuptfaeh« gu »erljütcn

(Blot.), Fönne »cQftänbig nur burch 3ulaffung ber nämlichen

Siechtßuiittel erreicht werben. — 3n ber 2hat ift auch in folchem

falle nach bem Söortlaute beß § 821 ber Sntrag alß ein 5£.^cü

beß tNechtßftoffß ber Berufungßinftang angufchen, fo wie auch

für bie gtiläffigcn ©rweiterungßanfprüchc § 491 bie ©ntfeheibung

felbft bann ein in ber Bemfungßinftanj ergangene« ©nburtheil

ift, wenn biefe Snfprüdje nicht fc^cn ©egenftanb ber ©ntjeheibung

erfter 3«1ta,,3 w«««- Äonfequent ift bana<h bie ©ntf<heibung
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eine« 0anbgerichtß über einen »or il>ni in feiner Berufung«-

inftanj erft angebrachten Vrreftautrag uicfct ein in erfter 3n0anj

im ©inne beß § 472 erlaffenc« ©nburtbeil.

3u § 508. 9t e » i f i b le© u »u m e. 2)al fKeichßgericht entfReibet

©. 387, 388: 23eun „gur 3ei* ber 3u|tellung ber Staiiitnßfihrift“

ber Dieoifioußfläger bureb eine Beftimmuug be« Bcrufungßurtbeilß

um einen SBerth »o»t mehr alß 1500 Blarf befchwert war, fo

ift bie SResifion «uläffig, auch wenn burch fpätcre ^heilauet*

Fenntniffe, ober ^heilgahlungen beß IHeoifionßbe-

flagten ber Söcrifj biß unter 1500 Blatt geminbert wirb. —
Blau wirb, — waß in jenem falle ohne ©influf; war, —
prinzipiell mit Strucfmami-Äoch, ». ©arroep, ©aupp, ©ube-

mann, i'ucbelt, ». Bülow gu § 508, Bitting § 72 Sinn. 2

weiter gehen unb aniu’hmen müffen, Oap ber 3iechtßftanbpuuFt

beß SReoiftonßFlSgerß gur 3«t beß Berufungßurtheilß (alß ber

©runblage ber Bemeffung beß Befchwert«gegenftanbeß) uiaf?*

gebeut ift. 9Sar ber JReoificnßfläger burch baß Berufuiigßur-

theil um mehr alß 1500 Blarf befchwert, fo ift für ihn bie Sie-

eifion , welche ftetß gegen baß Berufu ngßurtheil fich

richten mttfj (§ 507), rücffi^tlich ber Borfcbrift beß § 508 mit

bem Sntrage guläffig, ben Bef<hwerbegegenftanb gu* bei. abgu-

erFennen; unb bie ©rflärungen be« Siesinoußbeflagten, fowobl

fpätere, alß auch frühere, Fönneu in tiefer Beziehung Feinen

©influp h^ben. S)ie Vergleichung ber in ber münblichen Ver*

hanblung fich etgebenben Sieoifionßauträge unb ber ©ntfcheibung

beß Berufungßurtheilß ift unter allen Umftänben entfebeibenb.

3u § 511. Uebet baß reoifible Siecht »erbreiten Rdj

mehrere ©ntfeheibungen beß fünften Baute«.

1. 3n Uetereinftimniung mit ber früheren ©ntfebeibung

Bb. 2 ©. 182 ift im Bb. 5 ©. 367, 372 bie Sieoiftcn für

guläffig erflärt, weil bei ber Sußlegung unb Snwenbung beß

(nicht reoifiblen) f>artifularrechtß gegen gemeinrechtliche ©runb-

fäpe »erftojjen ift, iiißbefontere weil bei bet Bcrücfü(htigiiiig ber

Fonftanten Biecbtßübuiig bet ©cricbte alß Siechtßquelle eine bar*

nach erhebliche nic^t erwogen ift.

2. ©inb gemeinrechtliche Siechtßfäfce zugleich für ein ein*

jelneß ©ebiet tur<h eine lanbeßn«htli<he Stechtßguelle fanFtionirt,

— hat inßbefonbere eine ^artifulargefepgebung nur baß gemeine

protcftautifche Äirdjenrecht fanFtionirt, — fo ift bieß alß ge*

meine« Siecht im ©inue ber §§ 1, 2 Berorbng. »0111 28. ©ep*

tember 1879 ber 9te»i|icn unterworfen. S)aß gemeine Siecbt ift

bann nur in feiner ©eltung laubcßgefeplich beftätigt; eß gilt

nach wie sor, foweit ihm nicht eine abweichenbe Bonn beß

S>artiFularre<htß entgegentritt. $ieß fei alß jener Vererbnung

entfprechenb beßhalb augiinebuien, weil eß (unfrchtlich beß ©e*

wohnheitßrechtß unb mit Siücfficht auf fragmentarifche Äobiü*

fationen älteren Siecht« allein ,praFtifabel" fei unb fonftige

©chwierigFeiten abfehneibe. ©. 403—406. Bergt bagegen

©cciuß: ®ie Sieoifionßlnftanj unb baß Sanbeßrecht (in Siaffow

unb 51nntcl Beitr. Bb. 24 ©. 28).

3. 3« Uebereinftimmung mit ©cciuß a. a. JD. ©. 26 ff.

wirb ©. 358, 361 außgeführt: 15>ie Sievifibilität eine« Siecht«-

fape« ift nicht baburch bebingt, bau er für »crfchiebene Orte

über ben BejirF eine« Oberlaubeßgerichtß lunau« burch benfelbett

©cfepgebungßaFt gum Siecht geworben ift. ©ie ift namentlich

bann anjunebmen, wenn ein für aubere Territorien erlaffenc«

©efety al« ©angc« unoeranbert in ein neue« ©ettungßgebiet
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du geführt ift, was inSbefonbeie für We ©inführitng preufeifcher

©riefe« in einjelne Später preuftifch geworbene ^rcoinjen unb

für bie lanbeSgefcfelith« ©inführitng oon Reichsgriefeen («£>.©.©.,

ffiechfelotbng.) in (5lfa^*?ott>ringen Anweisung finbet.

4. Sae Urtfceil mm 22. Reo. 1881 E. 417 auS:

Unter ©riefeeil, beten „©eltungSbereich fuf» übet ben ©ejirf beS

©erufungSgerichtS hinauf erftreeft," feien nur fof<$e SanbcSge*

fefee ju oerfteben, welche beim Sufrafttreten ber (5. $>. 0. für

bcu ©ejirf bc$ ©ernfnngSgcricht® galten ober spater bafdbft

©eltung erhalten, ttir^t 2anbeSgefefe«, welche früher für baS ©e*

tief gegeben, jebcch öm 1- Oftober 1879 bereit« aufgehoben

unb in bem ju entfehribenbeu gatte nur brtbalb noch anju»

wenben waren, weil baS ftrritige Rechtsverhältnis; unter ber

$errf<haft bc$ aufgehobenen ©efefeeS entftanben ift unb neue«

Red?t für frühere R«htS?erhäKniffe feine rfufwirfenb« ÄrafFljat.

SieS wirb geftüfet I. auf ben gewöhnlichen Sprachgebrauch,

weither t?on aufgehobenen ©efefeen nicht mehr fage, baf; fte noch

theilweife bej. für früher begrünbete Verhältnisse „gelten," —
wenigstens werbe bann bieS SBort in uneigentlicher ©ebeutung

gebraucht, — foubem ba§ fte bafür anwenbbar feien; ber Aus*

bruef: ©eltungSbereich bejeichue beutnach Sprachüblich nicht bloß

bie räumlichen, fonbem auch bie 3 citli<h«n ©eltungSgrenjen.

XL gut ben 3®ecf beß § 511 bej. ber Revision: ©r*

fealtung ber ReCbtSeinhrit [tauben bie ©erlefeung eine® örtlich

für einen folchen ©ejirf nicht geltenbeu Rechts unb bie eines

zeitlich fürbenfelben nicht geitenben Rechts fi<h gleich- Sie ohnehin

vorhanbencit Schwierigfetten hiiifi<h?tlicfc ber geftfteflung beS©«l*

tungßgebietß würben bei einer Reoifibilität aufgehobener ©riefec

noch oermehrt werben.

III. Sie ©egtünbutig (ttRotiue) ber ©erorbng. nent 28. Eep*

tember 1879 (Stenogr. ©er. b. {Reichstags 1880 ©b. 3E. 296)

bejahe $wat bie Reoifibilität aufgehobener ©efefee ohne nähere

Rechtfertigung; ber ftotumifftonSbcricht (S. 486) erflare inbefe

bie gragc ausbrücflich für eine offene, welche ber richterlichen

(Sntfchribung 31t überlaffen fei unb bnreh bie ©erorbmutg ni^t

präjubirirt fein jott.

Sic ©ntfebeibung tritt $ur bisherigen 2itteratnr unb $ut

eigenen bisherigen f>rariS beS Reichsgericht® in ©egenfafe. Safitr,

baf; auch bie aufgehobenen Rechtsnormen jum rcoijtblen Oled^tc

ju rechnen ftnb, fofern fte no«h für IRechtSoerhaltttiffe anwenb«

bar ftnb, haben fith auSgrfproben : ©eciuS in Raffow unb

Äfinfeel Seitr. ©b. 24 E. 28, 29, 36 unb in befonb. AuS*

gäbe: bieReoifion unb ba§ 9anbeSrccht; befgleicljcu iljnt folgettb:

Etrucfuiann*Äoch Sinnt. 6 gu § 511; ©aupp ©b. 2 E. 551;

0. SBilmowSft*2evp Sinnt. 5 31t § 511.

Sie ©rünbe ber reichSgeriglichen ©ntfchrifcuug vermag ich

nicht als übetjfttgenb anjuerfemten. Ser Epra ^gebrauch
ift in gleicher SÖrife bafür geltenb ju machen, baf; Rechts*

normen, welche für bic 3ufnnft nicht mehr attweubbar fein

feilen, immer noch infowrit „gellen," als in (rriuaugetung rücf»

wirfenbet Äraft neuer ©efefee bie lefeieren nicht gelten. Set

SluSbrutf: „©eltungSbereich" hat in ber gebrauchten ©erbinbung

mit beut ©rftreefen über beit ©ereich beS SBegirfd eines ©e*

ntfungSgerichtS nach bet gangen ©nt|tehungsgefchi<hte ber ©er*

Schriften über bie Reoiftctt nur tu©e$ichung auf bcu örtlichen

Umfang ber ©eltung eine ©ef<hriinfutig ber Revision jur mög-

lichsten ©ntlaftung be« Reichsgerichts h(r^riK«hwn fcfleii. $nr

ben 3wect bcg. baß Sebürfnig ber Erhaltung ber RcchtSrinheit

ift eS ungleich wichtiger, baf? ber Rcoifion auch bie Rechts*

normen unterbreitet werben, welch« für grojje ©egirfc, wenngleich

nur noch befchränft, für früher begrünbete Verhältnisse gelten,

— j. ©. frühere preufeifche ©efefee, bisheriges gemeines Recht

— als bafj auch Weh« Rechtsnormen reoiftbel fein follen, weldn*

örtlich auT baS ©ebiet eine« OberlanbeSgerichtS ober eines

beffelben befchränft ftnb. Echwierigfeiten macht gerabe bie 3rit

ber ©eltung aufgehobener Rechtsnormen am wenigsten, ba in

ben mriften uub erhebltchften gatten bie allgemeine Slufhebttng

burth ©efefegebungSafte präjiftrt ift. — Sie ©egrünbung ber

©erotbng. rom 28. Eepteuiber 1879 mag attcrbingS nur ben

SBerth einer juriftifcheit Autorität haben.

Sen fefet 001t ihm aufgejtelUen ©runbfafe h«t baS Reichsgericht

felbft bisher nie^t befolgt, fonberu beit entgegengefefeten. Äonfc*

quent mü§te fonft auch baS mit bem 1. Cftober 1879 als Regel

befeitigte Recht, alfo auch baS ÄonfurSrecht ber preu§. Äouf. O.

oottt 8 . 2Rai 1855 nicht mehr reoiftbel fein. SaS Reichsgericht

hat aber als unbebenflith j. ©. ©b. 3 E. 294 bie ©erlefeung

ber ©orrechtSoorfchriften ber preu§. 5tonf. £>. in einem oorbem

1 . Oftober 1879 «öffneten Äonfurfe als »ach § 512 (S. 9>. O.

bie Reoifiott begrünbenb erflärt.

Saburch, ba§ wohlerworbene Rechte als nach bem bish«*

rigen ©efefee 31t beurteilen rcichgefefelich (ogl. ©tnf. ©ef. 3.

Äonf. O. §§ 8 ff.; ©ef. oom 21. Suli 1879 § 14 3tbi. 2)

ober lanbeSgefefelich gefc^ütjt werben, fönftioniren auch bic

Je feigen ©efefee bie infoweit fortbauernbe ©eltung ber lut Ue*

beigen atifgefeobenen bisherigen Rechtsnormen. Sa jebe Rechts*

norm im Einne ber 6. f). £). ©efefe ift, ©inf. ©ef. § 12, fo

faun e® feinen Unterfcbieb begrünben, ob rin folcher burch bis*

herige ©efefee ju gewährenber Echufe auf bem auSbrücfli<hen

9lusspru<hc eines jefeigen ©cfefeeS ober auf ber, ben Jefeigcu ©e*

fefeen nach ben attgcineinen ©Tunbfäfeen über rücfwirfenbe Äraft

innewobneuben ©efchränfung betubt.

3u § 5 28. @. 89. 94. 3ft nur eine projefehinbernbe

©iurebe ©egenftanb ber ©iitfchribung, fo fammt eS für bie Pflicht

beS RcoiftcnSgerichtS jur Eclbftentfcheibung nach § ^ 1

nur noch barauf an, ob bie Eache 3nr ©nbentfehribung über

biefe ©inrebc reif ift.

3u § 531. gür ba« oiel umftrittene ©ebiet ber wei*

t eren ©efch werbe ift ber ©. 432 aufgeftettte ©runbfafe 311

regiftrireu: Söenn auch im Allgemeinen eine @Htf<hri&ung beS

©efchwerbegerichts, burch ®eithe eine ©erwerbe als unjuläsfig

eetworfen wirb, als einen neuen unb felbftftänbigen ©efthwerbe*

grunb enthaltenb ber weitem ©erwerbe unterworfen ift, fo ift

biefe hoch nicht juläffig, wenn bie 3“läffigfeit ber ©efchwerbe

auS betnfelben ©mnbe verworfen wirb, auf welchem bie guerft

angegriffene ©ntfeheibung beruht, fo ba§ bie ©iitfchribung übet

bie 3»l&Sfigfrit 3 ngiei«h eine materielle ©ittigung ber angefcch*

lenen ©ntfeheibung in fiefe fchliefet. Sann fei bet ©efchwerbe*

grunb 3wat inhaltlich mfchieben unb neu, aber nicht felbftftinbig.

Utfunbenprojefe. 1. 3» § 555 E. 381. Scut im

§ 555 untetfchiebSloS ausgesprochenen ©rforfcerniffe entfprechenb

müffen int Urfunbenpro
3effe auch bieienigen erit in ber nuntb*

li^ien ©erfeanblung 00m Äläger oorgetrageneii ^haifa^en, welche

nicht eine •Aenberung beS Älagegrnnbe® ober eine Replif, fou*

bern eine nach § 240 3uläffige Älagcergän3ung enthalten, burch
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Uvfunben bewiefen »erben, wenn bte S^atfai^en gur Begrünbung

bei KlageanfpruchS crforberlich jinb.

2. 3» § 559. S. 351. 0ie Konttoverfe, ob fcic Uuilci*

tung bei UtfunbeiiprogejjeS in bal crbeutliche Berfahren nach

§ 559 auch in ber BmifungSiuftang noch guläfjig fei ober

nicht, cntfdjeifcet bal Reichsgericht gegen bte 3tt(äffig!eit. 3«

gleitet Seife: Stru(fmaun«Kcch, puchelt mtb ». Bülow gu

§ 559. Sur bte 3uläjfigtcit in gweitcr 3nftan$: ©aupp gu

§ 559, (Enbcmann II ®. 545, v. 2Öilmowsfi»?eyp unb .fielt»

mann gu § 559. 3$rc ©rünbe für bie 3ulajfung in gweitex

3nftang ftnb genügt auf bie allgemeine Raffung beb § 559:

„Hb $um Schluffe ber wünblichen Berhanblung," auf bie Ratur

beb novum judicium in ber BerufungSinftaug beg. § 485 unb

auf bie SRotivo, nach wetten ftch „in ber ^c^crcn Snftang

felbflrebenb bie öigent^ümli^feiten, wie fte für bie erfte Suitang

gelten, §§ 557 ff., fortfetjen.*' kleiner II. ®. 662, 663 will

nur bei einer Berurthrilung beS 23<flagten ofjne Borbehult ber

Rechte bie Umleitung in gweiter 3nftan$ geitatten, um nicht

eine 3nftang gu übergeben.

0ie ©rünbe befl Reichsgerichts gegen bie (foftattung ber

Umleitung in ber Berufunglinfiang ftnb im Sefeutli^jen : 0er

Kläger Tonne nicht burch feine (Erflärung bie Sirfungcn eines

Urtyeild befeitigen unb nicht beui Beflagten bas Recht entjieheu,

feinerfeiW burch Berufung bal ergangene »oUfttwfbare Urteil

erfter Suftang im gefcfcli^ guläjfigett Progefjwege gu befeitigen;

au cfi nic^t bau Berufungsrichter, welcher über bie gegen bal

erftinftanglich« Urteil gerichtet* Berufung gu erfeuneit §abe,

uethigen, in einer attbcreit progefjart gu entfdjcibcn. 0er 3«*

faimitcnhang ber Borfchriften ber §§ 555—562 ergebe, ba§ fte

baö Betfahrcu bis gum eriten Urt^efC barftcllen. 3u ben nach

§ 485 „entfprechenb" anweisbaren Borfchriften ber elften 3«*

ftang für bal „weitere Berfahren'' gehörten nie^t bie Bcrfdjriften

über bie (Erfcrberniife ber Klage unb ber BeweilguläfjigFeit.

Srancfe in Bufct? 3eitf4>r. Bb. 5 ®. 242—248 uiacbt gu

©uiiften ber Bcfchräufttng bei § 559 auf bie erfte 3n[taiig

namentlich noch geltenb, bat) ber Paragraph für bie Berufung«»

inftaug nicht gelten Tonne, weil er bei ber Ratur ber Reuifionl»

begrünbung nicht für bie ReH]ioulin|tatt$, alfo nicht für aQc

Stiftungen anwenbbar fei.

Blau mag jene Argumentation bei Reichsgerichts inlbefoubete

nach ber {Richtung hin gelten (affen, baff ber Kläger nicht berechtigt

ift, feinem (Gegner unb beut BcrufungSrichter behufs ber »oinKläger

erftrebten Aufrecbthaltuug eine« auf beftimmte progeffualifche Bor»

auSfehungcu gegu’mbeten unb bcshalb mit befonberen entfpre»

chenben SBtrfungeii geriehenen Urtheill eiuen anberen Progegftoff

gtt fubftituircn, welcher anberen Borauljebungen eutfpricht; jo»

wie baf) ber Kläger bem Beflagten, welcher mit Borbehalt feiner

{Rechte murheilt ift, auch für bie Ausführung ber vorbehalteuen

Rechte nicht eine 3ujtaug entgieheu fantt. dagegen hat baö

ReichSgerid;t ohne Rothwenbigfeit für biefe Stage noch ein an*

bercl Argument herangegogen unb behauptet: bie Befugnis, bie

Klage als Urfmibeuflage aufgugeben, ^abc eine voUfiänbige

Analogie mit brr eiujeitigen Klagegurücfnahiue (§ 243); auch

biefe timte nicht bie ©irfuugen eine« Urteil! unb beg. nicht

bie Berufung bei Beflagten gegen eilt für beu Kläger günftiges

Urtheil befeitigen. Beibeß ift gu beftreiten. Abgefehatjum einer

quantita(ta*thfi(weifen 3urücfnahme, von welcher baö äieichögericht

nicht fpricfct unb welche allerbingö bem höheren {Richter noch c *ncn

Äeihtlftoff jur öictfcheibuiig beiaffen feil (»gl. oben gu § 508),

befeitigt eine ootlftäubige Klagejurucfnabme nach § 243 Abi. 3

ben gelammten $rogcjj, alfo wenn mit (Einwilligung be« öeg*

nerö nach § 243 Abi. 1, iu h»h crct 3nftang erfolgt, auch bie

Sirfung ber Urtljeile unterer 3»ftaug. 0er Beflagte h>at, wenn

er fnh nur »ertheibigt unb nicht felbft eine ©iberflage anftrengt,

auch nur bas Sntereffe unb bai {Rfcht, beu Angriff vollftänbig

gu befeitigen. 0agcgen würbe bie Befugnil) gur Umwaublung

bei Urfmibetiv rogeffe« in baö orbentlichc Berfahreu in höhfr,i:r

3uftaug baS bem Kläger gfmftige llrtheil elfter 3nftang unb

beffen Borauliehuugen gegen tal 3ntereffe bei Beflagten unb

gegen fein {Recht theilweife beftehen unb bcnu|jen laffen unb

theclweifc igneriren; fte hat auch ,,a 4) § 559 nicht bie (Ein*

willigung bei (Gegner! gur Borauljchuug. (Eine „roOftanbige

Analogie" ift alfo nicht »crhaubcit. 0ie vom Reichsgerichte

ebne fonftige Begrünbung sorauSgeie&te Ungulaffigfeit ber Klage»

gurüefnahme iu ^c^crer 3nitang wirb auch mit {Recht in ber

Vitteratur beftritten. Bgl. Baub 2 Anw. II gu § 243.

^hefa^en. 1. 3u § 575 Abj. 2. 0er ©runbfah,

bat) mit bet Klage auf (Ehejchcibuug nicht yermcgeuSrecbtliche

Anfprüche — auf Verausgabe beS (Eingebra^ten
,

bcS Herten

2heÜ* bei Bermögenl beS Beflagten, auf 3*hluug von Alt»

meuteugclbern
, auf Verauäüa^e mitgenommener 'Sachen —

-

serbunbeu werben bürfen, ift S. 166, 167, 415, 417 wieber»

holt cingefcbärft unb ift babei l^ecvcrge^cben
,

bay bie Bor*

fcbrifteti ber §§ 232, 575 als bal ©efentliche bei Bcrfahrcuö

betreffenb, nicht ber ^arteioerfügung unterliegen unb von Amtl«

wegen gu berücfiichtigen finb. — <5. 167. —
0al Berbältnit) bei § 745 A. 9. R. II. 1, nach welchem

im Schcibuuglurtheilc bie Schultfrage entfclueben werben feil,

gum § 575 wirb im Urtf;eile vom 27. Blai 1881 3. 198,

199 nur geftreift. Gl wirb bemerft, bap biel eine progeifua*

lifchc Anweifung fei r welche für bai auswärtige Gtyegeticht

(0relbeu iu einem 9>tngeff< »or bcu» 1. Oftober 1879) all

obligatorifche Bori^rift nicht binbenb fei unb einer nachträg»

liehen befonberen (Entjchcitung aus beut Suubamente berSchulb

nicht entgegenftehe. AIS obligatorifche Borf4>rift ift bie An«

weifung auch in bie ß. V- nicht aufgenommcu unb mithin

nicht mehr in Geltung; bie ßntf^eibung ber Schulbfrage ift

iubejj iw Sinne bei § 575 nicht all „anbere Klage" im ©c»

geufabe gur ßhefcheibunglflage angufehen, fonbern ber nothwen*

bigen Sunbawcntirung ber (Ehefcheibung entlprecheub all [eben»

fall! juläfftger 2heil berfclbcn. Bergl. auch 3Rot. gu § 552 ßntrn.

2. 3u §576. S.377. 0urch 3urücfnahme feiner ©iber»

Hage fann fuh ber Beflagte bet Borfchrift bei § 576 nicht

cutgiehen, jo lange bie Klage nicht gurüefgenomnten ift. Auch

burch Borbehalt einer Partei, burch Uebereinfunft beiber Parteien

ober burch Borbehalt im Urtheile fann bie Anwenbung bei § 576

nicht auSgcf<hlojfen worben, weil biefe Borfchrift aus ©tünbert beS

öffentlichen 3ntereffeS bal 0i4v'ofitionlreiht ber Parteien befchränft.

Arrcftbcgrünbung. 3u§§ 800, 804. ®. 364. Rach

Anorbuung eines ArrefteS ohne münbliche Berhanblung ftnb,

wenn auf ©iberfprud' münbliche Berhanblung erfolgt, für bie

ßutfehribung über bie Rechtmä[;igfeit beS ArrefteS auch bie ecjt

iu ber müitblichen Berhanblung »orgcbra<htcn 2hatmuftäube gu

berüeffuhtigen (§ 800 „feil").
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S($iet«j(>tu($. Bit §§ 868, 865, 660. @.897.

1. Tic i'LHIdmftcn fctr §§ 660 ff. übet bit Sottftretft’ap

Mt b«lltt(wite auSläntlfc^ct (Strii^tf bcibcn für bte SiiSfonidjo

autUuMfön 3 tfyrtSfltriebt feint «nwrutung (SS. O. .J>. Sb. 10

@. 394, Sb. 17 @. 427). Tagogm finbtit § 868 tinb bit

ira 10. Siuf’f bet (5. i'. D. enthaltenen SeraiUfcfuingm bei

@$lfMiptudjä .lud; auf au<länfcif$e S^icHipirü#« Jlnwenbunj,

ohne SÄüiffuht ,
wo bet @<hiebloerttag gef<hlefftn , wo bet

Sihieblfvtuih erfolgt unb '.eclibcv Nationalität Parteien ober

@(i>icbbrii!;fer angeboren.

2. SetufS btt (Srwitfung btt SoUftreefbatfrit gcmäfj

§ 868 ftnb bit Sorfihriften beS § 865 obligatorifih, iulbe-

fenbete aueb, baF; bie 3ufteIIung auf Betreiben bet 3 ct? iebb ri rt; r er

(ni$t einer i'.irtei) erfolgen unb in bet Sliitf'äubigunfl einet ton

ben @$itbtri$lern unterf<hricbrnrn «uSfrrtiguiij) (tergl. § 156)

befielen nuiü.

3tit ätont. D. §§ 134, 135. @. 413. 3» einem

SeibtSitreite, welker auf gefffieflung einer ÄonfutSforberung

gegen inefitere beftteitenbe öiäubiget erheben ift, ift $inftytlfa$

Hofer als Strritgenoifen § 59 anwenbbat.

3ut Äonf. D. §§ 178, 57. @. 395. Set Sanft,

bfanbgläubiget fann aus einem SwangSoetgleiihe nicht bie

Jlftorbrate naih feinem inut$inafjli$ni Slubfalle (§ 88) forbetn,

fonbetn, foweit et uiiht aus beut i'fanbe befriebigt wirb (ober

batanf oeqichtft), nur naih bem witfliihen «uSfallr, ba et mit

infoweit ÄonfutSgläubiget ift.

3ut ©ebüht. Dtbng. f.
SRnt'tSamo. § 84. S. 416.

«IS angeuieffenet Sotfihufj für ben Die^tSanwalt gcmäfj § 84

Web. ßrbug. ift bet Betrag bet muthmafjli^en fünftigen ©;•

fainuitforberung beffelbcn ;u eiaihten.

u. SSilmowSfi.

Sforn sJleiif)bgfri<f)t.

$er Strikt betrifft bie in btt 3eit oom 22. fflai bit

15. Suni 1882 antgefertigten gutfiheibungen.

3« (fi»ilsto,jefiorbnung unb beut (fferiiljtSeerfaffiutg«.

B'f'ff-

25er § 23 9lbf. 3 beß ©. 93. ®ef. ift außbebnenb ba^in

ju interpretirfn
,

ba& bie auiWgcTic^tli^e 3uftänbigfeit auch für

fol<be 9Uimentation«anfprücbe für gegeben ju erachten, welche bie

Sutter eine« unehelichen Äinbeß im eigenen Flamen auf Qktinb

eine« oon bem Später abgegebenen $lnerfenntnif jeß ober be-

fonberen Öcrfprechenß erbebt. 9h. 593/81 III. von»

16. 9Jlat 1862. — £er § 29 6. 9>. Ü. umfaßt jwar «Ile

obligatorifche 9$erbiufclid?feiten auß Verträgen nach 2Jlaf$gabe brt

bürgerlichen 9le<htß, felfcft wenn folche an fleh famitientert*

liehe ©ejiebuugen gut golge haben, e« fei benn, ba§ für testete

außfchltef, liehe öerichtßftcinbe oorgefeben ftnb. 3$gl. § 568 ß. f>. O.

SUIein ba« Öerlobntfj al« blofj oorbereitenbet Vertrag

erzeugt al« ^auptfä(^li(bfte Sirfung bie üöerpfltebtung $ur ßin»

gebung ber Subem hierin beffen ßrfüflung beftebt, ift

ber 9latnr ber ©a<he gemäy ohne befonbete anberweite Itebcr-

cinfunft bet Verlobten auch nur ber Schliert (befl jufunftigen)

ßfjetnaurte« in berfelben Seife «t« ber ßrfüllungßert be«

ß^erlßbntffe« ju betrauten, wie er ber ©ig beß e^cli^crt 93er-

hältniffeß felber ift. 2)er Sobnort be« Verlobten ift aucf> al«

(SrfüWungßert anitifeben, wenn nicht auf 9Maiebung ber ßbe

fonbetn ßntfdjäbigung wegen 93etlübnipbruche« geflagt ift.

9h. 593/81 III. oom 16. ÜJtai 1882. — ©ie unterlicgenbe

gartet b*t auch bie bem ©egner burdj bie ©tveitoerfünbung

omitfachten Äoften \ü erfegeti, wenn ber C?)egner 9>eranlaffung

batte, bebuf« iweefmägiger 9^ertbeibigung ben «Streit ,$u wr-

fünbigen unb ber Sitißbeuuiijiat ©eranlaffuug b^he, bebuf«

jrcfcTmäfjiger 25etfotgung ihrer 9lnfprfnbe bem Dhd?t«ftreite bei*

jutreten. 9lr. 253/82 I. oom 24. 9Jtai 1882. — 2Die exceptio

spolii ift materiell red>tlic^er 91atur unb tur<b bie (Sioi(pro?e§»

orbuung nicht befeitigt. 3war wirb biefelbe im § 247 ß. D.

nicht unter ben pro5egbi n ^ fTnfc€n ßintfben aufgejäbüj bar*

au« folgt aber nur, bat} ihre ©orfebugung bem iöeflagten nicht

iuel;r bie Üßefugnif? giebt, bie 9hrbanblung ber ^auptfache ju

yerweigem, nicht au^, bafj bereu (gebrauch al« felKtftanbige«

Sertbeibigungßmittel uiuuläffig gnoorben fei. 9lr. 248/82 III.

som 24. 5Närj 1882. — Aufhebung be« 93. U. wegen 9>er»

legung be« § 259 (5. |>. O. ß« wirb außgeföbrt, bag ber

ö. 9t. bie 93eurtbeilnng ber 93ewei«aufnabme nicht erfchbpft

!;abe. (?« wirb betnerft, bai;, wollte man oetfuchcn, bem Urteil

be« 9i. burch ©ublntefligiren ber feblenben geft»telluug ju

|)ülfe ju fontmen, man ficb auf baß gelt ber ungewiffen

93ermuthung begeben wftrbe. ®ß b^ijl bann: ©acbe beß 9le*

rufungflrichter« ift eß, fich Har außjutrticfen; cfl liegt nicht in

ber 93efuguif? beß Bieyifionßrichterß, in ber geftftefluug unb 9'e-

urlheilung be« ©erufungßrichter« etwa« ju finben, waß in ber*

felbcn in ber 2bat feinen ftußbruef gefnnben bat. 9h. 241/82

IY. oom 15. üJlai 1882. — lieber ben Örunb einer ßinrebe

fanu fein 3wifchenurtheil nach SRaftgabe beß § 276 (5. O.

erlaffen werben, eß ift oielmebr nur ein 3wifcheuurtheil nach

§ 275 ß. f>. O. guldffig, wobei ooraußgefegt wirb, ba§ bie (Sin-

rebe «nt (Sntfchcibung — auch kern betrage nach — reif fei.

9lr. 230/82 II. oom 16. ÜJiai 1882. — (Sin <$rfamtni§, in

welchem auf einen @ib erfannt, aber nur für bie eine (Soentualitat

befinitio erfannt ift, (teilt Reh mit 9htbwenbig!eit alß 3wifchen-

urtbcil bar unb fann alß fotche« mit ber ©erufung nicht felbft*

ftaitbig angefoebteu werben. 91t. 237/82 I. oom 10. 2Dlai

1882. — 2>ie bei Orrie^t offenfunbigen bebfirfen

auch im Urfunbenpro,
5fffe nach § 267 6. |). 0. feineß 93eweifeß.

9lr. 254/82 I. oom 3. 3uui 1882. — Sie Serbinbung be«

9(nfpnich« auf CSbefcheibungßftrafe unb Ißermögeußabfinbung mit

ber CS^efcfccibnncjöflagc ift nach § 575 (5. f>. D. nicht ^uläfftg

unb ber 93. 9i. (;at eine ©onberong ber beiben Älagen felbft

bann auß^ufprechen, wenn ber Seflagte fith bei bem eine (5bc
*

fcbeitmtgßftrafc unb 93ermfgen«abRnbuug feftfegenben erften

Urtbeil beruhigt h0** 9h. 240/82 IV. oom 15. ®lai

1882. —
3nm SBechfetrecht.

©ic gauj allgemein lautenbe Guittung be« legten 9Be<hfel*

3nba^CT®» welcher ben f>roteft erbeben ldf}t
r

ift nicht geeignet,

bie Äraft ber ©edfifelurfunbe gu jerftbren, wenn bte Quittung

nur im £inblicf auf Ärt. 39 91. S. 38. £>. für ben galt ber

3ablung auf beit Sechfel gefchricbeu würbe unb tiefer galt

nicht eingetreten ift 9h. 15/82 II. oom 19. 9Hai 1882.

3«m $aubcl«redjt

5>ic IBeftimniuitg beß 9trt. 23 3f. ID. $. W. 53. ift eine

auf öffentlichem 3utereffe berubente, bie 93erbütung ton 2äu*
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fauligen be« publifnm« bejwecfenbe propibitivbefummung.

E« ift nid;t geftattet, tiefe Seftimmung taburcp w umgehen,

tag man fiep bas Ned/t, eine frrmte (ausläutiHhe) im Sinne

be« Eefepe« unerlaubte girma $u fuhren, im 9lu«laiite

übertragen läßt. Nr. 4/82 II. vom 2. 3Jlai 1882. — Der

Kommanbitift Fann fiep mit ber von einem Eläubigcr auf

Erunb bei 9lrt. 165 21, D. «ft. E. 5). erhobenen Klage wegen

unberechtigten Ötucfempfaiig« feiner Einlage mit ber Sepauptung

wirffam »ertpeibigen, baß er in «ftöpe feiner Eiulage EefellfcpaftS»

fepuiben bejaplt habe. Daß tiefe neu bem Kommaiibiiteu zugleich

pcrfönltcp befonbert verbürgt waren, ift rechtlich unerheblich.

Sit. 17/82 IL »Dm 16. 3Jlat 1882. -- Sie turch Hrt. 347

21. D. «ft. @. 93. »orgefepriebene nuterfuepung ber Saare muß

nicht nethwenbig unmittelbar nach Empfangnahme, bcjüglicp

am nächftfolgenbcn läge gefchchen, ba« Eefep überlägt e«

vielmehr bem richterlichen Ermeffen ,ju beurthcilen, eb bie

jwifepen ber Empfangnahme unb ber llnterfuchung liegetibe 3«t

bei orbnungSmäßigem EefcpäftSgange a lö uumotivirter

Serjug be«Käufer« erfcheiut. Nr. 221/82 III. »out 9.9Jlai 1882.—
Einzelne NeidjSgcfehe.

3um «ftaftpflicptgefeß: Der Setrieb auf Slnjcpluß*

geleifen an gabrifen fann nach ben Umftänben felbft bann als

Eifenbapubetrieb im Sinne be« § 1 a. a. O. erachtet werben,

wenn bie Sewegung ber Sifenbapnwagen lebiglich mittelft

menfchlicher Nluatelfraft erfolgt. Nr. 211/82 III. vom 16. SNai

1882. — 3u ben Richten bt« Sluffcpcr« einer gabrtf

gehört e«, wenn bie ihm obliegenbe Äufficpt f«p auf ein an fich

gefährlich^ Eefcpäft begeht, gegen ein ungeeignete« Verhalten

ber Arbeiter einjufepretten
, um biefe vor Schaben ju bewahren.

Unterlägt eö ein Sluffe^cr, biefe Pflicht ju erfüllen, fo wirb bie

Haftung be« gabrifpemi für ben baburch herbeigefüprteii Unfall

nicht beapalfc fchlechthin außgefchloffen ,
weil ber »erunglücfte

Arbeiter bie Erfahr feinerfeit« erfennen Fonnte unb er auch

wiffen fonnte, auf welche ©eife er biefelbe »ermieb, fofeni nicht

ein übetwiegenbe* grobe« Setfcpulben be« Arbeiter« »erliegt.

Nr. 232/82 1. oom 10. Slai 1882. — Die -Dauer einer lln ter*

haltflrente für bie ©ittwe nach bem «ftaftpfttcptgefefc bernißt fi<h

nach ber 3«t, wäprenb welcher ber »erunglücfte unb unterhalt«*

Pflichtige Ehemann noch gelebt habeu würbe. Dir. 295/82 IL

»om 26. ÜHai 1882. — 3ur StraubungSorbnung »om
17. 9Jlai 1874: Slnfptücpe wegen Serge* unb ftülfalopn fmb

bei bem Stranbamte anjumelben unb ift über biefclben »ou ber

9lufficht«bebörbe 511 entjepeiben. Die gerichtliche Verfolgung

berfelben iit au«gef<hloffen, fo lange nicht bie vorläufige Ent*

jeheibung ber b<$eicbttetcn Scrwaltuiigöbepörbe pctbeigefüprt ift.

Die wegen Nlangel« biefer Entfcpeibung begrünbete UiiguläffigFeit

be« Ne<pi«weg« ift »on 91 mt« wegen gelteub ju machen.

Nr. 242/82 I. vom 17. Nlai 1882. — 3um Nlarfeufcpugge.

fege »om 30. November 1874: Nach ben ^rinripim be«

üJlarFenjcpubgefetje« ift e« uuftatthaft, ba« Ne(pt auf ein ©aaren*

jeiepen, »on ber girma, für welche e« angemelbet uub einge*

traten ift, loSjulofen unb felbftftänbig 411 übertragen. Nr. 4/82

II. »om 2. 2)iai 1882. —
Da« Ecmeine Siecht.

Die Scrfagung ber ehelichen Pflicht ift unter bem

Eeficptapunft ber Ouaft*Defertion nach gemeinem proteftautifchen

Kinpenrecpt ein Ehef<hribung«grunb. Diefer Necptfijah fomint auch

in 'Die cf len bürg jnr 9luwcnbung. 3h. 264 82 1. vom 3. 3uni

1882. — Der ® t uub eigen tp Ürner braucht fich ~mi Seiten

feine« Nachbar« nur tiejeuigen Eingriffe uub EinwirFungcn gefallen

ju laffen, bie ba« 2Raß ber Scläftigung nicht überfchreiten,

welche ber nach 3«t unb Ort gewöhnlich« Gebrauch be« Nachbar*

grunbftücf« mit fich bringt, unb tarf weitergepente Eingriffe

mit ber Eigenthum«(lagc (actio negatoria) jurücfrocifen. E«

ift nicht erforberlicp, baß bie Nacpbarfcpaft eine unmittelbare

jel. Nr. 220/82 III. »om 23. Nlai 1882. — Vertrage $u

Eunften eine« Dritten fönnen für Lcptereii burch fernen 3utritt

nur unter ber Soraufifepung ein fiagbareö Siecbt begrünbe», bag

bie« ber ©illc ber Äontrahcnten gewefen. Ein folcper ©ide

wirb fiep bei manchen Verhältniffen fd^cti au« ber Natur bei

Verhältuiffe ergeben, welch« f,c iu Kflrin beftimmt fmb. Sei

lept willigen Dispositionen, welche ju (fünften eine« Dritten

in einem Erbvertrage 91ufnahmc gefunben haben, wirb uuige*

tebrt bie 'Natur biefer nur auf ben Dobe«falI berechneten Se-

ftimmung regelmäßig ju ber «nnaljuie fübren rnüffeu, bag ei

nicht ber ©ille ber Kontrahenten gewefen, bem Drittcu bie

SölöglichFeit ju fd;affeu, tunh feine« ^iujutritt bie ju feinen

Eunften getroffene Diftpofttion ju einer uiiabänberlidjcn $u

machen. Nr. 575/81 III. vom 9. SWai 1882. — Der Käufer

ift nicht berechtigt, beu höheren 'Preis, welchen ber fäuutige unb

fontraftbrüihige Serfäufer ber Sache burch bereu anbenreiten

Serfauf erhielt, al« ein Eemmobum ju forteru, welche« ber

Scrfäufcr unberechtigter ©eife au« ber Sache gezogen bat,

welche er bem Käufer 311 liefern gehabt hatte. — Ein Eleicfce«

gilt rürfficht lieh be« NJiether« bem Seruiiether gegenüber,

ber bie vermiethete ©ohnung unberechtigter ©eife anberweit

vermiethet h®i* Käufer (Nitether) fann nur fein

Snterefie forbetn, ben Schaben welcher ihm baburch er*

wachfen ift, bag ihm bie verfaufte (vermiethete) Sa^e niept ge-

liefert ift, ben Eewinn welchen er gemaept pabcit würbe, wenn

ber Serfäufer ben Vertrag erfüllt patte. Nr. 235/81 I. vom
6 . ÜJtai 1882. — Sei bem Kaufe ad menauram gept auch

vor bem 3imieffeu, 3uaählen, 3uwägeti bie Eefapr auf ben

Käufer über, wenn berfelbe ba« 3umeifeu u. f. w. fcpulbvoll

verhinbert. Nr. 405/81 1. $. vom 9. 9)iai 1882. — Set einer be*

wußten Seforgung frtmber Angelegenheiten ift bie 9lbfuh t

,

Erftattung ber 9lu«lageu ju verlangen, regelmägig opne ©eitere«

auj\unehmeu, fo lange niept befonbere ttmftäube auf eine gewollte

Liberalität h‘ntt
'

u ttn. Die Ouelleu laffen eine Vcnmitljung

gegen beu animus rccipicndi nur für ben galt ju, baß Eltern
ipre Kinber alimeutiren. ©ürbe auch Sluebebnung auf

ben uuigefel)rten galt unbeteuflich few# fv reiept bod* biefe

präfumtion niept über ben elften Serwanbtfcpaftegrab pinau«

uub erftreeft fiep fepon niept auf ba« Scrpältnig jwifepen Erog*
eitern uub Eufeln fowie auf gatte bloßer Seif cpwägerung.

genier foimut c« auf ba« Setpättntg 311 bem 9Uiiueutirte

n

bann gar niept in elfter Neipc an, wenn e« fiep um beu Negreß*

aujpmcp gegen beu ttlimentationSpf licptlgeu pantelt, ,ju*

mal ja in einem folcpen gaUe von einer actio negotioram

gestorum cootraria gegen beu 9Uimentirten felbft überhaupt

nie bie Nebe fein fonnte. Nr. 238/82 I. vom 13. Nlai 1882.

— ©irb ba« bi«pcrige Schulbvcrpältniß tcrgettalt getilgt, baß

an bie Stelle be« Scpulbner« ein neuer tritt, fo erlijept bie

•Haftung be« Sürgcu, wenu er bie Sürgfcpaft für ben neuen
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©dulbner aufredt erhalt refp. erneuert. ©r. 583/81 III. rein

12. SRaf 1882. — ©ad heutigem gemeinem. 88e$t bebürfen

bie (5Item, unide fraft SdoojjfallSredtS in weiterem Umfange,

at* nad remifdem Diertjt gur ISrbfdaft berufen finb, bet Sin»

tretung her örbfdaft, um (Srben gu werten. Dir. 210/82 I.

vom 15. April 1882. —
©a$ ©rcnftifcljc Allgemeine fianbredft.

S)i< grage über bie ©auer ter erwerbenteu ©er»

jäh tun g von Servituten nach gemeinem Oiedt unb ob nad

tiefem 1K cd; t Sa den ter Statte ten Ufuccapion entzogen

waren, finb ftreitige im Sinne ter §§ 8 unb 9 $>ubl. i'at.

vom 5. gebruat 1794, § 4 f)ubl. $)at. vom 5. April 1803,

§§ 3 unb 4 $atent* vom 9. September 1814. ,©t. 534/81 II. £.

vom 1. 3Nai 1882. — Soll bei verfpreden« ^»aublnng ei ne 4

Sri t ten ber i'romittent für ten Erfolg haften unt ba^er eventuell

gum Saaten ßerfab verbunten fein, fo mufj tie Ueberna^me ter

Haftung für ten (rrfolg au* tem Vertrage felbft erhellen.

Sergl. § 45 L 6 91. 9. 9t. ©r. 359/81 II. £. vom 15. ORcri

1882. — gürten Erwerb beß©cfibe*an einem affirmativen

i)i e d t genügt es, wenn tie Ueiftuug in ter ÜJleinung einer be*

ftehenben tauernten ©erpftidtung gemadjt mit in ter ÜMnuiig

einen tem (Empfänger guftehenten 9iedt* angenommen ift.

§80 I. 7 A.2.9i. ©r. 51/82 I. £. vom 16. ©tai 1882. —
Sie ©erpflidtuug be8|)au3etgentbümer3 gut .£midtung unb

Unterhaltung bc$ ©ürgerfteig« erftreeft ftd nit^t nur auf tie

bet ©trage auüegenben -f>au*grunbftücfe, fenbetn auf all gur ©e»

bauung beftimmteu unt geeigneten anlicgenten Grunbftücfe übet»

baupt. ©ergL § 81 ff.
I. 8 A. 2. S. ©r. 892/81 V. vom

24. ©lai 1882. — SBcnn bet ©aulnftfge au einer cffentliden

Straffe, beten Areal im ^tivateigentbum eine« ©ritten ftebt,

bauen will, fo weidt ber § 148 I. 8 9L 2. 3t. tem § 80 L 8

91. 2. 91. vollftanbig mit gwat fo lauge, alß tie Straffe für ten

öffentlichen ©erfehr in Anfprud genommen wirb. ©t. 423/81

II. .£>. oom 4. ÜJlai 1882. — 3ur Anwenbung be* § 660 I. 9

91. 2. 9t. genügt nidpt tie SRöglkhfeit auf einem Ablöfung*»

Oiegeffe nad teilen gefehlter ©itfung tie 6igenthum*redt«

ter Parteien an ihren Gruubftücfen gu ermitteln unb feftjuftellen,

fonteru e* ift bagu erforterlicb, tag tie (Sigentbuinögreitgen in

bem fRegeffe genau unt teutlicb angegeben unb bur<b tenfelben

flar beftimmt fmt. 9lr. 568/81 II. .£>. vom 8. ©lai 1882. —
©er § 59 1. 1 1 9L 2. 9L fefcl nicht voraus, tag ba* tort vor»

gefehene SSigverbaltnib gwijden tem Äaufpreife unb bau äßertbe

ter Sache ein gang offenbare* fei. 9lr. 248/82 IV. vom

25. 9Jtai 1882. — ©er § 95 I. 11 91. 2. St, welcher bei frei»

willigen Verläufen, abgefeben von ©erlaufen in $)aufd unb

©ogen, ten Uebergang ber Gefahr auf ten Käufer an tie Ueber»

gäbe be* Äaufgegenftanbe* fnüpft, flnbct auf Grunbftücf*ver»

taufe 9!nwcnbmig unt ift turch tie neuere Grunbbud**Gefeb»

gebung nicht aufgehoben. ©r. 881/82 V. oom 13. ÜRai 1882.

— ©er § 66 I. 16 91. 9. 9t ift auf ©efdabigu ugen am
Körper ober an Sachen gu befdranfen unt finbet feine 9ln»

Wölbung auf ten gall ber witene<htli<hen Gntjietjung vou ©er»

mögenftgegenftanbeu. ©r. 554/81 II.
.f>.

vom 1. ÜJlai 1882.

— ©em Äempenfation* vertrage ftebt an fwb Weber bie lln»

gleidartigfeit ter beiterfeitfgen 9lnjpriicbc noch ber Umftanb ent»

gegen, ta§ ter eine ©b^i für tie gut Kompenfation gefüllte

gorterung tem antern ©be^ ^ perfön lieb »«haftet gewefen

ift. ©r. 84/82 L $>. vom 26. ©lat 1882. — ©er Gläubiger,

welch« nur einen ©b e ^i feiner gorterung ei nt lagt, tann ten

KompenfaHonßeinwanb be* ©eflagteu nicht burd 3utü<fgreifen

auf ten nicht eingetlagten tyeii feiner gorterung elibiren.

©r. 16/82 I. £. vom 19. ©lai 1882. — ©er § 375 I. 16

A. 2. 9t finbet Auwenbung, wenn tem flagenten ©laubiger

nidt mehrere verfchietenartige gorberungen guftehen, fonteru ter»

felbe vou einem au* einem gewiffen 9iedt*verhäftuiffe ihm er»

wachfeneu Anfprude nur einen giffermäjjigen &heU einflagt,

ohne auf ten 9ie|l gu vergiften. ©t. 16/82 1. 1). oom 19. 9Rai

1882. — ©ie nt ün bliche Genehmigung te* Slfterpa^toertragfi

turch ten ©erp&chter ift genügeub, wenn e6 ftch nur um bie

gefetjlicben 9iedte be« ©erpichter* gegen ten Elfterpäcbter gemä^

§§ 317, 318 1. 21 91. 2. 9t. unt nicht geuiäg § 153 1. 5

9(. 2. 9t. um einen förmlichen ©eitritt be* ©eracht«* gu tem

9lfterpachtv«trage hantelt. 9tr. 261/82 IV. vom 8. 3nni 1882.—
©ie im § 242 I. 22 vorgefehene Unweifung bat nicht tie ©e»

teutung eiuct ©ebingung für bieÄu*übung te* 9techi*, mit-

hin auch nicht tie ©ebeutung ein« ©ebingung für ten (£igcn*

thumderwerb an im § 240 a. a. O. begegneten ©egenitünten.

9tr. 399/81 II. ^). vom 15. 39tai 1882. — ©et ©eftimmung

te* § 198 II. 91. 9. 9t. fwb auch gweifeitige ©ertrüge, in*»

betontere auch -Kaufverträge gwifden fOtanu unt grau,

unterworfen. 3n Ermangelung ter für folch« ©ertrage gefeplich

vergefchriebeuen gonuvoifthriften finb btcfelben für bie grau un»

verbinblich, tie grau erwirbt au* benfelben ein tlagbare* 9techt,

fofern (ie bereit unb im ©tanbe ift, ten gangen ©ertrag mit

ten von ihr verfprochenen ©egenleiftungen gu erfüllen. 9ir. 251/82

IV. vom 25. ÜWai 1882. - ©ie §§ 318, 320 II. 1 91.2. 9t.

ftnt uidt t aliin anfgnfaffeit, tag unton fentirte S ch u Iben ter

(Shefrau gültig unb nut begügltch te* eingebradten ©ermögen*

ter &hef™u unwitffam feien, fonbern aHe Schulten ter ©he-

frau finb HJtangel* te* ehemännlichen Konfenfe* ter Siegel

nach ungültig unt bleiben e* auch nach aufgelöfter ©he-

9ir. 564/81 I. ^>. vom 16. 5Hai 1882. — ©ad preufjifdem

9tedt ift tie furiftifde Perfon (Stattgeineinbe) iuÄontrattö»

verhältniffen für ta« ©erhalten ihrer ©ertreter, wie für

eigene SSiflen*afte verhaftet, ©r. 88/82 L|). vom 9. ©tai 1882.—
(lingelne allgemeine preugifde ©efefce.

©ie an tie OtentenbanCen gu gahtenben Sblöfungdrenten

finb feine ©taatdfteuem
,

fonteru nur in gewiffen ©egiehungen

ten Staatöfteuern gleidgefteüt. §§ 18, 20 9tentenbanfgefep

vom 2. 9Kar3 1850. ©r. 887/81 V. vom 17. 9Kai 1882.— ©er

^>rovofant auf 9lblÖfung von an einem ©runbftücf haftenben ab-

lösbaren ©ietiflbarfeiten fegt ba* ©igenthum te* ^»»»»tauten

an bem belafteten ©rnnbftücfe vorau* unb ha* Provofant biefc*

©igenthum vorab gu beweifen. ©r. 203/81 II. vom 4. 9Jtai

1882. — ©ie grage über bie günbigfeit al* ©oraudfegung

einer gültigen ©iuthung im Sinne be* § 15 91. ©. ©. vom

24. 3nni 1865 ift bem ©edt*wege nidt entgogen. — ©ie

günbigfeit im Sinne te* § 15 a. a. £>. fegt nur vorau*, baf;

ba* SJtiueral auf feinet natürliden Ablagerung entteeft wirb,

erfortert aber nidt tie Auffinbung einer beftiinmten 2agerftätte,

eine* ©ange* ober glöfee*. (9Ran fann an einem ©oOflücf

füntig werten), ©r. 165/81 II. vom 23. 9Ral 1882. — ©ie

Sorte im § 150 Abf. A. f)r. ©erggef. bei Anwenbung gewöhn*

lieber Aufmerffamfeit, finb gleidbebeutent mit ten Sorten

>°s
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„ofme grobes ©eife^ui". Sir. 245/81 V. vom 24. ÜWai 1882.

— (Sutfchabiguugßberechtigt nach tem tjom 18. SRirjj

1868 (©djlachthauß jroang) ftnb nicht nur biejenigen ©efifccr

s?du $>rivatfchlachtanftalten
f
welche $u le&tcren auCbrücflit^ Gon-

ceffion erhalten haben, fonbern ancb alle, welche, ohne befonberß

conceffionirt $u fein, ^rioatfi^lac^tlj&ufer nicht re*tßwibrig

befttyen. 9tr. 113/81 II. vom 17. QJlai 1882. — 3ur ©ub-
haftationßorbnung vom 15. 9Jtärj 1869. (Sine für ein au«

geblicheß, in ©irflichfeit aber nicht gegebene« Sarlehu beftellte mit

be#halb ungültige unb bis jur ©elegung ber Äaufgelber

nicht fonvalefcirte «frp&othef fann nicht mehr fonvalcfciren.

9tr. 437/81 II. «fr. vom 1. 3uni 1882. — 3um Grnnb*
blich recht: Sem ©inbifationßanfpruche beß (Srfteberß in bet

©ul’haftation fte^t bie für ben ©eft^er beß erfauften Grunb-

ftücfß eingetragene ©ermerfung jur (Srbaltung beß Rechte«

auf Auflaifung entgegen. Sir. 342/81 II.
«fr. vom 25. SJlai

1882. — gür benjenfgen, welcher von beiu alß (Jigentbümer

eingetragenen Stichteigenthümer 9ted?te erwirbt, wirb ber reb liehe

(Glaube an bie 9lidjtigfeit beß Grunbbuchß burch bieÄennt-

ni§ folcher 2-h“tfachen außgef chloffen, au# welchen nach ben

Gefc^en baß 9lichteigenthum be# Gingetragenen folgt. 9tr. 256/82

IV. vom 5. 3uui 1882. — Sem «frppothefengläubiger ift auf Grunb

beß § 31 (5. @. G. vom 5. 9Rai 1872 bie unmittelbare (Sin*

forberung ber gefehwibrig vorauf erhobenen 3infen von bem

^achter ober TOietber geftattet. 9br. 889/81 V. vom 20. 9Hai

1882. — 3um dnteignungßgefeh vom 11. 3uni 1874:

Ser (Snteignete bat Anfprucp auf (Sntfchäbigung für bie in

golge beß Unternehmen# feinem Sty'tgrunbftüct neu auferlegten

haften («frerftelhmg beß ©ürgerftcigß im gatte einer ©tragen«

Verbreiterung). 9hr. 892/81 V. vom 24. SJtai 1882. — Scr

Unternehmer ift nicht befugt, bie Legitimation beß im Ahnt«

niftrativverfahren alß eutfchäbigungßberechtigt Angenommenen in

bem fpäteTen gerichtlichen ©erfahren $utn Gegenftanbe ber (Snt*

fcheibung ju machen. 9lr. 552/81 II. «fr. vom 20. April 1882.

— 3um f. g. $>rovin§ialbotationßgefefc vom 8. 3uli

1875. ©eräuperungen von (Shanffeewärter* unb (Sinnehmer-

•fräniern, welche ber gißfuß vor bem 12. Auguft 1875, Sag ber

©anftion beß Gefefceß, fmb auch 1,(0 provinjialverWubm gegen-

über gültig, auf welche nach gebachten Gefep baß (Sigen-

thum an ben gebachten Gebäuben übergehen foUte. 9tr. 245/82

II. vorn 2. 3uni 1882.

Saß gfrangBfifdjr Stecht.

(Sin ©chienengeleife, welcheß eine gabrif mit einem be-

nachbarten ©teinbruche verbinbet, ift alß ein nothwenbigeß

3ubebfr biefer gabrif nach Ärt 524 ©. G. ©. anjufebeit,

wenn bie Anlage (um 3mecfe ber gabrit gemacht worben ift

unb berfelben außfchliefilich bient, «frierau änbert auch ber

Umftanb 9tichtß, bah baß ®*Mfe, unb jwar in golge fnnbbarer

©ertrage, (um 2 heil auf frembem Grunb unb ©oben liegt.

9tr. 236/82 1L vom 19. ©tai 1882. — <DfS Art. 1599 ©.

G, ©. pnbet auch auf ben gall ber ©eräuperung von Sachen

Auwenbuug, welche bem ©erfaufer in Genieinfchaft mit attbem

^erfonen gehören, für bie Antheile ber lefctcren Anwenbung.

9hr. 221/81 IL vom 9. SJlai 1882. —
$ro*iitji*I« uub Statutarredjt.

9ta<h bem ftovinjtalrecht ber SHarf ©ranbenbitrg be*

burfte cß jur Gfiltigfeit ber ©ererbPachtung von $farrgninb*

ftücfen ber Genehmigung ber Äirchenvorfteher unb leitete würbe

nicht burch bie ohnehin »otbwenbige ©eftätigung beß (Srb-

pachtvertcageß burch bie firchliche Aufn<htßbehövbe erfept.

9tr. 66/82 I. .fr.
vom 5. SHai 1882. - 3»- ©eftfalen unb

$war tut Geltungßbereiche ber furfölnifchen ©erorbnung vom

30. 9Rai 1781 liegt bie Unterhaltung ber jtommunifattonßwege

unb ber ©au ber auf benfelben befinblichen ©rücfcn ben @e-

ineinbeii ob, in bereu ©ejirf fich bie ©egftrecfe befinbet, fofeni

nicht jiifolge fpqieflcn Sitelß ein Sritter verpflichtet ift.

91r! 493/82 I. «fr. vom 26. ÜJlai 1882. —
M. u. F.

3>ic ffrnfrc(C|tiid|c St^Sligfcit bt« JHcii^bgeriibt«.

Prniuöijicn vom ^lärj unb J^Cprll 1882.

(@chlu&.)

III. 3u verfchiebenen Gefehen ftrafrechtlicheu unb

projeffualen 3n^attS.

1. § 176 ©er.-©erf.-Gef.

2?urd? 9ticht,;ulaf?ung einjeluer ^erfenen ju ben Gericbtß*

Übungen ©eiten# her Unterbeamten ebne ©orwiffen beß Gerichtß

ift bie Dcffentli<hteit nicht befchrinft. Urth. beß II. ©en. v.

21. mxi 1882 (405/82) Siechtfpr. IV. 268.

2. §§ 209, 210, 211 Äonf.-Orbng.

(Sin ©chulbncr, ber nach 3aMungßeinftelIiing einen Gläu-

biger jum 9tachtheil ber übrigen Gläubiger burch 3«h(un0

güuftigt, fann nur auß §211, nicht auß § 209 beftraft werten,

©ctrüglicher unb einfacher ©anferutt fonfurriren bei ein unb

berfelben 3ahlungßeinfte(lung nicht real. Urth. beß IL ©en.

v. 17. gjtärj 1882 (387/82) Nechtfpr. IV. 257.

3. § 210* Äonf.-Orbng.

3eber Kaufmann uiup bei ©cginn beß Gefchäftß eine (Sr-

öffnnngßbilauj gieren unb jwar in bem 3ritpunft, in welchem

er ben erften Aft beß Gefchäftßbetriebß vornimmt. Auch wenn

er baß Gefchäft ohne ©erwögen beginnt, mn§ bie# buchmäßig

feftgefteOt werben. Urth« beß III. ©en. v. 12. April 1882

(531/82).

4. §§ 115, 119, 146 9tei<h«-Gew.-JDrbng. v. 21. 3uni

1869. (Gef. v. 17. 3uli 1878).

2)ie ÜMifte auß ben §§ 115, 119 fönneu nur von felbft-

ft&nbigen Gewerbetreibenben begangen werben, gamilienglieber

berfelben formen webcT alß Sh&ter noch alß ©titthäter, foubern

nur alß Gchülfcn ftrafbar erfebeinen. Urth- beß I. ©cu. ».

30. ©lärj 1882 (599/82).

5. §§ 136, 146 9ieichß-Gew.-£)rbng. v. 21. 3uni 1869.

©el Gewerbebetrieb burefe Gefellfchafter haflri Jeher von

biefen für bie ©efchäftigung fugenblicher Arbeiter, wenn Jene fich

auch *n Wefdjäfte fo geteilt baten
, baff einzelne mit ben

Arbeitern nichts }u tljun. STauernbe lleberbefchäftigung iugcitb-

licher Arbeiter fann alß eine Sha* brurtbeilt werben. Saß ©li-

ninnini ber Strafe für jebe Shat brei SWarf Gelbftrafe.

Urth« beß I. ©en. v. 16. ©tar$ 1882 (470/82). Sen erften

©ab fprach auch au ® ^rth* beß III. ©en. v. 23. 9)iärj 1882

(24/82) Siecbtfpr. IV. 253.

6* § 136 3iff. 7 ©ereiiißiongef. v. 1. 3uli 1869.

Gewerbe!reibenbe
, welche jollpflichtigc ©aaren bejogen
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haben, elme pch über bereu Verzollung ober bereu zollfreie ftb»

ftummung anßweifen 511 fönucii, begeben bie ftrafbare $anblung

burd> beii 'Diangel beß ftußweifeß, nicht butd> beten Begug, cß

liegt alfo nur ein Qelift beim jebeßmaligen 'Stängel beß &uß*

weifeß vor, nicht eine {Dichtheit von DeUtten iiad? {Mehrheit ber

Vejüge. Urtb. beß 1». ©en. v. 22. «pril 1882 (787/82).

7. §§ 50, 54 IRcichß • (Gef. 0 . 11 . 3uni 1870, betr. baß

Urheberrecht an ©djriftwerfen u. f. W.

5>ie (Genehmigung bei Verfafferß cincß braniatiichen

SSerfeß ober befjen 8techtßna<hfolgerß jur Slufführung mufc vor

btefer eingeholt werben. (5ine entgegenitehenbe Ujance fc^u^t ben

^heiter nicht gegen bie gahrlajiigfeitßftrafe. Urth. beß II. ©en.

». 4. «Ipril 1882 (640/82).

8 . § 20 9teichß--preß*<$M. ». 7. 3Jlai 1874.

Die Verantrcortli<hfeit beß Diebaftcurß alß präfumtiven

Shfiter ift feine Vertretung beß phpfffch*» Urhcbenß, von beffeu

©traflcfigfeit alfe nicht beeinflußt. Urth* beß III. ©tu. 0 .

4. 'Starz 1882 (193/82) Kechtfpr. IV. 228.

9. § 20 Mri<hß*preß*öef. v. 7. 'Stal 1874.

Dem Diebafttur einer periobiiehen Drucffchrift ftel/eii nur

bann befoubere Umftänbe jur ©eite, bie ihn nicht alß Üljater

bureb Aufnahme eine« ftrtifelß Ürafbaren Suholtß erfcheiuen

laffen, obwohl er alß verantwortlicher JRebafteur bezeichnet ift,

wenn bie Aufnahme von ifym weber »crfätjlich »o<h fahrläfftg

verfaultet ift. Urth. beß III. ©troffen. v. 19. Äpril 1882

(48582).

10. §§ 3, 14, 20 5Rarfenfchuh'©ei. 0. 30. «00 . 1874.

@in in <Slfap*2othringeit vor 1871 gefthüfcteß SBaaren*

Reichen cineß franzßfifchen (Gcwerbetreibeuben gilt auch nach 1871

alß lanbeßgejehlich gefchii^t. § 20 forbert feine (Gegenfeitigfeit,

iouberu nur überhaupt einen ©<hufc beß Deutjchen Saaren*

seichenß im ftufilanbe, gleichviel auf weld;em ÜÖege et realifirbar

ift. Die ©in'entlichfeit ber Verlegung beß ©chuprechteß ift burch

dolus eventualis erfüllt. Urth* beß III. ©eu. V. 18. ftpril

1882 (720/82).

11. § 14 «Reichß-Öef. 0 . 80. Dlov. 1874 über ben

SRarfenfchufc.

Söenn bet 9)achahmrr eineß fremben SBaarenseichenß weift,

baff ber Snhabet befielbcn möglicher ®ei|e für biefeß 3eidjen

ben gefeplichen ©chnh erlangt habe, aber auch für biefen gatl

bie {Nachahmung will, fo genügt bieß alß dolus eventu&lis für

bie©trafbarfeit. Urth- beß UI. ©en. ». 19. ftpril 1882 (464/82).

12. §§ 4, 5, 34, 44 patent*@ef. 0 . 25. Viai 1877.

SÖer eine ©rünbung vor Clrthcilung beß Patentß an einen

Zubern in Venufcung genommen hatte, ift nach Srtheilung

jur gcwerbßmäpigen ^»crftellung unb Vertreibung beß patent*

gegenftanbß ohne Vefchränfung berechtigt. Urth- beß IL ©eu.

». 14. ÜRärj 1882 (312/82) {Rechffpr. IV. 239.

13. §§ 4, 5, 10, 34 Patent*@ef. 0. 25. {Dtai 1877.

Der Srrthum, eine patcutirtc (Srfinbuug fei ibentifch mit

einer oon bem ^Ingeflagten fct?on jur 3eit ber Patentirung in

Benugung genommenen, entfdjulbigt benfelben vor ©träfe, nicht

aber ber 3rrtbum, baß Patent fei wegen mangelnber {Neuheit

berörnnbung ungültig, llrth- beß I. ©en. 0 . 20. ftpril 1882

(609/82).

14. §§ 12, 20 ?atent.(3ef. 0. 25. Wai 1877.

£er iitlänbifche Vertreter cineß außlänbifdteii pateut*3n*

haberß bat nur im 'Patentverfahren unb bei (Jivilrechtflftteiten

auT$utreteu. Deu ©trafantrag fauu ber Patentinhaber felbft

ober ein ©pesialbevellmächtigter bcffelben ftellen; unb läuft bie

3lntragßfrift von ber Kenntnisnahme ber ftrafbaren .$>anblung

©eitenß beß Pateutinhaberß an. Urtb. beß IL ©en. v.

*24. 'Stars 1882 (467 82) 9l«hffV»- W 276.

15. § 24 jRci<bß*©ei. » 21. Oft. 1878, betr. bie gemein*

gefährlichen 23<ftrebuugen ber ©ojialbemofratie.

Verbot ber öffentlichen Verbreitung von ÜTucffchriften

begreift auch baß Verbot in ftch, bei £ftahltfi gebruefte ©ahl*

gettcl 3U »crtheilen. Urth. beß UI. ©eu. 0. 15. ©iärj 1882

(486/82) Wechtipr. IV. 247.

16. § 12 9tei<hß*Cüef. v. 14. 'DRai 1879, betr. benVerfehr

mit 'Uahruiigßuiitteln.

0er § 12 je(jit vorauß, baft cß ftch um 91ahrungß* ober

<$euuf;mittel für URenfchen unb bap biefelben für

9Kenfchcn geiunbl;citßfd‘ätli(h feieu uttb alß für Wenfcbeti be*

ftimmt in Vcrfehr gebracht würben. Urth- v. 7. 9Rär,$ 1882

(349 82) SRcchtfpr. IV. 231.

17. § 14 tKeidjß*&fj. v. 14. 9Rai 1879, betr. ben Ver*

fehr mit 91abruugßmitteln.

0 ie Uutcrlaffung einer llnterfuchung von 9lahrungßmitteln

auf ihre ©efunbheitßfchSblichfeit, welche nicht gebeten ift, genügt

allein noch nicht, bie in § 14 geforberte Bahdäffigfeit ju be*

grünben, jonbern cß mup in (ebern (ftlnjelfoUe unterfuebt weTbeit,

ob baburch eine pflichtgcmäpe ftufmerffamfeit untertaffen würbe.

Urtb. beß 1. ©cn. v. 27. «ffiarj 1882 (582, 583/82)

Siechtfpr. IV. 282.

$ic ^crtTCtutifl ber Sfiarfaffcn in ©rnnb-

budifac^cn.

3n 9hr. 18 beßpreufc. 3uft. 9Rin. Vl. vom 31. 5Rar$ 1882

thcilt bet Suftitminifter mit, baff gwifchen ben SReffortminiftern

eine atlfeitige Ueberetnftimmung bahln feftgefteüt fei, bah fowohl

bie ©cmeiubefirchenräthe unb bie Äirchenvorftänbe, wie auch,

fofetn niebt befoubere Vettimmungen beß ©tatutß bet Kaffe in

bem einzelnen gall eine anberc Sluffaffung begTÜnbeu, bie

ftäbtifchen ©parfaffen uub bie Ärcißfparfaffen im ©inne beß

§ 35 ber ©runbbucbotbnung alß öffentliche Vehörben anjufehen

feieu. 3« ei««» bem ÜRefcript beigefügten Ötefeript beß ®linifterß

beß 3nnern vom 26. Slpril 1880, wclcheß eine ftäbtifch« ©par*

faffe betrifft, heifct eß:

„0ie gebachte ©parfaffe ift von ber ©tabtgemeinbe ©.

auf ®runb beß tReglementß vom 12. 0ejember 1838

(Ö. ©. 1839 ©. 5) mit (Genehmigung beß Ober*

prifibenten errichtet worben, ©ie ift baher — mag

jic bie Öigenfchaft einer juriftifchen Perfon befipen

ober nicht — eine ftäbtifche Slnftalt, beren bauernbe

Verwaltung, wenn eine befonbere Veftimmung nicht

getroffen wäre, nach § && 9lr. 3 ber ©täbte*Orbnung

vom 30. 9Jlai 1853 bem 'JRagiftrat juitehen würbe,

aber auf (9runb beß § 59 a. a. O. auch «net auß

ÜRitgliebern ber (Gemeinbebehörben, mit ober ohne 3u*

Ziehung noth anberer ftimuriäbiger Bürger gebilbeten

Deputation übertragen werben fonnte unb übertragen
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worben ift Derartige, in ®em&§peit beß § 59 ber

vorerwähnten ©täbte-Orbnung — jur tauernten Ver«

waltung fonimunalet Slnftalten ober Ofcftpäftcjweige

von ben ft&btifc^eii ©enicinbcbepcrben — niefccrgcfepte

Deputationen ober Äommiifioufn paben bie Eigen*

ftpaft einer cfTcntlic^rii Vepßrbe."

äBir tpeilen naepftepenb eine auf weitere Verwerte er*

gangetie (Sutfe^eifcung beß Agl. &amnicrgeritpt* vom 27. Of*

tober 1881 mit, welcpe bie $rage gtiui Oßegenftanb pat, wer

für eine ftäbtiftpe ©parfaffe über ^potpefeu, bie auf brn

Manien berfelben eingetragen fmb, formell \n verfügen habe.

Der SRagiftrat ju ©cpmiebeberg bat über eine für bie ©per*

taffe ber Stabt ©cpmiebeberg eingetragene $ppotpct quittirt.

Die von bem SRagiftrat außgeftellte Quittung würbe von

beni Stmtßgericpt beßpalb bemängelt, weil bie quittirte £ppotpet

für bie ©parfaffe ber Stabt ©cpmiebeberg eingetragen ift, ju

bereu Vertretung aber niept ber ÜRagiftrat, fenbern nur naep

Wafigabe beß Statuts ber ©partaffe baß (Kuratorium berfelben,

welcpe* uaep § 15 auß bem Vürgemeifter, einem ©euator uub

jwei ©tabtverorbneten beftept ,
legitimirt fei. Daß £anbgeri(pt

pielt bie Verfügung beß Stmtßgericptß aufreept.

Die weitere Vefcpwerbe finbet pierin, fo lagt bie Gut*

ftpeibung beß &atnmrrgcricbtß
,

mit {Recpt eine Verlegung beß

§ 56 ber ©täbte*Orbnung vom 30. ÜDiai 1853. £icruacp pat

ber ÜRagiftrat bie ftäbtijcpen Qßemefnbeauftalien ju verwalten

uitb biejenigen, für weltpe befonbere Verwaltungen eingefegt

fiub, ju bcauffuptigen
,

baß Eigentpum ber Stabtgemeinte ju

verwalten uub ipre {Recpte ju wapren, bie llrfunbcn uub Sitten

ber ©tobt aufjubewapren
,

cnblicp bie ©tabigemeiube naep

au feen ju vertreten unb Ülamenß berfelben mit flerfoneil unb

Vcperbcn ju vetpanbeln, bie ©emetnbeurfuiiben ,ju volljicpen

unb Slußfertigung bavon in näper vorgefepriebeneu formen ju

ertpeilen.

Die Voriuftaujen beftreiten bem ÜRagiftrat baß {Recpt ber

Vertretung ber ©parfaffe, weil mit beren Verwaltung baß er-

wäpnte (Kuratorium befajjt fei. ©ie weifen baratif pin, ba|

baß {Reglement vom 12. Dejeiuber 1838, auf G4ninb befien

baß Statut errieptet ift, im Sntereffc ber Ecmmuue, wie bet

©parfaffenrin lagen maepenben i^rfonen forbert, ba§ Sparfaffen*

fonbß gefonbert ju verwalten finb unb nur mit poperer <3)e*

nepmigung ;ti Dariepen an bie ©tabtgemeinbe venvenbet werben

bnrfen, unb folgern pierauß, bajj bem SKagiftratt bie Ver-

fügung über berartige gonbß, beßpalb aber ancp bie Vertretung

ber ©parfaffe naep äugen entzogen fei.

Diefe für bie Verwaltung gegebenen formen
finb aber niept bapin aufjufaffen, bag ben ©pat»

taffen bamit felbftftänbig e ^erfonlicpteit neben ber

©tabtgemeinbe fceigelegt fei, bafj ber getrennt gu

verwaltenbe gonbß in beren befonbrreni Eigentpum
ftänbe, unb baff in ben mit ber Verwaltung beß*

frlben betrauteu Organen felbftftänbige Vepcrbeu
gegeben feien, weltpe bem Viagiftrate ebenbürtig jur ©eite

ftänben. Daß {Reglement von 1838 pat berartige Veftiumiuu«

gen niept getroffen, fenbern fiep mit ben (Garantien begnügt,

wclcpc bie erwäputeu Verwaltungßnormeu tpatfädlicp in popem

ÜRafce gewahren muffen, wäprenb bie Slußftattung ber ©par*

taffen mit Eorporationßrecpten biefelben in einer mit ben ver-

folgten 3wt(fen unvereinbaren SBcife von ben (Kommunal • Ver*

bäuben loßgelÜft paben würbe. Senn bort allerbingß von

Efefepaften ber ©partaffen mit ben (Kommunen bie {Rebe iit

(Üir. 8), fo pat tieß nur im ©inne ber Verwaltung gefepepen

tonnen, weltpe ben riujelueu Stationen cineß groljeren Ver-

baute* für beren gefcpäftlicpcn Verfepr eine gewiffe ©elbft*

ftänbigfeit beilegen fanu, ebne beßpalb alle Ecnfequeujen jirben

;u wollen, welcpe pierauß im (Gebiete beß ^rivatreeptß gebeten

erftpeinen würben, Shivatrwptlicper {Natur ift aber nur baß

{Rccptßverpältnifj ber (Sinleget ju ber bie Einlage eiupfaugmten

(Kommune, nur bie hierauf bezüglichen Seftimmungcn beß

{Reglement* unb ber Statuten gepöreu bem (ftvilreepte an,

wäprenb eß fiep im Uebrigcn nur um 9tormra beß Verwaltung**

reeptß panbflt, ivelcpe mimittelbare Vebeutung junäepft nur für

bie Organe ber Verwaltung paben. 3« biefeß Vcreicp fallen

bie von ben Voriuftanjeu perjorgepobenen Veitiiiimuugcn, wie

fitp auß beu 'Rrn. 3—9 beß {Reglement* ergiebt, wenn biefelben

in ihrem 3ufammenpange aufgefapt werben.

Daß Statut befant baß (Snratorium nur mit ber „Ver-

waltung'' her ©parfaffe naep Vlaügabc feinet Veftimmuugcn,

natp weltpen auep bie Verantwortlifpteit ber betpriligtrn ^erfouen

ju beurtpeilen ift: uiit ber veilen Vertretung beß ©parfaffen-

fonbß naep au§en wirb bas (Kuratorium fcierburep niept betraut,

ber Verwalter fremben Vermögeuß vertritt ben Qkftp&ftßpem

nur naep Viapgabe ber ipni ertpeüteu VoUmacpt Dritten gegen*

über. Diefe Vertretung überträgt § 56 eit. gefeplicp beu»

ÜRagiftrat (äpnlicpe Veftiuimungen trifft für bie Äreifc § 137

ber Äreißcrbnung) auep bejüglicp ber ^emeintK-SnftitutCi weltpe

unter feiner Slufficpt eine befonbere Verwaltung paben. —
Die weitere Vefcpwerbc weilt mit iHccpt barauf pin, bag

auep ber ÜJJagiiirat au baß Statut gebnnben, naep bemfelben

verantwortlicp ift, uub beßpalb angunepmen fei, bap er bei ber

ipu» obliegenben Vertretung bie gobaepten Verwaltungßnoruien

niept aufcer Slcpt gelaffen pabe uub niept bauiit unvereinbare

Verfügung treffe. Die öruubbutpbfpffrben paben bie (Sin*

paltuug foleper formen »»iept ju fontroliren im Sntereffe ber

(Siuleger ober ber (Kommune, fenbern nur baß 3ntereffe ber

unmittelbar bei ber Eintragung betpeiligten S>erfonen ju wapren.

©läubigeriu ber pier fragliepeu {typotpef ift in bet Ipat nur

bie ©tabtgemeinbe ©epmiebeberg, weltpe auß ber für bie ©par-

faffe erfolgten Eintragung allein alß furifttfepe flerfon {Reepte

erwerben fonnte unb erworben pat uub weltpe naep § 56 eit.

burepweg vom 9Ragiftrat vertreten wirb.

.fciernatp war beu SCithägen ber weiteren Vefcpwerbc ftatt*

jugeben. K—r.

SScrc^tißiing ,51111t Slutraifc auf '.Viuijlnftrcijitlirimfl

itarti prelljji[rf)cm !)icd)tc.

Der am 11. 3nni 1879 verftorbene {Rentier V. patte in

einem jit geticptlicpem £>rotofoUe erf&rten Seftamente feiue Epc*

frau jur Univetfalcrbiu ernannt, feinen mit berfelben erzeugten

©opn bagegen (wegen verfeptvenberiftper ?ebcn*weife) bona mente

enterbt. Durtp Vertrag vom 20. {November 1881 bat nun ber

leptere fein Erbrecpt gegen ben 9tatp(aft feine* Vater* einem

gewiffen 1\ oertauft, welcper unter Uebeneitpung beß Vertrage*
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ben Antrag auf 9la<h(aßr*guliruitg füllte; er würbe fefcedj mit

tiefem Anträge, alß ju benifclbcii nid?t legitinrirt, juriicfgewiefen

unb tiefe Entfdjeibuug auf erhobene ©ef^tterbe auß folgenden

(Grünten bestätigt

:

Eß fann .aunacbft feinem 3weifel unterliegen, baß baß

Wachlaßgericht bie Berechtigung beb 9lntragftefleTß gut Jhroso-

fatien »er Einleitung ber Wachlaßregulirung ju prüfen m»b

hierüber nicht erft iu bein fyäteren Termine mit ben Sutereffenteil

ju vcrhanbeln ^at.

©o lauge nun baß von bein ftovotanteu felbft beigebrachte

Üeftament nicht mit Erfolg augefodtteii ift, muß ber Wachlaß»

rid>ter basen außgeben, baß auf ®niub biefeß Scftamentß bie

Außeinanbcrießuug gu erfolgen habe. Eine aubere (Mnmblage

für bie 91 useitiaÜberfettung fann beim Mangel einer herein»

barung unter beu Beteiligten felbftserftänblich nur im ^reje-B"

wege gefd>affeu werben. Eß ift allertingß nicht außgefchloffen,

bau nicht mcglichermeife bie Beteiligten, »iedeie^t auf ritbter-

licfce Anregung, fid> gütlich einigen unb fo eine anbere Gärunb»

tage alö baß Jeftament frf>affeu ;
allein hierauf fann ber Wach»

laßrichtet bei Prüfung ber 3uläjfigtcit ber beantragten Waeblaß-

regulirung, welche bie Außemanberjeßung auch gegen ben

SBillen ber i'rosofateu fyetbeijufüljren ^at, feine WücfjUht

nehmen.

©eil bie Aufciitanberfefeung auf Ehrunb einer berartigeu

Einigung erfolgen, fo mag fte alß einfacher 9(ft ber freiwil-

ligen (Bericht8barfeit sorgeuommen werben.

Borliegenben gallß ift nun ber $)rosofaut jum Anträge

auf
s

)la<hlafiregulirung nicht legitimirt. 2ta Erbfcbaftofaufaer-

trag ift nach beui Seftauient, welcbcö bem ©ohne ©. fete 9>er-

füguug über bie ©ubftang feineß Etbeß unterfagt, unwirffam;

er ift, ba er über baß gange Erbe unb nicht etwa bloß über

bie Außübung beß Wicßbrauch* gefchloffcu worben, auch ‘riebt

etwa hinfichtlich biefer Außübung beß Wießbrauchß, welche bcu

t^egeuftanb beß Bertrageß nicht hübet, gu iHecht teiteljenb.

.glätte aber auch PrawlMit bie Außübung beß Wießbraiuhl

erlangt — bet 'Nießbrauch felbft ift unveräußerlich —
, fo würbe

er hoch bie Wachlaßregulirung nicht beantragen bürfen, weil er

gu bem fJlachlaffe nicht bireft in Begiehuug treten würbe, fon»

beru fuh nur an feineu Äentrahentcu halten müf;te.

M-n.

(Ift btt StnfnJj einer Stuiuaft^gcbü^r für bie j§in-

terlegimg einet Kaution in !jko^cjiad)en überljaupt

gnlnffig? 9lnh). öeli. O. <2. 13 $. 1 § 87.

i.

Borftebenbe grage würbe, im EJegeufaß $u ber in Wt. 11

12 ber 3uriftif<htu -ööoctjeufc^rift
,

geäußerten Anficht, vom
I. 6bil*©euat beß Cberlanbcßgerichtß ©tuttgart, für ben

gatt ber Äautionßlciftung bei Erhebung einer äBiberfynichß«

flage gegen 3wangßsottftrecfung burch Öefchluß v. 17. 3nnuar

1882 verneint. Stafette lautet:

3u ber Befchwerbefach« beß Wechtßanwaltß X. X., äöibev-

fpruch gegen eine 3tvangßvc(lftrecfung betreffenb ,
wirb ln Er-

wägung:

1. tag bie SJefchwerbe gehörig unb rechtjeitig ei »gereicht ift,

2. baß bie $rogeßgebühr nach § 13 3‘ft 1 bet @eb«hten»

orbnung für WedjtßanmäUe bic gefammte Styätigleit beß jHechtß-

auwaltf außerhalb bet münblichen BerbanMuug unb iiißbefon«

beie ben gut fhrogefiiüfenuig erferberlicheu Berfcbr beffclbeu mit

ber Partei unb bein Erricht umfaßt, baß aber bie ©ichet-

heitßleiftuug bei einer ©iberfv'ruchßftage gegen eine 3waitgß-

vollftrerfung auf Erunb beß § 690 ber W. E. 'J?. O. alß Be-

biugung für bie iDurdifübrbarfeit ber Älage einen yrogeffua»

lifchen 91 ft enthält, beffen Ausführung burch llebergabe gu

$äutcn beß öerichtß, begiehmigßweife burch 3urücfnaljme unb

Siücfgabe beß ©icherheitßmittelß an bie Partei innerhalb ber

©rciijeu biefeß 5>erfehrß fällt,

3. baß gwar uacb bem iui 7. Sbfcbnitt bet (^ebührenerb-

unng unter ben ©chlußbeftimiuungen enthaltenen § 87 für

Erhebung unb Ablieferung non OÖelbern unb 9öertl;pap irren eine

hefoubere Elebübr sorgefehen ift, bie neben ben Gebühren beß

§ 13 ber OJebuhreuotbnung ‘plah greift unb bei welcher eß auch

nach ben 3Rotiueu in § 87 beß Eutwurfß ber Qßcbührenorbuuug

unerheblich ift, ob bie ^ereinnahmuug ober ilVraußgabuug

innerhalb ober außerhalb beß Drojefieß ftattfinbet, baß aber

biefe öefeheßbeftimmung nicht auch auf ben gafl ber ©icher-

heitßleiftuug im i'tojeß, alfo auf einen gall außgebehnt werben

fann, wo eß fi<h nicht um einen Auftrag gu Eingiehuug von

Selbem bei dritten, fonfceni um Erhebung sou C^clberu bei

ber eigeuen ^actei uub Ablieferung an baß (Bericht, begiehungß- *

weife von beui Diücfempfang biefeß Eelbeß hantelt, ba fich nicht

auuehiucu läßt, ber ©ejebgeber habe für bieje unter ben $>rojeß-

betrieb fallenbe ShäHgfeit beß Anwaltß neben ber $)aui<haliunuue

noch eine befontere Belohnung gewähren wollen, lebterrß auch

bagu führen würbe, baß felbft auf Eiuforberung uub Abliefe-

rung von iüorfchüffen an ©erichtßgebühren unb Äkweißeingugß»

foften burch ben Anwalt bie (Gebühr beß § 87 Anwcnbuug

nnben müßte, wäl;reub wenigftenß für baß Öeweißaufnahmeoer-

fahren no^ eine befontere öebühr jugelaffen ift, baß aber gegen

bie AuwenbbarFeit beß § 87 auf berartige gäUe auch ber ©ihluß-

faß beß § 87 iy rieht, wonach ber Anwalt berechtigt erflärt

wirb, feine eigenen ©ebühteu auß ben son ih»u erhobenen (Sel-

bem gu entnehmen, feiern son einer berartigen ©efugniß bei

ber Ablieferung von EJelb ober SBerthyapier au baß (Bericht

FeineßfaUß bie 8iebe fein fünnte,

befchloffeu:

bie gegen ben ätoftcufcftfeßungßbefchluß »eni 30. 9io»

oember u. 3- erhobene ©efchwerbe wirb unter 91er-

fällung beß ÜJefchwcrbeführerß in bie Xoften betielbcu

gurüefgewiefen.

IL

l’iit 95egug auf bie Aufforberung in 9tr. 11 12 biefeß

IMattcß theile ich gegenüber ben in fftr. 17 biefeß 33(atteß vom

1. 3anuar b. 3- mitgetheilten gälten folgenben galt mit:

3n einer 3wangßoecfteigerungßfache (^anbeßFrebitfaffe gegen

ÜJlarborf)
, welche beim Amtßgericht Reifungen anhängig ift,

machte eiu nachfteheuber Gläubiger gegenüber bem vorftehenben

beireibenben Iheile von bem jua offerendi (Gebrauch uub h* 11 ’

tcrlegtc bic gorberung beß ^eßteren bei ber Oiegierungßhauytfaffe

ju Eaffel, ba berftlbe Annahme beß Q)elbeß verweigerte unb bie

3uläffigfeit beß ja» offerendi beftritt, womit er |ebo<h unterlag,
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fca bet nachftehenfce ©laubiger in $elge fcer Hinterlegung an

«teile fceß betreibenben $beile« in Me SUHvORubrtf aufgenom*

men unfc als Erwerber fcer betreffenfcen fcorfcerung anerfannt

würbe.

Der Anwalt fciefeß obftegeufceii ©laubiger« (iquifcirte gegen*

über bew »erfcrängten ©laubiger fcie Hinterlegungßgebühr nach

§ 87 ©eb. D., fca et fcie Hinterlegung bei fcer iRegieruugß*

tyauptfaffe beforgt, itißbefentere auch fcen nintcrleguugßautrag

verfaßt batte.

2>a* Stuitßgericht ^Reifungen ftrich fciefe ©ebüfyr, intern eß

bemerfte, baß nicht erfi<htti<h fei, warum fcie Heiterieguug fcnrch

fcen ©evoümächtigten babe gcftbeben muffen.

3n fcer fofortigen ©efchwerte würbe außgefübrt:

»Der Erwägung fceß angefochtenen ©efchltrifeß , fcaß nicht

erfichtlicb fei, warum fcie Hinterlegung turep fcen ©evollntäch*

tigten habe gefdjeljen muffen, febc ich jwuacbft fcie tRegel fceß

§ 87 «bf. 2 E. p. D. entgegen, wonach bie ©ebühren
fceß iRechtßanwalteß fcer obfiegenben Partei in allen f)rojeffen ju

erfeßen finfc. Diefe ©eftinimung wirfc nicht vom ?lbfaß 1 fceß

citirten § 87 beberrfcht, bllfcet vielmehr eine Entnahme fcavon.

Eß hantelt ft<h h>^ um eine ©ebühr für eine Ha>ifclung,

welche jnt ©eltenbmaihung unb {Durchführung brtjus offerendi

nothwenfcig war.

IDiefe Hanblung beftanb nicht einfach nur in fcer Erhe-

bung unfc Ablieferung von ©eitern, fonbeni eß war baju noch

bie Abfaffung ber Hinterlegungßerflärungcn tiöthig, baut finfc

aber immerhin beftimmte üRechtßfenntniffe erfotfcerlich unfc eß

nuif? wohl angenommen werben, baf? fcie Partei, um eben fcie

Hinterlegung ;u jwecfentfprechenfcer JRechtßverfolguug außjuricbten,

geiiotbigt war, lieh hierbei fcer Hülfe eineß jRechtßanwaltß $u be-

bienen. Abgefeben hiervon würbe eß auch befonfcere Äoftcnver-

urfacht haben , wenn fcer ©orfchußvcreiii fcaö ©elfc fcnrch einen

©eamten hätte bahier hinterlegen wollen."

Daß Sanfcgericht 3« Eaffel etfnnnte wie folgt:

„91 uf fcie fofortige ©efchwerte fceß ©orfchußverefnß 311 ®M-
fungen vom 10 . SDlärj fc. % gegen fcen *oftenfeftfefcungßbffchluß

fceß Äßnigliehen Ämtßgeri^tß SRelfnngen vom 25. Februar 1882
wirb fcerfelbe fcahin abgeänfcert, baf? fcie ftirnta ©olfcberg Söhne
außer fcen bereitß feitgefeßteu 146 SERarf 80 'Pfennigen fcein

©orfchußverrin ju ^Reifungen auf ©runfc fceß ©efchlufieß vom
19. November 1881 noch weitere 28 Warf außergerichtliche

Äoflen für Hinterlegung fceß ©elfccß 3 »» erfefcen hat."

©rünfce:

Da fcie Deponirimg fceß ©rifceß $ur ©eltenfcmachuiig unb

Durchführung fceß jo* offerendi nothwenfcig unfc von fcen ©e«

fcrüfceru ©olfcberg bet ibrer Steigerung, fcie angeboteue 3aljlung

anjuiiehinen, fetter veranlaßt war, jur Außfübrung fcerfelben

aber fcer ©orf(büßverein 311 ÜRelfungen pcrfcitlicb nicht verhütten

cradjtet werten fann, bie Uebertragung fcer Hinterlegung an fcen

hier wohnenfcen Anwalt vielmehr fachgemäß erfchien unb foniit

nach § 87 tflbf. 1 E. p. O. eine ©erpfllcbtung fcer ©egen*

Partei, fcie fcnrch bie Depeniruug erwaebfenen Seiten teß.'Recbtß*

anwaltß ju erfeßen, anerfannt werten muß, fo war, wie ge«

fchehen, fcer Äoftenfcftffßungßbefcbluß fceß Äfniglicben Amtßge*

ri<htß Stellungen abiuänfccrn."

i^orouvifcljmigcn btt § 2.'f 9lr. 1 unb 2 unb

§ 28 9t. St. St. D.

Erf. fceß 9t. ©. V. E. S. vom 19. April 1882 i. S.

Sijctuß c. «chulj. 91 r. 446,82 V. Äammergeridjt

©erlin.

Sm Aufträge fcer ©eflagten würbe für eine vollftrecfbare

öorbernug fcerfelben $um ©etrage von 1713 SRarf 40 pf. gegen

fcen Kaufmann Äarl 'Sthulje in Ebarlettenburg am 19. Dejember

1879 fcie 3wangßveUftrecfuug bewirft. Die gepfänfceten Aachen

würben am 27. Dejeutbct 1879 verlauft. Der Erlöß belief

fnfc einfcblichlich von 40 9Rarf gepfänfceten haaren Wclfceß auf

1599 SJlarf 50 Pf., unfc ift an fcie ©eflagte gejagt worben.

Äui 30. Dejember 1879 würbe übet fcaß ©ermfgen fceß Äarl

Schule tfenfurß eröffnet. Der Äcnfurßverwalter ficht nunmehr

fcie 9ieebt6bflHfclungen vom 19. unfc 27. Dejemfcer 1879 an,

intern er behauptet, fcaß fcer ©emeiufchulfcner febon vor fcein

19. D^ember 1879 feine 3ahluitgcu eingeftedt habe, unfc fcaß

fciefcß fcer ©eflagten am 19. Dejeuibcr 1879 befaunt gewefen fei.

Der ©erufungßrtchter fteflt feft, baß ber ©emcinfchulfcuer

bereitß am 19. Dejember 1879 51er 3eit fcer pfaufcung feine

3ah,uu6^n eingeftellt gehabt habe, unb fcaf? fcer ©eflagten 311t

3cit fceß ©erfaufß fcer pfanfcfachen am 27. Dejember 1879 fcie

3a^(inid8ciiiftcn itiio befannt gewefen fei. Er nimmt infceffeu

an, fcaß, foweit fcie pfänbung vom 19. Dejember 1879 ju iRecht

beftanfcen, fcie ©eflagte mithin am 27. Dezember 1881 Snfpruch

auf abgefonbette ©efriefcigmig auß fcen gcpfänfceten Sachen ge-

habt habe; fcer Äläger mit alleiniger Slnfetbtung fcer am 27. De*

3embcr erfolgten ©efriefctgung nicht fcurchfcriitge; fcaß aber fcie

©orfchnft fceß § 28 Sir. 2 fcer Äonfurßorfcmcng auf fcie Pfänfcung

am 19. Dejembet Slnwenfcung finfce, intern fcer vdlftrccfbare

Scpulbtitel fcer ©eflagten $war ein SRecht auf ©efriefcigung,

nicht aber auch ein SRecbt auf Sicherung gegeben habe, unfc fca-

her bie pfäntmig ficb alß eine uadi fcer 3ahlungßeinftellung er-

folgte IRecfctßbantlung charafteriftrc, welche fcer ©eflagten eine

Sicherung, fcie fie nicht $n beanfprueben gehabt, gewahrt habe.

Der ©erufungßritbter fommt hiernach &u fcem Ergcbniffe, fcaß

fcie Pfänfcung nur aufrecht erhalten waten Wune, wenn fcie

©eflagte beweife, baß fie gut 3eit fcerfelben von fcer 3ahiungß*
rinftellung feine Äenntuiß gehabt habe. Da fcer ©erufungß*

richtet einen berartigen ©eweiß vermißt, fo ßat er bie 9ln-

fechtnugßflage für begrüntet erflart.

©eflagter ßat Sievißcn eingelegt. Daß 91. ©. bat fcaß

©. U. aufgehoben unb bie Sache in fcie ©orinftanj jurücfge*

wiefen.

©rünfce.

Der Angriff ber IRevifionßflägerin, fcaß fcer ©eruhingß*

richter mit Unrecht fcen § 23 9ir. 2, anftatt § 23 91r. 1 fcer

Äoiifiirßorfcnung auf fcaß fcitgeftelUc SachverbSltniß angewenfcet

habe, erfchelnt begrüntet.

3n ©ctreff fcer Stiftungen fceß Scbulfcuerß an fcie ©laubiger

fleht fcie Aonfurßorfcnung auf fcem ©tanbpunftc
,

fcaß fcer

©läubiger, welcher nicht mehr erhalt, alß worauf er ein 3wangß*

recht bat, fich fcurch ^nuabtue bereit einer SRecbtOverlcbung ober

einer Jheilnaljme au einer folchen nicht fchulfcig macht, auch

wenn er weiß, fcaß fcer S«hulfcner in fo fchlecbter ©ermögenß*
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läge fid? befinbet, baß nic^t alle anberen ©laubiger gleich tyrn

befriebigt werben fönnen, unb baß in golge feiner Verriebigiing

bie übrigen ©laubiger eine Einbuße erleiben muffen. Erft von

bem 3eitpunft au, wenn in Solgc ber 3ahluugeeittjt<Üuug ober

beö Antrag« auf ftonfurSetcffnung ianmitlict?e ©laubiger ben

Anfpruch auf gleichmäßige uub gcmeinfcbaftlidje Verteilung

be# Vermögen# erhalten, liegt in ber Stiftung au einen ©laubiger,

mag fdbige freiwillig burch ben Schulbner ober auf Srängen

bc# ©laubiger# ober im ©ege ber 3wang#vc(lftrecfung ober be#

Arreftcö erfolgt fein, eine Verlegung be« di<ä)tb ber autern

$eufur£glänbiger. (vcrgl. 9Jictive jur ÄeufurÄerbnung, Ausgabe

von -pahu -Beite 128 uub 129). Sie narb feuern 3ritpuiifte

einem ÄenfurSgläubiget gewährte Sicherung uub Vefriebigung

ift baßer anfechtbar, wenn bem ©laubiger bamal# bie 3ahlung#«

einftcllnug ober ber Eri>ffnuHg#antrag befannt war.

3» gewiffeu ^afleu liegt bem AnfeihtuiigSftäger ber Vewei#

ob, baß ber AnfechtungSbcflagte von ber 3al;iung£ciuftellung

ober bem ©röffiiungöantrage Äenutmß gehabt tyabe (Äcnfur#-

orbnung § 23 9lt. 1). 3« anberen Süden (teilt ba# ©efeß

bagegen bie Vermutung auf, baß bem ©laubiger bie 3ahlung«*

einftcllnug ober ber EroffnuugSantrag befannt gewefeu fei; ^ier

liegt bem ©laubiger ber Vewei# feiner bona fides ob. E# ftnb

bitfei bie gälle, in welchen nach ber 3*hlung#einftettung ober

bem Einträge auf Eröffnung be# Verfahrene ober in ben lebten

10 mhergebcitbeu lagen einem ÄoufurSgläubiger eine Sicherung

ober Vcfriebigung gewährt worben ift, bie er nicht ober nicht in

her Art ober n$t gu her 3eit $u beanfpruchen hatte (§ 23

9fr. 2 ber ÄonfurSorbnung). 91 ach ben IHctiven bat mau hier«

bei junaepft an 9techt6gcj<häfte jwifchen beui Schulbner unb bem

©laubiger gebaut. Sas ©efefe bezieht lieh aber auch auf bie*

fenige Sicherung uub Vefricbigung, welche ber Schulbner nicht

felbft oorniuunt, fonbern welche bunt? Vermittelung bei ©ericht#

voflftrecft wirb. Um tiefe# flar hervortreten ;u (affen ,
würbe

ber Au#brucf be# von ben verbüubeten [Regierungen bem [Reich#*

tage vorgelcgtcii (Entwurf# .vorgenommene .*Ke<ht#hanb(ungen

bei ©emeinfchulbner#* von ber 9ieich#tag«foiHuiifjton in beu

Audbrucf „erfolgten lKe<ht«hanfclutigen* mugeanbett (Verbanb*

lungen ber JReich#tagöfomniiffion in ber Ausgabe von .£>ahu

p*g. 534). Sie Vorfchrift bc# § 23 91t. 2 bezieht fich auf

Salle, wo bie 9iecht#hanblung, weil fie nach ber 3ahlung#ein*

fiettung, be,|iel;imgiweife bem Anträge auf Eröffnung bei Äon-

furfe# erfolgt ift, beu Verbaut erregt, baß ber ©laubiger von ber

3ahlung#ein[tellung
,

be;w. bem Stoffnungiantrage, ober eiuer

fraubulofen Ab’lcht be# ©emeinjchulbnerd Äenntniß gehabt habe.

3n tiefer Vcjichung h^P* c# in ben ÜRotiven: „AnteTerfeit#

verleimt ber Entwurf ba# Vorliegen bet objectiven Vegünftigung

nicht, ©enn bet ©laubiger für; vorher ober nach beut Auö»

bruch ber 3ahlung«uitfähigfeit eiue Sicherftellung ober eine Vc-

frtebigung erlangt, auf welche et feinen rechtlichen Anfpruch ;u

erheben hatte, fo wirb man ;u ber Vermutung gebrängt, baß

ber ©laubiger bie Sage bet SchulbnerS, bie ftattgehafcte 3ah(ung««

cinftcUuug ober bie Einbringung be# Äonfurdantrag# gefannt,

ober baß et gewußt habe, baß bet S<hulbuer il;u vor tyoxti»

fchlup habe begünftigen wollen; wenigften# wirb man von ihm

verlangen hülfen, baß er fich nach ben befteljenben Verhältnifjcn

erfunbige" (vergl. Ausgabe von fiahu pag. 134). 3u einem

berartigen Verbaut ober einer berartigen Vermutung giebt nun

eiue 3wang#sollftre(fung, wenn fie, wie hier, in bem gewöhn*

liehen Saufe be# Verfahren# ftattfiubet, feinen Anlaß. Ser

©laubiger erhält in $olge ber 3waug#ooftftrecfung bur»h i'fünbung

nach § 709 ber Eioilprojeßcrbnuug aUerbing* ein ^faubrecht

au beui gepfänbeten ©egeuftanbe unb hierburch eine Sicherung,

auf welche er cincit vertragsmäßigen Anfpruch nicht hatte.

Sr haUe aber, ba er ein voQftrecfbare# Srfenntniff erwirft

batte, ein [Recht auf 3wangövoflftrecfung
, unb mithin auf bie

Sicherung, welche hiermit verbunben ift. Siefe Sicherung hübet

hier eine nothwenbige Vermittelung ber 3ahlung. Sanach liegt

im oorliegenbeu gallc bie von bem Serufuugörichter al# vor-

hanben angenommene VcrauSfepung be# § 23 9fr. 2 ber

Äonfurtorbnung, baß ber Veflagteti eine Sicherung gewahrt

worben fei, welche fie nicht $u beanfpruchen hatte, nicht vor.

Unterftüßt wirb blefe 9lu#fühnmg burch bie Vorfchrift ber Sivil-

projeßorbnung in Vetrcff ber ^fänbung von ©elb. 33ei einer

jolcpen gilt bie ©eguahmc be# ©elbe# nach § 716 Slbjaß 2,

abgesehen von ber hier nicht in Vetracht fommenben Ausnahme,

al# 3al?lung von Setten be# Schulbner#. Auf bie i)fänbung

von ©elb tann bähet uur ber § 23 91r. 1 Anwenbung finben.

9iuu fehlt aber jeber ©runb, we#halb mau annehmen fonnte,

baß in Vetreff ber Anfechtung ;wi|chen bet 'pfänbung von ©elb

ober $fänbuug von anberen Sachen eiu Unterfchieb habe ge-

macht werben (ollen. Sie 9Rotivc feinen an einer anberen

Stelle allerbing# barauf ©ewicht ;u legen, ob ba# Urtbeil, auf

©runb be|feu bie 3u>ang#vollftrecfuiig ftattgefunben hat, vor bem

fritifdhen 3titraum ergangen fei. 6# beißt nämlich bei ber

Störtet i4 ng bet $rage, in wie weit <& 9pothefenre<hte nach § 23

9fr. 2 anfechtbar jeieu
:

„Sie Anfechtbarfeit eine# burch Urtbeil

ober 3wangflvodftrecfung btgrünbeten -frppothefen- ober ^)fanb-

recht# wirb (ich bauach richten, ob ba# Urteil erft nach Veginn

ber ;eh>t läge ergangen war unb nicht jehon vorher bem ©lau-

biger ein flagbarer Anjpruch auf bie Sicherung $uftanb. £atte

bet ©laubiger fchou vor Veginn be« fritifchen 3eittaum« eine

richterliche ober eine vertragsmäßige ^pppothef gültig erworben

ober einen 9fr<ht#aufpro<h auf ben Qfrwerb erlangt, fo ift bie

bemnächft erfolgenbe Eintragung ber -^ppothef nicht nach ber

9fr. 2 be# § 23 anfechtbar/'

E# ift inbeffen nicht flar, ob ji<h bieje Ausführung auf

einen gall ber vorliegenben Art bejieht; auch if* eine nähere

Vegrünbung für ben Unterfchieb jwifchen beu Baden, in welchen

ba# ;u voQftrecfeube Urt^eü vor ober nach beginn ber fritifchen

Brift ergangen i|t, nicht gegebeu. Sie fHevifionSbeflagte hat

für bie Anfccht be# Verufungörichter« auf ben § 28 ber Äonfut#-

orbnung berufen. Siefer befagt, baß bie Anfechtung baburch

nicht auSgcfchlofien wirb, baß für bie angufechteubc DiechtSbanb*

lung ein voüftrecfbarer Sdjulbtitel erlangt ober baß biefclbe

burch 3wang#voHftredung ober burch Volljiehung eiue# Arreftö

erwirft worbeu ift. Sieje Vorfchrift fegt alfo eine anjw»

fechte u be 9l<(ht#hanblung neben ber 3wang#voUftre(fnng :e.

voraus, unb beftimmt nicht, baß eine innerhalb ber betreffenben

Stift ftattgehabte 3n>ang#votlftrecfuug ohne ©eitere# nach § 28

9fr. 2 ib. anfechtbar fei.

Au# bem Vorftehenben ergiebt fich, baß bet Verufitng#-

richtet ben § 23 9fr. 2 ber Äonfur# orbnung irrtümlich auf

ben vorliegenben SaÜ angewenbet hat* l£aö Erfenutniß ift ba-

her, fo weit e# bureb bie JRevifion angefodjten ift, aufeuhcbcii,
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Bjrit rt auf rintr untti^tlgtn Stufiafiung M«f« SJetförift l'ftubl.

Sn 1>« Sa<$t (ritft fragt cS iidj nocfc, et, tuir .Klägerin tt.

fcaul’tft, tie tüarautfrgungrn tri § 23 9lr. 1 brr ftanfurtcrt-

nung verbauten frnb. ©tt Sadw ift biemadj jur n'ritrrrn

'Bertantlung mit auK'rn?eiligen (Sntf<^eitiing in tie IBerufang«-

inftanj jurüefjuvetweifen.

©nroeitbnngen uni Singen im Sinnt bet §§ 686,

687 (£. f . C.

GrL beb SH. ©. V. 6. ©. eem 19. April 1882 i. S.

gilt c. 28eiggerber*3nuuitg J»t @ rf u r t. 9lr. 859/81 V.

O. 9. ©. Naumburg.

3n einem ©erpreß gurffyfeen ber {{feigen ©eftagten als

Klägerin gegen ben ©orbefifecr bet jefetgen Klägerin alb ©c*

Ragten ift bet tefetere reefetSfräftig bentrtbeilt wocbeti
,

Heb bie

bvpothefarifchc Gintragnng einer ©erechtigfcit auf fein ©runb*

ftür? gefallen au taffen. Gr bat bieS ©rnnbftücf naefe 3ufteflung

ber Klage im ©orprojeg an einen Sritten veräußert, von

welchem eö bie jefeige Klägerin taufüd) erworben bat. ©egen

biefelbe ift jenes Urtbeil für DoOftreefbar erftart unb bie Gin»

tragung bewirft worben, ehe bie erft nadjträglld; geschehene 3u*

Stellung ber ©oOftrecfungbflaufel an fie erfolgt war. 9la<h 3m 1

rücfweifung ihrer bieferbalb erhobenen ©efefewerbe ha * bi*

jefeige Klage erhoben. Sie ftüfet biefelbe, wie bie ©ejehwerbe,

auf folgenbe flRomcnte;

1. Sie ©eflftrecfungbflaufel fei jm Unrecht ettfeeüt, »eil

ihr Grwerb burch § 12 beb ©efefeet vom 5. Stoi 1872 über

ben Gigenthumbermcrb gcfcfeüfet fei unb beSbalb § 238 ber

Gii'ilprojeijortnung ’JMafe greife, «ent. auefe bie fimveiibuitg beb

§ 9 Allgemeine ©nricfetborbnuiig 2.beil I. 3.itel 24 unftattfeaft

erfefeeine.

2. Sie Eintragung ber in Stage ftefeenben ©ereeptigfeit

habe alb ein Aft bet 3toangbvonftredfnng nach § 671 Givil*

progegorbnung nicht vor 3uftellung bet ©onftrecfungbflaufel vor*

genommen »etbeu bütfen unb biefer ©langet habe bwrefe bie

nachträgliche 3ufteQung nicht geheilt werben fennen.

Sie ©cflagte feattc bem wibfrfprocfeen , anfcerbem aber bie

felbftftänbige Ginrebe erhoben, bie ©erfiufjeruiigbaftc, burch welche

bab ©runbftücf an bie Klägerin, bie Ghefrau beb im ©orprojefle

verurteilten ©eflagten, gefouimen, feien nur gttm Scheine unb

unter ber Abrebe gefcfelofjen worben, eb fofle bab Gigeuthnm bei

bem SefeteTen verbleiben.

Dljiic tiefen Ginwanb gur Jnftrufticn au giebeii, bat ber

©erufungbriefeter bie erfte Gntfcfeeibung beftätigt, welche ben An-

trag, bie 3u>angSvottftrecfung gegen bie Klägerin für uityut&fjig

Au erflären, bie ©oOftrecfungbflaufel git fajftrcn unb bie Vöfdniug

ber Gintragung anjuorbnen, abgewiefen hatte. Ser ©erufungb«

richtet begrünbet feine Gntfcfeeibuug in erfter 9inie burch bi*

Erwägung, bag ber Klägerin gegen bie gerichtlichen »Maßregeln,

welche bie Klage angreife, nur bab Dtofettmfttel ber im vor*

liegenben Salle bereit« erlebigten ©efefewerbe gugeftanben habe.

Gofiit. fei nicht § 238 ber Gisilprojeßorbinnig, fonbern § 9

Allgemeiner ©ertchtbertuu.ng $feeil I* Sitel 24 anntwenben,

weil bab Urtbeil, um beffen ©oUltrecfuug eb liefe feanbele, in

einem nach ben früheren ©orichriftcn burefegeführten ©erfahren

ergangen fei. Ser SpcAiafvorfchnft biefeb § 9 gegenüber fönnten

aber bie abweicbenbeii ©eftiinmungen beb citirten ©efefeeb vom

5. 9Kat 1872 nicht in Stage fominen. Ser ©langet bei 3u*

ftefluug ber ©o(Iftrecfungbflanfe( enbltcfe fei geheilt burch bie

nachträglich erfolgte 3uftedung.

Klägerin bat ÜHeoifton eingelegt. Sab 9t. ©. bat bab

©. 11. aufgehoben unb bie Sache in bie ©orinfta»A Aurücfge*

wiefeti.

©rünbe:
Sie 3fubführnng beb ©. 91. iebien in boppelter ©eAiebung

rechtsirrthümlicb. 3unäch't wab btc ©erneiuung beb Klageretfetb

angeht, wenigftenb in bem von bem ©erufungbrichter beftimuiten

Umfange. Sie Klägerin beftreitet, bah Äufprucfe aub bem

int ©orproAeffe ergangenen Urtheil gegen fie verfolgt werben

Wune, weil eb nid't gegen fie ergangen unb fie ihre Siechte nicht

bieg von bem ©erurtheiltcn
,

fonbern, foweit eb fi<h um bie

Freiheit beb erworbenen ©mntftücfb von ©efchränfungen banble,

unmittelbar aub bem ©efefee vom 5. ©lai 1872 h^tteite. Sab

ift eiu materieller Ginwanb, beffen ©dtenbuiacfeung im SSege

bet Klage bie GivtlproAcgorbnung nicht abgefffenitten bat. 2B«U

man triefen Ginwanb nid;t unter bie ©eftimuiuiig beb § G86

bringen, fo fallt er itt ben ©erriefe beb § 687 bafelbft. Senn

nach § 665 fcH gegen ben 3le<htSnacfefolger beb Scfeulbnerb, an

welcfecn bie im Streit befangene Sache wälfrenb ber DicchlS«

häugigleit ober nach ©ernbigung beb JKethtbftreitb veräußert ift,

eine vollftrecfbare Kubfertigung unter ©erücffichtigung ber §§ 236,

238 ertheilt werben. #at biefe ©erucfftchtigung nicht ftattge*

funben, fo liegt ber fall vor, in welchem bie ©oraubfefeung beb

©efefeeb für ben Gintritt ber 9lechtbnachfolge bfAÜglich ber

3wangbvoUitre<fung fehlt, in welchem alfo gegen feie 3uläfftgfeit

ber ©oUftrccfungbflaufel ttadt §687 Klage gegeben wirb. 9lnn

finbet
3war nach jutreffenber Slußfüljrung beb ©erufungbriebterb

hier iticfet § 238 Givilprojegorbnung
,
fonbern § 9 ÄUgemeiuer

©eriefetboefenung 2feeil I. 3itel 24 Änwenbung. ?Cber eb faun

nicht jugegeben werben, bag burch betreiben ber § 12 beb ©e*

fefeeb vom 5. ©lai 1872 aubgefchloffen werbe. Sab Ginjeln*

intereffe beb (Sjcefutioubfucherb mug bem angctitetneit 3ntereffe

weichen, welcheb bab gebachtc ©efefe wahren will unb bereit«

bie frübere ©efefegebung rücffichtlich beb bem ^ppotfeeleRbuifee

beijulegenben öffentlichen ©laubenb gewahrt hatte. So ift auch

fchon von bem früheren 9)reu§ii<hcn Dhertrihunale in feiner

©anb 35 Gntfcheibringen Seiten 40 ff. afegebrueften Gntfchcibung

auf ©runfe ber alten .frvpotfeefencrbiiung unb ber ©eftimmungen

im 10. Sitel Allgemeinen 9anbrechtb Sh«il I. befnnben

worben.

Sab angegriffene Urtheil mußte bcbljalh aufgehoben werben.

3n ber Sache felbft fonntc eine beftnitive Gntfcfeeibung noch

nicht erfolgen. Selbft wfttn man jugeben wollte, cb fei gegen

bie ©egenpartei eine Klage auf SBieberherfteflung beb früheren

3uftatibeb, welcher burch Swangbvollftrecfung geanbert werben,

Auläffig, wenn eb an ber im § 671 GivilprcAcjjorbnung vorge*

fefetiebenen ©orbebingung ber 3waugbve(l|trecfung gefehlt feat,

fo würbe hi« boeh ber Klage ber Umftanfe entgegenftefeen , bag

bie 3u|teHung ber ©ollitrecfungbflaufel nachträglich gefchehen ift.

Ob bamit ber anfängliche URangel bei ber 3wangSvollftrecfung

»ollftänbig geheilt worben ift, mag feafeiu geftedt bleiben. 3eben»
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fall« liegt in liefet nachträglichen Aufteilung eint ftufrechthaltuug

ler ftreitigen Eintragung »ml fouiit ininleftcud eine ©icbcr*

hclung ted betreffenden SNfted fcev Awangdvcllftrerfung. Saraud

felgt, laf; ein Wufvtuch, gegrünte* auf len urfprüuglithen

Mangel, weun überhaupt, loch nicht in 1er '-Jlrt uni lein Um*

fange, wie ilm lie Silage gelteul machen will, fouleru nur

wegen etwaiger 9fa<$f$tite, entftanlen turch lie verfrühte ©»•
tragung bid $ut Aufteilung let ©eUftrccfungdflaufcl

,
erhoben

werten fbunte.

Unter arten ttmftänlnt belarf let eben erwähnte dinwanl

ler ©eflagtcn noch ter Snftruftion, tag lie Klägerin lad Eigen»

tbum ted fraglichen örunbjtücfd nicht erwerben, folc^e« viel-

mehr bei lern im SJerprejcffc vcrurtjjeilten ©chulluer wr»

blieben fei.

SSprauSftbnnflcn bet SBicbtrtinfc^unfl in ben

»origen Staub im Snlic beb § 213 6. '!>. C.

'Jiicberfdjlognnfl bet ötrid|tefufteu. § 6 Wer.

Ä. Wef.

Etf. 1 cd 9?. ©. II. ö. ©. vom 16. 9Kai 188*2 i. ©.

3uuif ellcr c. ^ o^r< r* 9Ir. 284,82 II. D. 2. Äarldruhe.

Kläger h** lie ^Berufung eingelegt
;
lad angegriffene Urteil

war feinem ^rojcgbevolluiachiigteu elfter 3»ftanj am 1. Xe»

jentbei 1881, lie ©erufuugdfcbrift nebft Sermiudbcftimmung ift

lern gegenteiligen ^rojegbeüoftiuädjtigteii am 3. 3anuar 1882

jugefUUt wüiten. Kläger beantragte im Sememe vom 16. ge-

bruar 1882 ©ieDerbemeUung auf ftrunl ted § 213 &bja& 1

uni bei § 211 ler ^rojegortniing; jur ©egrünlung leb $<•

fu<hd in eriter Diidjtung legte er eine ©eurfunlung m, wonach

lie ©crufungöfebrift vom 30. Segeuiber am 31. gleichen -JJiotiatö

lein $<richUvol4«h<t $ur Aufteilung unb vou lieiem ler $)oft

übergeben, oon tiefer aber erft am 3. Sauuac jugeftcflt worben

fei. Ser Anwalt ted ©erufungdbeflagten hat bie )(a^t^eit ter

Urfunlen nietjt beanftanlet. ttld SBiebeiherftefluugdgnml int

©iime led §211 wurtc lie ©aumuif; bet $o(t gelten! gemacht.

— Xad Obertanledgcricht hat ben Eintrag auf ©lebereinjepung

in len vorigen ©taub ald unbegrünlet unb lie ©erufuug ald

unjnlüjjig verwerfen. Sie ©rünbe führen aud: herauf §213

geltübte Antrag fei nach 9tbfap 2 liefet ©cfcfoedjtetle, wonach

lie ©iebereinfepung innerhalb einer einmonatigen grift nach

Hblauf ber verfauuiten fUothfrift beantragt werten muffe, rer*

fpätet, la ler Antrag erft im Setmine (16. gebruar) münllich

nach § 214 Sfbfafc 3 eingebracht werten fei. — Sic ©erjögerung

feitend ler ^oft fenne nicht ald ein befonberer Örunl jur

©ietcreinfetyung neben folcheui led § 213 gelten! gemacht werben;

cd wäre auch bi* zweiwöchige grift bed § 212 ilbfap 1 ler

ßimlptczejjorfcnung nicht gewahrt uni ler Antrag nicht in ler

gerui ted § 214 Äbiap 1 turch Aufteilung eined ©chriftfa&ed

erfolgt. — 'Äuf Sieoificn led Älägerfi ift lad Urt^cil tefl Ober-

lanledgeridjtö aufgehoben unb bie beantragte ©ietereiiife$ling

bewilligt.

©rünfce:

9lach 1er ©eftimmung led § 200 ber (Sivilproze^orbuung

ging lie Mm 1. Sejeraber an laufenbe ©erufungdfrift erft am

2. Sanuar ju Ente, biefer Sag war alfo ler erfte vor Ablauf

ler 91othfrift unb ift laher bie am 31. Se.;ember erfolgte lieber»

gäbe 1er ©erufungdichrift an len (Berichtdoodgieher innerhalb

let in § 213 ler (IHvilpmefiorbming vergeichriebencu 3eit be-

wirft worben, la lern C^eiichtdoolljiehcr beziefuuigdweife ler |)o|t

volle zwei Sage jnr 3ufteflung an ben Anwalt bed ©erufnngd-

beflagten übrig geblieben fint.

demnach ft ulen h»et §§213 uni 214 3lbfa$ 3 1er Gtvil*

prozegorlnung 9luweulung; 1er letytere Snbcrt aber, wie fid>

aud feinem ©crtlauie unb ler Wefchicbte feiner (f utftehnng er-

giebt, fcwobl len zweiten 'Ütbfab led § 213 ald auch bem erften

tJlbjab led § 214 ab, intern unter ler, hier jutreffetilen ©oraud*

fcpuug, ta& lie 3ufteUung ler 2alung jum Scrminc innerhalb

ler einmonatigen grift nach ^cr oerfaumten 9lothfrift erfolgt

fei, lie ©iebereinfehung auch ohne vorgangige Äu'teüung eined

©ebriftfabed uni uod) in bem für lie münlliche ©erbanblung

beftimmteu Sennin e, weldjer ler 9Ratut ber Sache in ber Siegel

erft nach Ablauf ler einmonatigen grift led flbfahed zwei bed

§213 ftattfinlet, beantragt werben fann. —
Sie angefoebtene @utf(hcilung beruht Iahet auf einer uu*

richtigen Üludlegung bed § 214 2lbfab 3 ler Gioilprozegorlnung,

iulem fie nicht auerfeunt, tag ber im Setmitte gefteflte Eintrag

noch rechtzeitig war, obgleich lie Jalung jum Scruiine bereitd am

3. Sanuav zugcfteOt werten ift Ser ©ertreter led 9tevif\ondbe*

flagten beftreitet lie Unrichtigfeit ler Auslegung ted § 214 ©fitend

led ©erufungdgerichtd nicht, macht tagegen gelteul, lag ber An-

trag nicht nach § 269 ftbfab 2 ber &ivilproze§orbnung gcfteOt

worben fei; biefe 9iüge wirb Jeloch burch len 3nhalt bed ^roto-

foild vom 16. gebntar wibetlegt, wonach ber Änwalt bed ©e-

rufuugdflagerd len jchriftlich übergebenen Stutrag auf ©ieber-

herftellung verfefen h«t. —
Sad Urtheil war laher aufzubeben unb founte bie beantragte

©ielerbcrftellung fofovt auögejprochen werbcu, ba inhaltlich bei

Shatbeftanld zum ©vrufuugdurtheile ber ©erufungdbeflagte lie

2lechtbeit ber vorgelegten Urfunlen, aud lenen fich lic ©abrung

ler griffen ergiebt, nicht beanftanlet hat. —
©ad lie Äoften betrifft, fo würben in Kuwenbnug led § 6

led ©ericfctdfoftingefebeß lie Weri«htdgebübren ler SRevifiondinftauj

uielergcjchlageu, weil fich ^et ©erufungdbeflagte ler Cfrtheilnng

ter ©ielereinfi'bung nicht witerfebt, fonbern lie (Sntfcheilung

hierüber lern Berichte auheimgeftellt
,

liefcd aber len § 214

2lbfay 3 unrichtig audgeiegt hat.

^erfoual ^etänbcriiitfleii.

3u Viftc btt SR«^t«an»älte finb flflfWt:

Suflijtat^ [icill’rcn M btin Saub^cti^t X. i« SJtrlin;

— fftanj Sätolaiib l’ti btt Ramuitr für .paiibeUfat^en in

^rtftib;— Dr.15. yompttlj uobDr.3. Üajaru« ta btui 31ml«.

bnu S.inbättli)fl unb btui Dfe«.2«nb{4(jfri($t in .pambutj.

Jofcfpfäüc.

Suftijrat^ ÜRtllien in SJttlin; — SBctlln in Strtlib;

XKütcnicf mib ötnjmct in üieujtrelij); — Srf)rc ebet in

gtitbinnb; — Ättitjci in Sawitji).
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Orbeneoerlcibungrn.
!Dfiu SHfchHanwult uub 9iotar, Suffijratfc Uhfc jn $MII-

fall« t>cu ftcchcn StMft-Crtfn rintfi .(Harfe.

^ufdiriflcn an Sir 9i cbattion brr 3uriftifchcn äBoctjcu-

fdjrifl }U i'ällSrn St» ficrm tKcchtannmalt (trmpncr finS

und) ^erlitt W., S«iftr^9fftt«ft 9)r. 1 jn rtdjtca.

(Sin Vürcam>orftct)cr

(StteitS 12 %il'r Stirn gach) Mid't Steilung in tintm gröjinvn

9iccht«anwalt« ©üreau mit hlctariat, per I.StpMttn ob«

auch th«. ©ütige Offerten unter T. K. SO. in Stt (SrytSition

Sitte« ©latte« erteten.

(Sin SHeferenbar,

weldrer über 2 3ahtc non Ser Unircrfität, .lud fchon längen 3eit

Sei einem SKedttamvalr tfiätig gewefen iit, jud't antenreit Stel-

lung Sei einem Sachwalter aiifferhalt Üciprig«. 6». fucht terielSe

Sie ©ertretung eine« öiecht«anwaltf« wäbrent Ser Serien :it fiter-

netmen. Offerten werten an £rcrru dicchtSanwalt Dr. .p o t b o r n

,

8cip;ig, welcter jnr ’Äu«funi«ettbeitirag tereit i|‘t, erbeten.

(*in (in 4. 3abrc Se« ©crfiereitungSttenite« itrijeiiber

'Jieferenbctr

unmjebt bie IBertrctung eine« berliner fNnmaltt in ben gerien ju

übernehmen. $tbr. erb. T. X. 14 pcttl. fpoftauit 24 Berlin.

(£-in uortudiger 2ltmini( r ber feit mehren Sabre» in einer

greftent Slnu>dt4fan$lei ben $arteiuerfebr fou?ie bie Slntertiguiig

bet ©<briftfib< außfölie&lidj beforgt, ioüuj<bt feine gegenwärtige

©teile ju Silbern. ®ef. Off. ui. G^iffre C. F. beforflt b. Gjrpeb.

Gering tnm £xan} UnljlfR in öerli« W. fDlübrenftrafie 13/14.

9teu erfehiroeu unb finb gu begießen biircb i«be ©mhhanMung

:

Vcitrüge gnr (Srinutcrung bed Xeutftficn SHetfftd in befottberer Vegieljung auf bnd Vrtl,Ü- hficrfjt

mit ßinfchlofj bf4 £antelö« u. 3U«bfelr«bt$. Jtfegriinbet von Dr. 3- e t. .£>eraufgeg. u. Dtaffow, 9tei<b^eri(bt(Jratb u.

Äünpel, Äammetg«Tt<bt«ratb. 1882. III. «folge. VL 3abrg. (bet JHeihe XXVI. 3.) 2,3. Jpeft. ©ubfft.'i'rti* f. b. 3abrg. «on

6 jpefien W. 14«—

^ anbctifpctf. — 3>ic ,§nftbflicf|t bed Vergwerfdbefiprd nud ber Vefd)äbiguug bed (Ütuttbcigcit-

tbnm« nach 8>rcu&. SKecbt. 3ten iDaubenfpecf, Cberlan&fÄgfrichtiratb. Gart. 2W. 2,

—

(Sntf^eibungen bed Vunbedamted für bnd .^cintn^wtftn. »cart-etiet .ms bemn(ge8eben ron ssehter«,
<gk\). ObfTeStegterungiratb, SDiitglieb befl ®unfce*amtcÄ für ba$ .frrimatbwefcu. 1881,1882. <)fft XIII. Garlonnirt W. 2,—

Oafjrbucfy für Gntfcffcibungcn bed fionmiergcrid|td in Sntfieii ber nidjtftreitigen ©eeidjtdbarfeit nub
in ©trafiachc«, berauegeg. l>. Seinbolfc 3ob ow « Obff3«ftilMtb 3C - unl? Oflfar Äunpel, ÄammergerithMratb- II. Öfl*b.

(SJeb- 9R. 5,—. ©tb. ®t. 6,20.

3Bct)er. — ®ie 3“f>tßunB ber Seft^lüffe nnb Verfügungen nun Slintdtnegen. itcn Hermann Dieser,
?anbgericbt«ratb. ®et>- l

r
20.

Dld^aufen. — Äommentar .(mtt Strofgefctjlmtf) für bnd Xeutfiftc iKcidj. ttenDr. Snftn« cutanien,
JHicbtft am Agl. ^aiibgeritbt I Berlin. II Unnb. 2. tirferung. (tflog. 46— 61.) GJeh- 3N- 4,—. (I. II, 1. 2. 9N. 15,—

.

©«blM&lufmmfl im 3«br« 1883.)

$4mibt. — $ie @ef^äftd=9ie»ifisnen bei ben «mtdgeriditen, s«r«eftent ««n @<hmist, Eberiansnaericht«.

rath- ©eh- 5». 2,—

Vorntnnbfrfiaftdorbnnng. Xe^tnndgahe mit erläuternbem Vorwort nnb ©ndfregifter. (sjnnÄ.Anri-
bäum, &cb. CbeT«3uftfjratb.) 24. ÄufL Gatt. 9». 0,50.

VJolflerd. — Xad 'Jicirfjdgefclt über bie Ventfnnbung bed ^Jcrfanenftanbed nnb bie (Siiefdiliepng
vom 6. ftebr. 1875 nebft ben baju ergangenen Suefubrnitgevembnuugai, 3nftru(ltonen unb Gntfcbeibungcn ilunCrdratbco unb
bet preuyifthen tDiinifterien, nach ben 'JMi nifterialaften bearbeitet unb h<rauögegeben von kopiere, t3kb. Cber«tRegietniig*vath,

,

uortrag. Ötath, 9)lttglieb tefl ^unbcftaintef f. b. .^eimathmefen. 1882. 3»«il* vermehrte ISuHagc. Gartonnirt 9Ä. 2,80.

Stern 1. 3»li »» erfcheint:

^criobifdic unb nach Materie« grorbnetc llrbcrf efjau ber

literarifthen Örfdjeiiumgen auf beut Gebiete ber t'eutfchru

Wrrfjtdoiffciifrfiaft (be4 i'rivat» unb effentlichen iKed't«), ihrer

fiilfbfädirr, fowie ber 3uf*i,V unb l^crumUungdgcfrügrhung

u. >prajrig (unter Serücffuhtigung von einft^lagenben grit*

fdjriftenl, mit furten unb angemeinen ^rmcrfnngcn über

bereit Sn^alt, 3wfrf, Umfang unb fpejiefle ©rau^barfeit.

©egtuetfer für »wh Scrmaltungbheamtrp 9teihtdau-

»alte uub ©tubireubc bei ^nfc^affung }uriftif$er Süterfe.

Sährlieb crfcheineu in annähernb gleichen 3«tabüanbcn etwa

fnh§ $eftc* i'«i4 ^0 pro Jahrgang,

greiberg. ^ngerßarbrfcfle löuchhaublutig.

i^afl ?tntiguariat oen ffaiil Scfjui ann ©crltn W.,

grang5fifcheftraf;e 33c gab feeben feinen fe^r reichhaltigen

|urifbif<6rn t*nflfrfcitnfo(| herauf, weichet auch hie 33iblic*

theben ber oerftorhenen ^>errn 0b rrla»bergen d? törath Go (borg ju

©tettin unb 6enatt*$r&fib<nt fiaiingieyet guQerßn enthSlt.

Hcrüig oott ^rnn? Hahlen hl Uerliti W. *Dlchrenftr. 18,14.

©ceben erfchien:

Xic 'Jierfjtdmittcl ber Verufung u. ber Vcfrfitucrbe

nach ber beut (eben JKetdj*eivilprojrf;crbuung. Uten Dr. jnr»B

tafav ilnrnjettt, mechtflanwalt in Ü)tannh<ini. 1882.
XU u. 279 ©. gt. 8. Gieb- 5 Warf.

gür bie Äebafticn verantto.: ©. .pafilf. Uterlag: 4Ü. Woefrt, (icfbuchhanblung. 2)rurf: 11i. Woefet, ^>ofbuchbmcferci in Berlin.
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SW 22 unb 23. Btrlin, tö. Jfnli. 1882.

InriHifdic fDodjenfitjrift.
£>erauägcgebcn bon

S. fjflfnlf, ont Ul firmpncr,

WedtfanwaU in Anebadj, <K«$t6an»a(t beim fembgeTicht I. ln ©eriin.

5*5

t'rgnn beö bcutfchm 2CmoaU-:93erctn®.

yiti* für 3a6rgang 12 'Dlarf. — 3nfetatt Uit 3eil, 30 $)fg

»Malt.
25al «ufficfctdreifyt b<0 ^crftanbrt brr «nmaltefammer.

©. 169. — 3« § 162 ter ß. $>. D. ©. 170. — SMt Sn-
glri^sgtHih na<6 §§ 23 unb 101 bei heutigen ©fridüifijten.

gefebei. <3. 170. — 3>ie Uneftfcflen. ©. 172. — Siegel-

jeblagi« unb ©ticundpte. ©. 173. — SBom 91ei<66gmi$t.

©. 174. — «ui bau (^ej^äfteberiebt bei 'dkrftanbi bet Sn-

walt&fammet für bat Dberlaubeigerie^tibejirt 3ena auf bai

3abe eem 1. Suni 1881 l'ii 31. fflai 1882. ©. 177. — «ui

bem 3a^tt<4Beri$t betreffenb feie Snwaltbfomm« im Stjirf

bei Obttlanbeigetie^li 81auuiburg. ®. 179. — 3ulüjftgfril bet

Snuiung gegen bie (Snti^eibung im itDjteupunfic, wenn bet

©treit übtt bie $auptfaif)e etlebigt ift. § 94 ß. $>. SD. ©. 180.

— $arf bet «nwalt bei SrElagtcn, bet eine f$riftli<l)t Klagt-

btaniwetlung eingerci^t $at, bie iw § 13 3ifftr 1 ber ®t-

bübrenertnuttg füt Seefitianwälte feftgejegte $,'rojtfsgtbül)r

naib bem ®tr% bei in bet Klage angegebenen ©trrilgtgtii-

ftanbei betee^nen
,
wenn bie Klage not bem i!etf)anbluugitetuiiue

but* einen bei bem Sorftgtubtn bei 2anbgtri$ta eingeteiebten

©ebtiftfaj in bet .J>au|>tfa$f juiüefgenoinmen unb bie uiünbli<$t

Settnnblung felbft btmnäifcft auf beu Kcflenpunft bcfdjränft

wirb? ©. 182. — 3»®ie»eit fann wegen einei ü>etftc|ei

gegen bai ^rtujjijityc ©efefj «cm 11. 'Siai 1873 übtt bie Sor-

bilbung unb «nftetlung bet ©riftli^tn bie SülHgfeit einet ßfw
f<$lit§uug augefDeuten werten. ©. 182. — 3ft bie Stfäwtrbt

jum SHeiibigetid't gegen ben jtoftenfeftfetiungibef4lug sein

«nwallijmangc befreit 7 §§ 74, 98 6. O. ©. 183. —
fetfcn.il Stränbtiungtii. ©. 184.

2)ab 'Änffiifitbtcdit beb '-liorftaitbcü ber Änmaltb»

fammer.

(Sin Qef$(ufj be« &önigl. ^reufj. Cberlanbrfgerichtl gu 9K.

Mehrere ötechtlanw&lte in ®r. ba^cn an einen *hTW

.Kollegen ein ©(breibeit gerietet, in welkem fie häufelten wegen

fetnel Verhalten! gegen einen britten Kollegen im 3ntereffe

ber (S^re ihre? ©taube« ihre 'Dii^biUlgung au&fprachen.

(Der SRechtlanwalt, an welken jene« ©^reiben gerichtet war,

überfanbte baffelbe bem Vorftanb ber Anwaltefammer mit

einer QarfteQung bei gangen ©acbverljalte unb beT ©rünbe

feine! Auftreten«. @r erflärte babei, baf} er bie« gut Sah*

. — ©eftcQungen übernimmt jebe Öuchbanblung unb f)oftauftalt.

rang feiner amtlichen (5hre thue, (teilte übrigen! feinerlei

Anträge.

(Der Vorftanb ber AnwaUlfammet fanb hierin Veranlaffung,

im Auffichtlwege nach ©ingiehung einiger ©rfunfcigungen ben

Oiechtlanwülten, welch« ha« ©Treiben erlaffen Ratten, einen ©c-

febiuf; mit ©rünben mitgutheilen, in welkem biel ©(^reiben all

ein „übereilte!" bejeic^net würbe. 2rop bei lebhaften

9>ratefte« gegen bie Segrünbung unb inöbefonbere gegen bie

öefefcmäfjigfeit biefel ©efchluffd, h«lt bet Vorftanb feinen ©e-

fd'lun aufrecht.

3« ßolge einet öefthwerbe auf ©runb bei § 59 ber An-

walterbnung, hph Äünigl. ^reufe. Oberlanbelgericht gu 3Ji.

bie beiben ©efchlüffe auf, unb fprach ftd? eingehenb über bie

gefebmägigen ©rengrn bei Aufiichtlrechtl bei Sorftanbel bet

Anwaltltammer au«.

(Da biefer ©efchlufc wohl «in atlgemeinfre« Sntereffc finben

bürfte, wirb au« ben ©rünben wörtlich ^olgenbefi nütgeibeilt:

,,©« unterliegt feinem 3»rifftr ber ©ef<hluf| vom

5. 3uni, iubem er ba« Ü8org«h«i bei ©efchwerbeführet« all ein

„übcreiltel“ begetchnet, eine ÜHifgbilligung biefel Vor-

gehen! auöfpricht, wel^el Aulfprechen, ba d oon einer Auf-

jicfc tebehörbe, bie bai iftedjt gut jtunbgebung ihrer

fDiigbiiligung aul bem Auffichtlwhie ^erfeitet, gcfcheh« 11 if*r

f«h all ©rtheiiung eine« Verweife! characterifiit.

(Der Vorftanb felbft fafjt auch bie Tragweite feine! Ve»

(«hluffeö in biefer Seife auf, inbem er fein ^ccht gum ©rlajfc

be« feine 9Ki§biüiguug aulbrücfeubeii Vef(hlttffel aul feineui

Auf ficht «recht Verfettet. (Diefe Aulfübrung bei Vorftanbe«

hat feboch in ben Vorfchriften ber Anwaltlorbnung feine recht-

liche ©runblage. (Der § 28 1. c. beftimmt:

(Der 9tc<htlanwalt ift oerpflichtet, feine ©erafltbätigfeit ge-

wiffenhaft aufiguüben unb burch fein Verhalten in Au«ü6ung

bei ©erafl fowie außerhalb beffelben fich ber Achtung wütbig

gu geigen, bie fein ©eruf erforbert.

Senn ber SRechtlanwalt bie ihm im § 28 auferlegten

$fÜd}ten erfüllt, fo ift fein ©ruub gu einer bilciplinarifchen

Ahnbung oorhanben, mag biefelbe im Auffi<ht«wege ober im

ehrengerichtlichen Verfahren ftattfinbeu.

gür ben 5“^ ter Verlepung bet im § 28 bem Äecbtl*

anwalte auferlegten Pflichten, trifft nun ber § 82 1. c. fcürforgc,

inbem er eine jebe Verlegung ber nach § 28 Obliegenheit
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|>fli($ten bem f^tew geriet tli<feen ©erfahren üfctrwrift. $ür

bic Sluflttfeung einer all $lu«flu§ befl fluffi^tflredjtß fkb

(fyarafterihrenfcm 25 ef ugni jj $u Mflcipliuati
f
$tf 'Jl^ntung

läßt fcimuuty bic Ke^täanwalMorbnung feinen 9taum.

Safe lebiglufr im 3£<ge befl e^rengericbtli^en ©er*
fahren fl eine 3uwibcrl)anMung gegen bie ben 9ic$tflanwälteii

oblicgenben i'flic^ten (§ 28) gealjnbft werben fann, ifl aueb in

ben SRotfoen ju ben §§ 28 (24 befl Sntwurffl) unb 62 (57

befl (Sntwurffl) außbrücflu$ auflgefpreefcen. 2(ufl bem 3!ufft$tfl*

te<$4e alfl folgern, welt^efl ja nur bic ©efugnig gut lieber*

wad;ung ber amtlichen ^ätigfeit unb befl auijcramtliAen ?efcenfl

befl ,$u 55eauf(i^tigenben vorletyt, ift überbiefl bie 35ere<£tigung

^ur biöci|>ltnarif(^cn Slljnbung nic^t ^erjuleiten; cfl ift

mit Sfödftyt hierauf au<$ in benjenigen gäflen , in benen ber

©efepgefeer ben $lufft<$tßbeanitcit eine berartige ©efugmf) vet*

liefert bat, eine betontere biefe ©trlcifyung aufl jpretbeube

©eftiminung ben betreffenben (Sefcfcen eingefügt. ©ergt.

©ef. vom 21. 3ult 1852 §§ 18 ff., OJefep über bie JKf$tflver*

^iltniffe ber JKei^flbeamtcn vom 21. SRSij 1873, §§ 72—74,

80—84, §§ 78—80 befl «uff. ®ef. jum ©. ©. § 23 befl

©efepefl, betreffenb bie Slbänberung ber ©eftimmungen befl

©iflciplinargefefeefl vom 9. Äpril 1879.

2llfl ein ftuflflufe ber bem ©orftanbe obliegenben ©ermitt*

lung von Streitigfeiten unter ben *9tftgliebern ber Kammer
fann aber ber angefoc^fene 33ei4>lu0 niebt aufgefafjt werbeu,

weil eine Vermittlung bic ©efugnifj $ur Gfrtfyeilung einefl

©erweifefl nic^t eüif^ließt-, einer Vermittlung im vorlie-

genben gaQe überbiefl in örmaugelung eine* barauf ge*

fisteten Äntragefl fein fließt vorlag. — § 49 *Rr. 2 t «.

JDer angefotbtene Vef<$(ufj djaracterifrrt firfc hiernach all

ein gefeßwibriger — bie ©orf^riften §§ 28 unb 62 ber Äecbtfl*

nnwaltflorbnung verlernter — unb war beflbalb in Gkinaf^eit

befl § 59 Lc. aufou^eten.

JDaffelbe gilt von bem ©ef^lufje vom 20. November 1881,

bunp weltfeen ber ®ef<$luß vom 5. 3uni aufrecht erhalten ift"

W.

3n § 162 ber <£. ß.

Bin württembregifchet hanbgrricht h«t fotgeubrt Urteil er-

laffen:

„Dlath § 497 g. i'. D. fiat taS ©rrufungSgeticht oon

Smttroegetc ju prüfen, ob bie Berufung in ln gf|t{li(^m gotm
uni grift eingelegt fei.

Sie ^rüjung bet gormalten ergiett ölet, lag lie 3u>
ftellung le4 Urtheil« an einen nicht legitimiiten

Stiften erfolgt ift

SRath § 162 6. D. ntüffen 3uftcüungen
,

reelle in

einem anhängigen fKedjtäitreit gefächen laden, an len für lie

3nftan,j beftedten $>rcgrgbeoonmai^Hgten etfulgen. 3fl für lie

Snjlatij ein hfrojehbecodmächtigter nicht beitellt worben, fa hat

tagegen lie 3uftedung jtett an lie Partei fellft ju gefihehen.

3nc »ctliegenlen gad mar nun 1er SKcchttanwalt g., fa lange

let Streit »or lern Smtageriehte Sl. fthUKbte, nicht i'rcjefji*-

»odmachtigt« let ftlägert.

9Sit ter Sriaffung let gnbutlhetl« war aber,

*o eu u auch lie Bufteliuug 1er Urthcile nach §§ 162,

221, 226 3, 288 nach jum Verfahren 1er untern Sn*

ftonj gebart, lach lie ©etbanblung let Siech ttftreitt

»ot lern ämttgerieht erlabigt unlfehlte et f ür 9ie$tt*

antraltg. an aller unb jeler ©eiegenheit, ficbgrmäfi

§ 84 2 g. f 0. lei lein Jfmttgetltht 21. alt $>ragt|*

lesaliraäihtigtet ja Iegitimiren. $ie ©nfenlnng 1er

Stadmachi an letjteret, 1 1 Sage nach ÜJerfüntung let Urtheill

taac — »cm Stanlpunft let geiteilten mfintlicheu i'rojejiet

aut — (2) ein «ädig bebeutungtloier flft uni ttat lat Amts-

gericht Jl. gar nicht fchuilig, bie ihm »hne feien 3»«f cticge-

fanbte ScUmachc ju leu Sften let lei ihm ertebigteu ^rajeffet

ju nehmen. Sie aber nach »arhanbene dJifglichfeit einet Se-

richtigungtecrfahrent (auch ler ßnrirfung 1er Süodftreefungt-

flaufcl bei leuc ©eeichttfchreibcr 1. 3'>ftanj im gade Dbfiegent in

n. Snftauj nach | 662, 2 g. i'. 0. cfr. §§ 684, 77, 163

laf.) fihliegt nicht aut, ba§ mit ber tBertüntung bet Unheils,

bat yrajegaerfahren I. 3nftanj fein normalet gnbe erreicht.

Sie ©crufung trat hiernach alt »erfrnht unb falgetaeife

unjutöfng jurdefjutaeifen."

3nc ©egenfape fleht falgenbet Stutfpmch bet ©airifchen

Oberlanletgerichtt hJürnbetg in einem ähnlichen gade:

Sie 3uftedung bet »«Knieten Urtheill gehöre offenbar

nah !“ lfn Aften b« betreffenben Snftanj
,
»eiche lat Uetheil

erlaffen hat, — cfr. Steiner, Sam. I. S. 584 — ei fönne ab« ler

betreffenben (Partei nicht »erwehrt werben, ffth auch n0<h j“t

Samabme lieiet 8ftet unb let einleitenlen Schritte fieeju einet

Stnmaltet ju bebienen, fei et, baff ft« bit tahin nach “*

»ertreten war, fei et, ba§ fie ihren bilberigen änwait bnreh

Sab
,

ffiegjug aber bngl. »«loten habe ,
benn et ffnnen

auih hi« noch gtagen »atfammen , fär weltbe ber gartet

bie üJiitwirfung eine« Slnwaltt eewünfeht fein muffe aber bie

ShätigWt einet jeichen in b« Snftanj nethwenbig werbe (6r-

hebung betginfpruch« nach §§ 163, 305, ©cltenbmachung »an

Uurichtigfeiten nach §§ 290, 291 n. f. w.). Somit bat« f'h

Jlbscfat 3. feiner Partei unb gegeniib« ber ©egeicpartei naeh

mit »oder SReehttwirffamfeit alt Änwalt I. 3nftanj bejteden

föunen nnb «gebt ftefi ht«uach bic Unftichhaitigfeit ler hiergegen

erhobenen ©elettten.

cfr. ©ufeh, 3eitfehrift für leutfehen 6i»ilprojefj ,
8b. IV

S. 438 f.

gbenfo; Regler, Sammentar ju § 163 ö. |). O.

$ie SJtrgfci^Sficbiiftr not^ §§ 23 uni» 101 bc3

beutfdicn (Ücriditefoftenge) tijtP.

9)ah § 23 @. Ä. 0. w«ltn für bie auf ein Snerfenntnilj

aber Berjicht «laffene @ntf<hei!ung fowit für äufnahme let

jur ©cilegung bet Steeht*ftrrit6 abgefthlofftnen Setgleiht •/„

bet (Sntjeheilungtgebüht erhoben; befragen biefelben febech

wenig« alt bie ©ebühr alte flbgabe, welche nach Öen hautet,

gelegen für einen auwhalb bet Sicchttitreitt abgefchlcjfcnen

©«gleich Jut Staat«taffe ju erheben fein würbe, fo ift nach

§ 101 b« SBlehrbetrag btt testeten neben bet öutjeheibungt-

gebühr ju «heben.

©Jahren! Vfafferoth nnb Simeon in ihren Sammentaren

eine geörterung lief« ©ejtimmungtn cmtnlaffen, legt (Hinteln
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(fpftau. HarfteUung III ©. 74) biejclben bahin au«: v9tußer

bei Vergleichßgcbühr ift in allen 5 allen be« Vergleich« noch

berjenige Vetrag gu nieten, um welchen bie lanbeßgejeßlichcn

©ebüßren für ben 9lFt freiwilliger ©eri<hi«barFcit jene über*

[feigen.* Vach biefer Änfidjt wären alfo im ©cbietc bc« preu-

fjifc^en ©eridjtßfoftengefeßc« oon 1851 al« Vetglrichßgebüht bei

einem Objeftc bi« 3 ÜJlatf 0,50 SWarl

3 bi« 15 9Harf 1,00 SDlatf

15 bi« 75 9J?arf 1,50 ÜNatf ic.

;u erbeben, wührenb nach § 23 bei einem DbJeFte bi« 20 fDlarf

nur 30 pfg. in 9lnfaß Fommen Knuten. Für biefe 8iinteln’id>e

Unficbt, welche in ber PiariB weite Verbreitung gefunben bat,

läßt fid? junächft anfüßten, baß bie hößere Velaftung be« Ver-

glet^iß al« 9Cft ber freiwilligen ©eri ißt« barfeit gegenüber bem

progeffualen Vergleich eine burcß nicht« gerechtfertigte ^yarte

enthielte, bic fuß überbie« baburcß rächen fönnte, baß bie pat-

teien, welcßc an ber (Snicßtung einer öffentlichen UrFunbe ein

Sntercffc haben, gu einem ftngirten Dlecßtßftmte unb beffen »er»

gleicßßweiffr (Srlebigung ißre 3uflu<ht nehmen. Hag hierbei

®ucß außergerichtliche ßoftrn entfteßen Fennen, Fann febon mit

tRücfftcßt auf § 461 (5. P. £). (freiwillige« Grrfd>rincu bet

Parteien am ©erießtßtage) nicht in Vetracßt fommen. Her
ffiortlaut be« § 101 ©. $?. ©. faßt ferner nicht entgegen;

jwar fprießt berfelbe nur oon einem Vergleiche außerhalb be«

Vecbtflffreit«, ohne be« gerichtlichen Bbfcßluffe* gu erwähnen,

bie« lägt ft«h jeboch gur genüge barau« crflaren, baß § 101

auch für Räuber gilt, wo bie ©erießte freiwillige ©ericßtßbarFeit

nicht brjißen refp. wo oon allen Vergleichen Abgaben erhoben

werben.

Hie hier »orgebraeßten ©rünbe Fennen Jcbotß bei näherer

(Srwäguug al« fiicbhaltig nicht erachtet werben. ©ic faßen mit

ber in ben Vlotioen 0. 109 folg, beutlich nieberlegten Jlbficßt

be« ©efeßgeber« im ffitbcrjprucße unb führen gu ßonfequengen,

welche nicht gebilligt werben Fennen. Hie Vlotioe befagen

Wörtlich:

„Ha eine (Srßebung oen ©tempeln unb anberen 91b-

gabtn neben ben ©erießtsgebüßren nicht ftatthaft ift,

bie eon UrFunben nach ben £aube«gefeßen gu erheben»

ben Abgaben aber gum Hßeil ben öctrag ber gu er-

hebenben ©ebühr überfteigen, fo liegt bic ©efahr einer

Umgehung ber lanfcc«gefeßlicßcn Abgabe auf bem 2Sege ber

©imulation eine« 9ie(ßt«faeit« unb einer vergleich«*

weifen (Belobigung beffelben nahe unb tiefem Sinnige

gut 0teueruni gehung muß nicht bloß im finanziellen

Sntereffe ber Vunteiftaatea, fonbern auch im Suter-

effe ber öffentlichen Orbnuug entgegengetreten werben

SÖie ftarf bet &nretg gu folgen Umgehungen fein

würbe, ergiefct g. V. bie ©teuergefeßgebung (Slfaß-

Lothringen«. Hort weTben Vergleiche, welche eine

Pflicht gur 3aßlung con ©elb ober ©elbwerthen

nicht begrünben, gwar nur mit einer facn ©ebühr

oon 3 gr. beteuert; foweit bagegen ber Vergleich

eine berarrige VerbiublichFeit begrünbet, wirb regel-

mäßig eine proportionale ©ebühr »on 1% erhoben.

(Enthält ber Vergleich eine 0<henFung ober [teilt ber-

felbe ben Preifl einer nicht regiftrirten Mobiliar- ober

3wmobiliar-9)lutation bar, fo ift bie für bie Veurfunbung

gcfchulbete ijütyrt (bei ©cbenfungen bi« auf 9% fat-

genbe) ©ebühr begrünbet. Von ©trafanbrobungen

ift ein au«vei<henber Schuß nicht gu erwarten . . .

(Sine im gangen Veich«gebiete gleichmäßig angu-

orbnenbe (?T^ch»ung ber ©ebühr für bie Aufnahme

be« Vergleich« bi« gum Vetrage ber ßec^ften ©ebühr

ber oon einer außergerichtlichen UrFunbe gu erheben-

ben Lanbe«abgabe würbe freilich eine fußere Abhilfe

gewähren, aber biefe« 9lu«Funft«mittel hat wieberum

ba« gegen fnh, baß e« ba, wo bie Lanbe«abgabe für

ben außergerichtlichen Vergleich niebriger wäre,

ben gerichtlichen Vergleich ohne Sebürfniß belaften

würbe. (Sfi bleibt alfo nur ba« im (Sntwurf oorge-

fchlageue 3Jlittel, nämlich bie (Erhebung ber Abgabe,

welche nach ben Lanbe«gefeßen von einer außerhalb

bc« 9iecht«ftrrit« über ben Verging errichteten UrFunbe

gu erbeben wäre . .

hiernach ging bie Kbfic^t be« ©efeßgeber« baßin, burch bie

Vorfcfrrift be« § 101 bie LanbceFaffen gegen bie (Sntgicljung

folcßer ©efäfle gu feßüßen, auf welche fte lnnbeftgefeßlid) einen

begrünbeten flnfpruch h*U^- würbe bahin außer ben in ben

ÜHctioen felbft hf^^rgehobenen ©tenipetn unb Steuern noch

ber gaU gu rechnen fein, baß ba« bem Vergleiche gu ©runbe

Uegente ©efchdft nach ben Lanbefigefeßen gu feiner ©ültigFeit

be« gerichtlichen Slbfcßluife« bebarf. 3n allen übrigen fallen,

in welchen eine geriäjtliche gorm nicht geboten ift, Fennen beß-

halb auch bie für einen folchen Slbfchluß feftgefeßten

Äoften bei Öerechnung beT Vergleith«gebühr in Vetracßt Fommen;

benn ba e« Parteien freifteht, bur<h eine priratfdjriftliche Ur-

Funbe ba« IHechtßoerhältniß 311 fairen, fo ift nicht abgufehen,

wa« ft« oeranlaffen foßte, baffelbe 3iri auf bem Foftfpieligeren

2Begc ber ©imulation eine« Dte^tdftrrit« unb feiner öergleicb«-

weifen ©rlebigung gu erreichen, unb welche« Sutereffe bei ©e*

feßgeber bergleicßen gu oerhinbeni.

ffia« entlieh bi< Folgerungen, welche fich au« ber gegen-

tfailigen $nficbt ergeben muffen, anlangt, fo befchränFt fuß

§ 101 ©. Ä. ©. auf Slnerfenntniß, Vergicht unb Vergleich, weil

lebiglich biefe gur ©teuerumgehung benußt werben Fönnten, er

begießt fieß bagegen niefct auf Verfauumißurthrile, weil bei tiefen

ba« bem Slnfprucße bienenbe Diechtfigefchaft bereit« in her 5Uagc-

feßrift aufgebccft fein muß, fo baß e« gut Verteuerung h«an=

gegogen werben Fann, refp. bei Vichtwahnmg bet »orgefchrie-

benen Form gur Äbweifuug führt. Vleibt nun VcFlagter in»

Verhanblungßtermine au«, fo ßat ba« ©erießt bie gormlichFritcn

nießt minber wie bie ©cßlüffigFeit ber Älage gu prüfen; ßiefür

ift bei einem Obfefte oon 20 ®larF eine (§ntichetbung«gebühr

oon 1 8RarF gu erheben. Qrrfcßcint bagegeu VeFlagter unb cx-

Femit ben Änfprucß oen 20 ÜllarF an, fo ift ba« ©erießt Jener

Prüfung enthoben, gleich wcßl foQ c« nach FKinteln 1,50 5Jbrf

gum $nfaß bringen, fo baß alfo bie Unter la ff ung ber richter-

lichen JßatigFeit noch obenbrein bcjaßlt werben müßte. Hie

nach feßweteu Kämpfen bureßgefeßte Vooellc 00m 29. Suni 1881

wütbe alfo bezüglich bc« § 23 für ben größten Hßeil be«

Äetcße« ohne ©ertß fein unb bleiben.

M—n.
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Sie Smftfoftcn.

Unter SSegugnapnte auf bctt Suflafc in 9tr. 16 btcfct 3<it-

fcprift tpcile tcp auß bcr picfigen Profit golgcnbcß mit:

gattß gegen ben Srreftbefepl SBibcrfprucp vom Scpulbncr

niept erhoben uub alfo eine münblicpe SKetpanblung übet bie

Siecptntäpigfcit beß Srrcflß niept jtattünbet, ift eß pier ftetl $ug<»

taffen, über bie Srreftfoften mit bet {tauptfaepe 311 verpanbeltt.

3ft bie $auptfa<pe noep niept anhängig, fo fann ein be»

fonberer Antrag, ben S3cflagten jur 3aplung ber Srreftfoften

ju verurtpeilen
,

neben beni $auptautrage niemals beanftanbet

teerten, teeil — gleichviel wie man baß iÖcrpältnip ber jtoften

beß Srreft’ß 311m «frauptanfpruep auffajfen mag — immerhin

eine burepauß julafjige Häufung jweier jtlagra »erliegt.

(§ 232 G. p. O )

ftbet auch bann, wenn bie $atiptfa$e fc^cn anhängig ift,

wirb bei ben f>ieftgett (Berichten ber nachträglich im -ßauptprojef;

geitetlte Antrag auf ©erurtljeilung beß Söeflagtcn in bie Srreft-

foften für ftut&ffig erachtet. Uub mit 9ie«ht: benu ber Snfyruch

auf Erftattung ber Srrci'tfcftcn ftept in engem 3ufamnienpaiige

mit bem ^auptanfpnitp; bie tRechtßmäpigfeit ber pauptforte*

rung ift eine netpwenbige unb bie hauptfäepliepfte HJoraufifepung

ber 9iceptmät;tgfeit beß Srrefteß unb alfe beß Snfpntchß auf

Erftattung ber Srreftfoften. Siefer Snlprucp fattn baper in

SBaprheit als eine ttebenforberung angefepat werben, welch* alß

fot(pc mit ber .frauptforteruug guglctcp geltenb gemalt werben

tann unb beren nachträglich* ©cltenbmacpung als eine Er-

weiterung beß Älagantragfl baß ©efep geftattet. (§ 240 9tr. 2

E. p. D.).

hiergegen tann niept eingewenbet werben, baf; jur SSegrün-

buug beß Snfpnnpß auf Erftattung ber Srreftfoften außer ber

tKecptmäfiigfeit beß .ftaiiptaufpnnpß (Srreftanfprucp) auep noch

anbere Htjatfa^ieu, nämlich folcpe, welche einen Srrcftgrunb bat-

tpun, naepgewiefen, ober boep glaubpaft gemalt werben muffen;

beim ein ©leicpeß ift auep bei anberen 9lebenferberungeu ber

galt. 3»r Öegrünbung beß Snfprucpß auf ^erjugßjinfeu 3 . 9.

gehört außer beui Hjorpanbenfein einer $auptferberuug bcr

Üiatbweiß ber Mahnung cber anbercr Üpatfachcn, bie mit ber

.frauptforbenmg nic^td 311 tpun paben, beren Diicptigfeit für baß

Söcrpanbenfein ber .ftauptfcrberung gang unerheblich ift.

Saß Verfahren, mit ber .fcauptfad?* auep über bie SCrreft-

toften 311 entfepeiben, empfiehlt fiep überbieß auß vielen praf-

tifcpeit ©rünben.

3unäcpft ift eß praftifcp, bajj über ben 4>auptanfprucp unb

bie Srreftfoften baf feite ©eriept entfepeibet.

Viegt bie Entfcpeibung verjepirteneu ©eriepten ob — wie

baß bei bem verriebenen Streitwert!? beiber Snfprücpe gar leicpt

»orfenimeu tann — fo ift baß ©eriept, welches über bie Srreft-

foften entfdjeibet, in ber 2age, bie Stedjtmäüigfcit beß .franptan*

fprudjß, über welchen baß ©eriept ber #auptfacpe fepen ent-

fcpiebeu pat, einer nochmaligen 'Prüfung 311 untfrgiepen; benn

gebauten ift baß erftere ©eriept niept an bie Entfcpeibung beß

lepteren unb tann über bie ÜJ'ccglichfcit unb baß t^at-

fä^lid;e iöorhanbenfein beß ?lnfpru(bß g«teig eine anbere fPici-

mtng paben. Eine folc^e befonbere Prüfung beß .fSauptaufprucbß

ift aber ftetß nött?ig, wenn baß ©eriept ber ^auptfaepe ein Ur»

tpeil überbaupi nodj niept gefallt pat.

3um 3teeitni ift eß von SÖertp, bafi beibe ?tnfprü(pe in

einem pr 03 effc erlebigt werben unb niept jwei befonbere Pro»

$effe — mfglicperweife an verfepiebenen Crteti — geführt wer»

ben muffen, woburd? eine nnnüpe Slersielfältigung ber Arbeit

unb grätete 5toften entftepen. ©efonberß ber Äoftenpunft

ift nicht unwichtig; benn eß mup herücfTtcptigt werben, bap,

wenn bie Strreftfoften befonberß eingeflagt werben, naep iprem

SBertp« bie vollen Prosehtoften erwaepfen, wäprenb bnrep bie

©eltenbniacpung berfelben mit ber ^pauptfaepe, ba eß fi(p um
eine 9lebenforbemng panbelt, fDteprfoften gar niept entftepen.

(§ 4 G, p. 0.)

Enbliip bietet bie 2>erbiubung ber gorberungen ©elegenpeit,

noep einen punft ju crlebigen, welcper in Jlrrcftfacpen, bie ohne

münblicpf metpaubhmg bleiben, ju Ocpwierigfeiten unb proneffen

führen tann, baß ift bie Wütfjaplung ber etwa vom Äläger jur

©idjerpeit wegen ber bem ©egner bropenben Tlacptheile pinter»

legten jtaution. (§ 801 (5. p. O.)

Sud? ber Sntrag, ben ©etlagten $ur Einwilligung in

IRncfjaplung biefer jtaution ju vemrtpeilen, tann mit bem

-ftauptanfpruep alß fflebenanfprutp verbunben werben, weil btc

Entfcpeibung biefe* Punfteß bavon abhängig ift, c?b für ben

^eflagten butep baß Vergehen beß jtlägerß IRacptpeile alfo

©cpäben (§ 4 E. p. O.) entftanben finb.

i£o wirb alfo ohne neue Projeffe unb opuc befonbere jtoften

von bcnifclben Wericpt über |)auptfortcrung, projefjfoften unb

9tücf$aplung ber Kaution abgeurtpeilt.

IT'ießlBcrfapren bietet eine fcpreinfatpe unb 6efrtfbigenbe 2öfung

ber grage: wie fcinmt ber Äläger jur Erftattung ber Srrefttoften?

Saß ©erfapren, welcpeß in bem am Eingänge erwäpnteu

Suffabe vorgefcplagen wirb, nämlicp, bap baß ©eriept bem SBe»

flagten ftpon im Srreftbefepl bie jtoften beß Srrefteß aufer»

legen folle, erfepeint burebanß unjuläfftg. Oitdbtig ift eß {a, bap

eine Entfcpeibung über bie jtoften auep in folcpen gatten ergebt,

wenn bie Entfcpeibung in ber ^auptfaepe opne münfcHcpe Iler«

panblung erlaffen wirb.

Stept man btefe gatte aber genauer an
, fo ergiebt fiep,

baf; immer ber Sntragftetter eß ift, welcper bie Äorten junächit

311 tragen pat, bap bie ©ericptßfoften anep ftetß von ipm erfor»

bert werben, unb bap nur gleicpjcitig, wie im jtoftenfcftfefcungß»

bcfcplufj, im 3aplungßbefepl unb im ©ollftrecTungßbefepl bem

löeflagtcn aufgegebcu wirb, bie jtoften ju erftatten, ober bap

bie jtoften ber Entfcpeibung — wie bei allen Entfcpeibungen in

ber 3wangßvof[ftTe(fungßittftanj, — alß jtoften ber 3wangßvoll»

ftreefung mit eingesogen werben (§ 697 6. p. 0.).

SBrnn ber $3erfafier nun fragt, warum ber SRicpter niept

auep im Srreftbefepl bie jtoften bem föeflagten auferiegen bürfe,

fo ift barauf 311 antworten, bap bieß bem SBefen unb 3wecf

beß Srreftß wtberfprecpen würbe. Ser projep ift eineprojeffua«

Hfcpe ÜRapregel, wclcpc auf ©efapr beß jtlägerß vorge-

nommen wirb, welcpe fepott jugelaffen wirb, wenn ein Srreft»

gninb (mag fein ein Herfcpulbeii beß öeflaglen) auep nur

glaubpaft gemaept wirb, uub welcpe allein ben 3wcef pat,

bem jtläger bie fünfttge 3wang4voflftre(fung gn fiepern. Ser

Kläger Ißnne unter folcpen Umftänben jwar im Srreftbefepl eine

Sicperftellimg auep wegen bcr jtoften beß Srrefteß verlangen,

welcpe ipm ja auch anftanbßloß gewäprt wirb, niept aber bie

^erurtbeilung beß Üöeflagtcn jur Iragung biefer jtoften.
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Sirt ofirbc nolljtreiitig gut folge §a6tn
, baff He Soften

vom Seflagtcn brigetrirben leerten tonnen. Set Setlagte müfjte

alfo bi« grteflfoften begabten, ebglsicp bte .fMuptfortcniiig

iiod; gut nid;t feftgeiteüt ift, et mügte Soften füt ©icpnung

bei Slägeri begaben, el-glrid) ei no<f> tiidgt entfliehen ift, ob

Singet überhaupt eine fotberung fiat. Slugetbeni mürbe ein

^rogcfj übet bie Ülrreftfoften in siele« güüen bocp niefjt set-

niieben metbeu. Senn mie feil bet Seflngte, rnenn Singet ben

Streit aufbebt, cbet in bet .fjauptfaipf unterliegt, bie Diüct*

gablung jener Soften anbeti »langen, ali tafj ein bejotibet«

i'rogeii über bie ürrefttoften geführt mitbl

Someit miü bet Setfaffee jenei S(uffa|ei benn auip niipt

geben, fflelibe praftififcc ®ebeutung et ab« nun bet ,,33et«

fädung*' in bte Soften beilegt, ift ni<bt gang flat, menn «
jagt: bie Sebeutung bet SoftenuetfäHung bei Setlngten im

Wrreftbefebi mite nur bie, baf) biefeibe füt bie (alfo boip) an-

gufteBenbe befonbere Softenflage mafegebenb (?) fein mürbe.

Siefe ?öfung erfipeint aHtrtingi uiipt gang befriebigenb.

W.

Sit^clf^Ingä“ nnb ®treured)tc*).

Da« Sircurecbt, ba« Ijter gemeint ift, bezieht ft$ lebiglich

auf bie JBafferftrcu, l?auptfäc^Hd> auf bie gtu§* uub ©a$ftreu;

h&t fcemnad) mit bet anfcerwart« vielbejprochenen SBalbftreufrage

feine nähere ©erwanbtf$aft. iS« ift ba« Siecht, bie in einem

fremben G&ewäfjer wachfenben Jansen, j. ö. Äct>r, Schilf,

©ra« au«$ufchttciben unb fitt? an.uieignen.

2)a« Sichelf<hlag«recht gemährt bie ©efugnifj, bic an

ben Rängen unb Säumen eine« fremben Ufer« wa$fenben

^flanjen, ^auptfä^lic^ guttergewächfe, abjugrafen unb fl$ an»

jueigucn. 5E»ic 9(u«übung«forut be« 3ic^eLfct>lage6 ift in »er*

fötebenen ©egenben »ergeben. Weiften« barf ber ©ere$tigte

nur vom SSBaffer au«, alfo in einem Kahne ftehenb ober auf

ber Spipe eine« Staune« liegenb, foweit er mit auftgeftrecfteui

9lrm, bie Si$e( in ber £anb reifen tanu, bie guttergräfer

abemten. 9(nterwärt« ift bie Äu«ubung«gtense prädfer feftge*

{teilt, 3 . ©. ber Suh«lf$lag auf 2 1
/« gufj, ober ein ©dfpiel

au« bem Orunbfteuerfatafter: Da« Si$elfchlag«rf(ht an beiben

Ufern ber lKf$at auf 3 gup vom Wü^lenftege an flu§aufroädfl

bi« $ur glurgrenge auf ben *)Man*9lummern 315, 316 tc. ©lieber

ankeren Orte« ift ber Si$elfch(ag vmnatft ober bo$ verpfioeft

unb bann barf gewöhnlich ba« frembe Ufer bei ber 9(u«übung

•) öd bet XXIV. fBanberoerfammlung bapfrtf<h«r Ranbwlrth«

am 5. 3*mi c- J* Snibacp würbe von bem fgl. ©ejirflamtl*9lff«ffor

Ferrit Jrümmer bafdbft über bie fog. @i$f Iftplag«* unk 'Streu*

x e<pte ©ortrag erftattet unb unter Erörterung ber diente unb ber 8e»

läftigungen unb Dtachthdl«, toelepe fie für bie SBiefeabrflper im befolge

haben, beantragt, bie ©tanbcruerfatmnlung möge fiep für bie 9toth»

wenbigfrit dort Effepel über beren Slblödbarfeit in rinet JRcfolutton

an6fpr«ben, raaö benn auch fcblieplich gef<b*b>

Die befonbere flrt blefer Stcdjte, fowopl wa« beten ttoflübungl«

form all jtmbifche Eigenfcbaften betrifft, bürfte e« um fo mepr reept*

fertigen, ba^ber juriftife^e Dpdi bei ©ortragl — mit Erganjungen

— piet »lebergegebeu wirb, al« bie Sfbrbü<ber grrabe biefer Sieepte

nur fpärti<h< Erwähnung tpun. ©ergleicpe auctj Slrnolfc, ©dtrÄge

jum Deutf$. 2>doatrf(bt ©b. II. Seite 743. Die 3teb.

betreten werben. Uebcrhaupt femmt bie gorrn, wonach ber

St(helf(hfag nicht »cm SEBaffcr au«, fonbem ganj gu ^anbe au«>

geübt wirb, häufiger »or, al« man vielleicht glauben feilte;

bamit ift bann febe«mal nothwenbiger ©eifc ba« IRccht ver*

bunben, über bie jwifchenltegenben ©liefen ;u gehen unb ,;u

fahren.

3h^ ©orfommcu ift in fcch« JRegierungflbeiirfen be« König*

reich« conftatirt, nämlich in aßen greifen mit 9lu«»

nähme ber iK^einpfalj unb von Uuterfranfeu. 3lui h^ufigften

begegnet mau ihnen in Wittelfranfen unb gwar in ben glu^*

gebieten ber SUtmühl, Soernip, IHejat, IKebnip unb 9(1)$. Dag

übrigen« ni$t allein iiu ©unbefiftaate ©apern fonbern au$

anberwärt« im Deutf$en 9iet$e bie gleiten ober bo$ ähnli$e

JKfctitc befteben, bürfte barau« ju f$liegen fein, bag bie flblö«*

barfeit berfelben in mehreren ©ebietßtheilen berdt« gefepli$ ge*

regelt ift

So hat bie fgl preufc. ©erorbnung vom 13. Wai 186-7,

betreffenb bie tfblofung ber Servituten, bie $hdlung ber l^e»

meiu|$aften unb bie 3ufammenlegung ber (ärunbftücfe für ba«

vormalige Äurfürftenthum Reffen in § 1 9lbf. I 3iff- 4 au«*

brücfli$ beftimmt, bag au$ bie al« Dienftbarfdt (Servitut)

auf bem Q)ninbeigenthunie laftenben 91ubung«bere$tigungen

„jum ©ra«f$nitt unb jur ©upung von S$ilf, ©infeu ober

9lohr auf Räubereien uub in ^rivatgewäffern aller 9(rt" ber

Äblöfung untcrftellt feien. — 9u6 biefer Stelle barf wohl ohne

Weitere« gef$lojfen werben, bah ken älteren $revin;en

fheupen« bte gleich« 9(blöfung«befugnig f$on au« früherer 3eit

befiehl.

Da« fgl. fä$ftf$e ©efep vom 17. ÜJlärj 1632 über 9lb*

Icfungeu unb ©emduthdluugen begreift unter ben ablesbaren

Dienftbarfeiten na$ § 101 lit. c. au$ bie ©ere$tiguug jum

@ra«*, S$ilf* unb Slajenholen fowchl in Salbungen al« auf

anbereu ©runbftücfen. Die gleiche ©eftimuiung ift in § 1

9lr. 7 be« fä$f. ©eimar’f^en ©efepefi vom 28. ‘Äpril 1869

über bie Slblößbarfeit gtunbherrlicher unb fonftiger Oie$te ent*

halten.

Sonach bürfte ba« ©eftehen ber gebauten 9te$te au$

außerhalb ©apem'«, wenn auch ankeren fRamen, bewiefen

fein. 9ln glüffen mit trägem Rauf, in welchen ka« Söa$«*

thum von SBaffetpflanjen am weiften besänftiget ift, treten fte

am hänftgften auf. Sie fommen getrennt, b. h- i^e« für ft$

beftehenb vor, fo bah berechtigt« lekigli$ bie Streunupung

unter 9tu«f$(ug be« Si$el{$lage« an;ujpre$en bat uub um*

gefchrt; h*u^0 i^bo$ finb bdbe 9lc$te in einem einzigen ©e-

re$tigten vereinigt. 9li$t feiten ftnbet man fte vetbuuben mit

bem gij$erdre$te, oft au$ mit bem Wühlbefipe. 911« 9ic$t«-

titel werben gewöhnli$ bie nnvorbenfli$e ©erfabrung, ba«

^erfommen genannt; al« bingti$e 9te$te finben wir fie vorge*

tragen im (^runbfteuerfatafter unb im gif$wafferfatafter; al«

8tealre$te fennen fie fogar ben ©egeuftanb ber .frppotljefbe*

fteQung bi Iben.

9(1« thatfä$li$e llriacbc uub ©eranlaffung, au« wel$et

ihre 6ntftehung«gcf$i$te abgeleitet werben fann, wirb anju*

nehmen fein, bah urfprungli$, b.* h- in ber elften (Sntwirflungl*

phafe ba« 9Bafferftreurc$t eingeräumt worben ift al« Oieeompenfe

für bie gluhbettrdniguug. Rllebalb aber wirb bet Streube*

re$tigte, gewöhnli$ ber gif$er, c« für erfpriegli$er uub lohnen*
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brr gefunken Ijabeti, feinem Vieh anftatt lauter ©treu, wo*

möglich auch gutter heinijubringen. E« wirb jnerft ber unterfte

Streifen am Ufetfjange abgegraft worben fein unb hiergegen

haben ftc^> bie ©iefeneigentfjümrr vidi eicht gar nicht gewehrt,

weil Ja ohnehin eine ft^arfe Sinie, wo bie glufjftreu aufhört unb

ba« ©iefengrafl anfangt, fi<h nicht wotjl jiehen lagt unb weil

ba« (Graß am unterften Uferijange gern feften Sanbe au« nur

j<hwer $u erreichen ift. £atte aber einmal ber ©treubcrcchtigte

einen ginger, fo wollte er bie ganje #anb; aHmählig wirb ber

ganje Uferhang unb gr&datim auch ber Uferfaum unter bie

©ichel gebraut worben fein, ©o entftanb auß einer 9nmaf;ung,

aufl einem rechtflwibrigen Uebergriff in golge langjährig fortge*

fefttet Hebung unb £)ulkuiig burch (Gewohnheit, Verjährung unb

£erfentmen ein erworbene« Siecht, ba« fich bi« auf unfere 3 ^it

fortgeerbt hat.

Ueber bie rechtliche Statur ber ©treu* unb ©ichelfchlag«*

rechte wirb in ben Eompeubien beß gemeinen römifchen unb

beutfehen prioatrechte«
,
bann beB preujjifchen Sanbrcchte« «er*

geblich gefuebt; nicht einmal bem Stauten nach fche’mt ber

©ichelfchlag unferen Stecht« lehrern befannt geworben $u fein.

(Gerber, Bluntfchli, Stoth, ©euffert prüft. Panb., ^)agemann

£antbud) bei SanbwirthfchaftBrechteB, görfter, $Joch Gommentar

.5um preuft. Saubrectjt, ade fehweigen, nirgenbB ein ©ert ber

Erflätung ober Erörterung. Enblich gelang eB in einem Er*

fenntniffe beB Okerften (Gerichtßhofeß für Saperit «om 3abrc

1874 (©amuilung »on Entweihungen IV. Banb ©. 432) ben

HuBfpncch gu finben, ba§ baB gifchereirecht unb baB bamit häufig

oerbunbenc ©afferftreurecht auf (Grunb beB bapr. Sanbrechte«

Ih^t II. £&p. f unb 6 alB ©er»itut ober fer»itutäftnli<hc«

Siecht ju behanbeln fei; ferner in einem anberu Erfcnntniffe

beffelben (GerichtBljofeß oom 3ahve 1878, bah bie allgemeinen

(Gruntfäfte über ©ervituten auch auf bie beutfchrechtliche iDienft»

barfeit beB gifchcreirechte« unb beB bamit nicht feiten «erbunbenen

©treu* unb ©ichclfchlagßrecfctc« anerfanntennafjen Slnroenbung

ju finben habe, (©ammlung VII. Banb ©eite 262.)

2llfo fenjitutähnliche, beutfchrechtliche iDienjtbarfeiten, Start*

reihte oon ganj befonberer Slrt ftnb bie ©treu* unb ©ichel*

fchlagBrechte, bie auffafleitber ©eife in bet Siechtfprechung unb

in ber juribifchen t'iteratur biB jeftt noch ®*mfl Unterfuchung

unb ÄuBbilbung erfahren haben, obwohl fic fich burch

beutfchrechtliche Eigenthümlichfciten
,

bie fie namentlich b<ta

römifchen Siechte »oQig entfremben, auBjddjuen.

©ie finb »eröu&crlich unb »ererblich, binglich, untheilbar,

ftnb alB Siechte jebcßmal «erbunben mit einem Slnwefen unb

feften jebeBmal ein fcienenbeB (Grunbftücf (ben glufj, baB Ufer)

vorau«, »erlangen fonach ju iftrer Elften j ein praedium

dominana unb ein praedium aervieoa; — [affen fi<h aber

gleichwohl nicht unter ben Begriff ber römifchrechtlichen prabial*

feroitut ober ber biefet nachgebilbetc« CGrnnbgcrechtigfeit beB

preu§ifchen SanbrecptcB bringen. 5>ie Präbialfewitut fteht \

u

bem hettfthenben (Grunbftücfe im Verhättnift einer folchen

Pertineng, ba§ fie ohne bafjelbe nicht »eräuftert noch verpachtet,

auch nicht »on beuifelben auf ein anbereB übertragen werben

faun
;

bie beiben (Grunbftücfe muffen praedia viciua jein
;

bie

Präbialfer»itut uiu§ bem h(erf(henben (Grunbftücfe feiner Be*

ftimmung nach Vorteil gewähren unb biefer Vorth«! barf nicht

über ben Bcbarf bei herrfchenbcn (Grunbftücfeß binaußgepen. —

Sille tiefe SJlcrfmale finben fich frei bem ©treu* unb ©ichel*

fchfagBre^ite nicht »or. ü>iefe tragen ben beutfchrechtlichen

Eharaftcr ber Siealrechtc an fich, föunen »on einem (Grunbftücfe

(Slnwefen) auf ein anbere« burch Äauf, $auf<h, überhaupt burch

Vertrag unter notarieller Verbriefung, ober auch burch Ver*

mächtni§ übertragen wetbeu, ohne ba§ eine Slachbatlichfeit beB

herrfchenbcn unb bienenben (Grunbftücfe« »orauBgefeftt werben

müpte. 2)er Vortheil tft nicht für baB (Grunbftücf berechnet

unb beftimmt, fonbern für ben jeweiligen Präger beB Siechte«,

für bie Perfon beB StealrechtBiuhaber«
,

glei<h»iel ob biefer ein

JDefonomie«S(nwefen, eine SRüf)(e ober eine gifcherhütte befiftt

Ein ©ah ber Stuftung tft ihm lebiglich burch M« räumliche

Slbgrenjung, fetneBwegB aber bem Cuantum nach »orgefchtieben

unb wenn aOenfattS ein fuhelfchlagBberechtigter gifcher gar fein

Vieh hält, fonbern ben ei »geernteten (GraBertrag JebeBmal »er*

fauft ober bie Stuftung pachtweife einem Unteren überläßt, fe

wirb ihm Stirmanb ben gortbeftanb feiueB StccfjteB ftreitig machen

fönnen. — Stoch weniger als unter bie ^hräbialfervttut paffen

bie St«hte unter ben römij<hr«htlichfn UfuBfructuB
;

benn biefer

fanu nur perfönlich »erlichen werben unb erlifcht fpäteftenß bei

bem ilobe beB Ufufructuarß. liefet h^t alle orbentlichen unb

auherorbentlichen Saften 3U tragen, tatf eB an ber erforberlichen

Steparatur nicht fehlen laffen je., waB SlflcB bei nnferen Siechten

nicht ftutriffL S>a§ fowohl baB ©treurecht alB auch ©i<h^
fchlagBrecht in ber gorm beB UfuBfructuB fich conftitulren lajfe,

fann feinem 3w«ifel unterliegen
;
bann aber finb fie alB petfön»

Uche unb »orübergehenbe Siechte »on ben »orftehenb behanbelten

binglichen unb blcibenben Stuftung«rechten beB Vortrage« grunb*

»erfchieben uub beBhalb »orftehenb al« »ol!«wtrthfehaftli(h be-

beutungßlcB gar nicht gemeint.

SScnn nun unfere beutfchrechtlichen (Grunbbienftbarfeiten

fich auch unter feinen Paragraphen bet recipirten Eioilgefeft*

büchet ein,\wän$cn laffen, fo wirb ihnen hoch bie ©giften j »on

feinem Stichler abgcfprochen werben fönnen, fic werben »ielmehr

gleichwohl ganj in ber befonberen Slrt unb gönn, wie fie burch

Etfiftung, £erfommen, unootbenfllche Verjährung — t&ntrnu

praeacriptum quantum posacsaura — ober auch burch anberen

SlechtBtitet erworben ftnb, refpectirt unb gewahrt werben muffen.

krümmer.

®»m SRci^Sgcrii^t.

®et SJfric^t betrifft bie in ber 3rit »om 16. Sun* bi,

8 . Suli 1882 auijjeftriigten (Änt'cbfituügfn.

3«t fii»il|icojc§orisaiig uttb brat «eri^tbotrfafiäng«.

«'ta-

$ie Sitgriung bei grage, ttel$e »f^Mfttririgfriten ju twn

bürgccli^btt ju nd&nen feien, ift jui 3rit notfi bet Stuubeigriei-

gebung übetlafiett. 3)a« 8 . Oef. jäljlt ju ben Senrullung».

bcftbtbtn im ©imte bei § 13 a. a. O. -tueb biejemgen ©e»

färben, treidje bie ®ei<f>äfte bet 3uitij»eii»altung beforgen,

unter änbem nud; bie ücrmunbitbaftebe^cebtn. SRt. 251/82 n
»om 6. 3uni 1882. — 3>er 3tnfprue^ auf 9ie<$ttung4legung

Ifat an ftd, leinen erfennbaren äütrtb, et erhält jcl^en nur

im |>inbli(i auf ben äücrll) bei Sinfprut^i, meldet auf fie

gegtünbel metben fott. 3tri ffiertlj fann bafet ben JBertl) bei

Slnfpru^i nit^t überfleigen unb ba ei junäef ft »om Singet
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abpängt
f
ju beftimmen, in welker $$pe (pm burch bie 9teCpituugG-

(egung ein Snfpntch begrüntet werben FGnne, fo ift beim

©langel einer Siberlegung bet Flägerifchen ©ehauptungen

burch ©cFlagten, ter »om jtfäger angegebene ©treitwerth map-

gebenb. ©f. 53/82 r\r . »om 5. Suni 1882. — Aufhebung

beG ©. U. wegen ©tangelG »on Grünben unb weil bei ©. 9t.

eG unterlaffen, »on bem ipni na<p § 130 (5. |>. O. suftepen-

ben fragere^te Gebrauch ju machen, um bie ungenügenben

Sn gaben (bei ÄlägcrG) 311 ergänzen unb bie bem Geiite beG

neuen $>rojeprechtG ntc^t enifpreepenbe Sbweifung ber Älage

in bem angebrachten SRape ju »ermeiben. 9lr. 255/82 I.

»om 27. Sölai 1882. — Die ^tieptbeobaeptung beG § 130

©. f). O. fann nur bann einen üRe»ificnGgrunb bilben,

wenn bie ©igentpüniiicpfeit ber ©acplage erfennen läfct, bafj

bei ©erüeffieptigung ber ©orfgriffen ber §§ 130 unb 488

©. O. ber ©ntfepetbung eine Sieberanfnapme ber ©erpanb-

lung batte »orauGgep«» muffen; im 9(1 (ge meinen bat man

ba»on auGsugepen, bap Feine Partei einen SnfecptungGgronb

barauG entnehmen Fann, bap nicht »orauGgefept worben, fie

habe ihrer Aufgabe nicht genügt unb werbe auf gegebene ©er*

anlaffung ihr tpatfäcplicpeG ©orbringen ober ihren ©ewelGantrttt

SU ergänzen im ©taube (ein* 9tr. 580/81 III. »om 9. ©lai

1882. — Der britte Jag beG § 213 & p. O. wirb »on bem

Jage jurücf gerechnet, an welchem ber Sblauf ber 9totpfrift

eingetreten ift, nicht ber Jag, nach beffen ©eenbigung ber Sb-

lauf eintTeten wütbe. ©eifpiel: Ablauf ber ©otpfrlft: ll.Suguft,

britter Jag: 9. Suguft. 9tr. 206/82 III »om 6 . 3uni 1882.

— Sufpebung beG ö. U., weil ber ©. 9t. angenommen hatte,

bap baG ©rgcbnip ber feitperigeu ©eweiGaufnapme burch bie

Saptnepmungen ber neu benannten 3rugen nicht entfräftet

werben Fönnte. 9tr. 207/82 HI. vom 9. Juni 1882. —
Aufhebung beG ©. U. wegen ©erlepung beG § 284, § 513

9tr. 7 6 . f). O., weil, wenn auch baG ©eri^t nach § 260

6

.

3>. O. baG Dafein unb bie f>ßp< beG ©cpabenG nach freier

Ueberseugung entleibe, eG bo<h alle Umftänbe $u würbigen unb

feine ©ntfepeibung mit Grünben ju »erfepen habe. 9tr. 249/82

IL vom 6 . 3u*ti 1882. — Sehnlich 9tr. 263/82 II. »om

6 . 3uni 1882. — Die ©orfeprift beG § 359 ©. V- £>.,

wonach 3*ugen getrennt »ernommen werben foflen, gilt nicht

für bie ©emepmung »on ©aepterftänbigen, mag folche münblicp

ober («hriftUch erfolgen. 9tr. 261/82 IL »om 20. Suni 1882.

— Die frage beG urfächlicpen 3ufammenhangG swifepen ©epaben

unb angeblich fcpäbluper £anblung ift ber Äonflatftung burch

6ib nicht jugünglich erflart. ©G hantelte fi<h barum, ob ber

Älaget einen ©ruchfchaben in frlge ber Sippanblung beG ©e-

Flagten erlitten. 9tr. 226/82 in. »om 16. Suni 1882. —
3utäffigfeit ber ©ibtGsufcpiebung barüber, bap ber Gegner eine

beftimmte Jpntfacpe gewußt habe. 9lr. 281/82 I. »om

7. 3uni 1882. — 9äpt fiep nach bem ©rgebntjfe ber münb-

liehen ©erhanblung annehmen, bap bie Parteien einen in

I. 3n[tanj »orgebrachten ©treitpunft bei bet frrtfefcung ber

©aepe »er bem ©. 9t. tiefem unterbreiten wollten, fo ift folcher

in II. Sultans einer nochmaligen (Sntfcheibung ju unterstehen,

ber Suffteüung einer befonberen ©efebwetbe bebarf eG babei

nicht, fobalb nur ber ©treitpunFt in ben 9tahmen ber erhobe-

nen allgemeinen ©efchwerbe pa§t unb jugleicp ber ©. 9t.

folgen für ethebluh erachtet. 9lt. 202/82 III. »om 2. Jwai

1882. — § 500 9tr. 3 & O. besieht ftch nur auf

ben frn, wo ber I. dichter über ben ©ronb beG ÄnfprucbG

»orab burch 3®ifchemirthei( entfehieben hat. 9tr. 598/81 III.

»om 19. 3Rai 1882. — ftufhebuug beG ©. U., weil eG an

ber nach § ^24 ©. £>. für ben SReoiftonGrichter nothwenbi*

gen ©orauGfe$ung an einer ber rechtlichen ©enrtheilung ber

©treitfrage ju ©fronte s« legenben thatfächlichm frftftcllung

fehle. 9tr. 405/82 IV. »om 17. 3nni 1882. ~ «ufhebung

beG ©. tt., weil nicht erstlich, auG welchen ©tünben ber

©. 9t. ju einer bem Jhatbcftanbe juwiberlaufenben (erheblichen)

8lunahme gelangt fei. 9lr. 273/82 I. »om 17. 3uni 1882. —
Äufhebung beG ©. U. wegen unjulänglicher ©egrünbung § 518

9lt. 7 ©. y. O. 9tr. 243/82 U. »om 2. Sunt 1882. — «uf*

hebnng, weil ber ©. 9t. für baG ©eftehen eineG »on ihm ange*

wenbeten parti fularrechtlichen 9te<htGfapeG feinen ©rnnb an-

gegeben. § 513 9lr. 7 kr. V- O. 9tr. 216/82 III. »om 13. 3uni

1882. — ©in ÜJtangel bet 3uftellung ber 2abung barf

nicht mit einem ÜRangei ber ©ertretung ibentifijirt werben

unb fällt nicht unter § 542 ©r. 4 ©. ^). O. 9br. 236/82 I.

»om 10. 3uni 1882. — 35er § 543 *Rr. 7b <3. O.

forbert nur, ba§ bie jum 3wecTe ber Sieberaufnahme beG

©eTfahrenG angerufene Urlaube, wenn üe in bem früheten ©er-

fahren hätte benufet werben Fdnnen, eine bem $robusenten

günftigere ©ntfeheibung haben würbe. $er § 573

©. O. »erfteht unter Urfunbcn nicht nur folche ©chrift-

jeugniffe unb 2>oFuuicnte, welche für 9techte beG ffrobujenteu

»on ©rheblichFeit feien. I>er Serth ber UrFunbe ifl in ©er-
binbuug mit bem 9tefultate beG früheren ©erfabrenG ;u be»

uTtbeilen. 9tr. 902/81 V. »om 7. Juni 1882. — £Dcr ©Je-

ri<htG»oDsieher hat bie ^fänbung im Aufträge beG ©läubi-

getG »orsunebmen. Ohne einen folchcn Huftrag barf et nicht

thätig fein, ©ine nachträgliche Genehmigung beG GläubtgerG

Faun baher nicht alG genügenb angefehen werben. §§ 674,

675 ©. f). O. 9tr. 908/83 V. »om 7. Sunt 1882. — $>ie

$)fänbung, foweit folche webet burch fcnl«l»ng »on ©legeln

ober in unterer Seife erftchtlich gemacht ift, gewähtt bem

Gläubiger, in beffen Auftrag fie »odsogen ift, ein ?>fanbrccht

nicht. ©G folgt bieG auG § 712 ©. 1>. O. 9tr. 908/82 V.

»om 7. 3uni 1882. — Die frage, ja welchem ©taffe mehrere

©eflagtc ober Kläger bie »on einem berfelben besafclten Sn-

waltGgebühren ju übernehmen haben, ift nicht nach § 91 Ger.

jfoftengef. unb 95 ©. $. O., fonbero nach bem bürger-

lichen Otechte su entfeheiben. ©f. ©r. 55/82 IV. »om

8.

Suni 1882. —
DaG $nnbel*retf|t.

Der ©efchlufi ber snftänbigen Organe einer beutfehen SFtien-

gefeflfehaft, ben ©ip bet GefeBfchaft in’G SuGlanb su »erlegen,

hat biefelbe Sirfung wie bet einer Kuflöfung ber GefeBfchaft.

— DaG Dtecht su »erlangen, bap ber GefeQfchaftGwiBc fi<h bem

Gefepe unb ©tatute gem&h betpätige, ftept ben Sfttonären

ber SFtiengefeBfchaft fraft beG GefeBf<haft»ertrageG
,
niept aber

ben Gläubigern berfelben ju. — Die gefeplicpe ©eftimmung

ber ©ertpeilung beG Gejfflf<haftG»ermögen6 unter bie Sftio-

näre (Srt. 245 Sbf. 1 G. ©.) ifl niept eine swingenbe

in bet Srt, bafj niept burep baG ©tatut anbere ©eftimmungen

getroffen werben Fcnnten. ©r. 291/82 I. »om 5. Suui 1882.

— ©g. ^egitimationGpapiere ($. ©. ©parfaffenbneper) fallen

)0 '
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mcßt unter bie ©eftimraung beS art. 306 Ä. 0. £. ®. ©.

©r. 270/82 I. oom 10. 3uni 1882. — Es wiberfprießt bem

9lrt. 315 91. 2). £. ®. 5). nicht, wenn ber (Gläubiger bei bem

für ihn juftänbigen öcricht bie ©erurtßeilung fccö ScbulbnerS

gut 3aßlunß M ©enncibung beS richterlich ju ocrorbnenben

©erfaufS ber gurücfbeßattenen ©egenftänfcc beantragt ©r. 279/82

I. vom 17. 3uni 1882. — Eine Klage beS Ädufer6 auf

©ürferftattung ber anjaßlutig ift, oljne 0ariegung beS eigenen

©eebtt vom ©erfrage abgugeßen, nur begrüntet, wenn ber ©er«

fäufer bie Etflärung oom ^©erfrage abgugehen gleich als ob bcrfclbe

ui<ht gefcßloffen wäre* abgegeben, ber Käufer biefelbe angenommen

unb feinen Slnfptutb auf ©ürferftattung ber angaßlvng befcßr&nfi

hätte. 9fr. 251/82 I. oom 24. ÜRai 1882. — 0aburdj, baß

bie von bei»; EinfaufS-Kommifftonär angefchafften Sachen noch

in beffeu leigen tViuen fuß befinben, wirb bie Snmenbung ber 2lrt.

374, 375 «. 2). f>. @. ©. nicht QUSgeftUffai. 0ie itf,

ftbung ber in ben gebachten ©orfeßriften bem Kommijfiouär ge*

gebenen ©echte feßt aber taS wirtliche ©orhanbenfeiu eines

KomuiifjionSguteS voraus. @8 genügt nicht, baß ber EinfaufS*

Kommifjicnär bie für ben Kommittenten angufchaffenbeu öertret-

baren Sachen bem Kommittenten in ber bebungenen Quantität

unb Dualität verfcßulbet unb in einem aus rechnungsmäßig

nicht tßatfäcßUch befteßenben 0cpot beffclben bucht. ©r. 1/82

1. £. oom 6. 3«ni 1882. 2>ie Haftung beS SpebiteurS ift

wicht allgemein für ben 0aO, baß berfelbe bei jeiucn Oe*

fchäften fich brittet petfonen bebieneu muß, auf culpa in eli-

gcmlo befchränft. ©ei ben ©michtwngeu, welche 3u>erfS aus*

führung beS übernommenen Sluftrag« bem Spebiteur jelbft (nicht

gu wählenben Frachtführer, Schiffer ic.) obliegen, haftet er auch

für bie 0iligeng ber bet ber auSfüßrung oerwenbeter petfonen,

inSbefonbere berjenigeu, beren er ftch 3werfS Empfangnahme

unb ©etpaefung beS ©uteS bebient hat. art. 380 a. 2». £.

©. ©. 9fr. 271/82 I. oom 14. 3uni 1882. —
©aß bem ©eicßSbeaiiitengefe$ oom 31. ©lärg 1873

loirb fowohl bei ©ereeßnung ber Penfion wie beS SöartegelbeS

bas gefammte 0ienfteinfommen gum ©runbe gelegt. 2)er

int § 26 gebrauchte auflbruef ,©cßaU* ift mit bem gc-

faiumten 0ienfteinfommen glcicßbebeutenb. 3u bem lefcteren finfc

auch fei« ben elfaß-lotßringifcßen 9anbeSbeautten jufteßenben

DrtSju lagen gu rechnen. 9fr. 253/82 II. oom 9. 3uni

1882. —
0a8 gemeine ©echt.

0er ©erlaufet muß für feine baS ©laß beS verfauften

©runbftürfs betreffenbe 0icta, fofem fte nicht unter bie nicht gn

oerfretenben leeren anpreifungen faden, namentlich bann, wenn

baS ©cfammtmaß richtig, aber bie eine ©attung ber oerfauften

©runbftürfe gu groß, bie anbere gu flein angegeben ift, bem

Käufer mit ber actio emti auffommen. 9fr. 286/82 L oom

24. 3uni 1882. — ©ach e incm adgemeinen beutjeßen ©erießts*

gebrauche fteht ben an gehörigen eines wiberrechtlich ©erlebten

ober ©etöbteten ein felbftftänbiger anfpruch auf lebenslängliche

Unterftüßung nach bem 3Raße, wie f;e fcld>e ooii jenem gu er*

warten Ratten
f

gegen ben Sßäter Ju - 9fr* 209/82 III. oom

9. 3uni 1882. — 0ie Haftpflicht eines ©eamten erftreeft fich

auf alle folgen feiner (groben) ©erfchulbung, nicht bloS auf bie

.unmittelbaren, fonbern auf bie mittelbaren. 9fr. 591/81 III.

oom 12. ©tai 1882. —

Saß ©renßtfctje fianbreeßt.

0er § 120 ber ©eroerbeotbnung ift ni(ßt, wie baS ©e*

rufungSgericht annimmt, im Sinne beS § 26 2ßeil 1 Sitel 6

adgemeinen tfanbrecßtS ein poli geigefeß
,

auf welches bie ©et*

muthung jenes Paragraphen anwenbbar ift, unb auch § 26 et*

forbert gur anwenbung biefer ©ermuthung, baß eS ftch um
einen Schaben hantelt, ,u beffeu ©erhütung baS poligeigefeß

erlaffen ift, oergL Striethorft’S archio ©anb 81 Seite 31, Ent*

fcheibungen beS ©eichS*DberhanbelSgerichtS ©anb 20 Seite 171,

0emburg Stßctt 2 § 259. 9fr. 410/82 V. oom 21. 3uni

1882. — 3« ber oom ©efeß nicht gemißbidigten auSübung

einer lärmenbeuHantirung fann webet ein fcrperlicfcer Eingriff

in bie EigeuthumSfphäre beS 9tachbarn noch ein ©lißbrauch

beS EigentbuuiS ober fonft eine unerlaubte Hanblung, beim

Fad ber Kodifion oon ©echten, inSbefonbere auch nicht bie ©er*

(efcuttg eines wohlerworbenen ©echtes beS ©aeßbaru gefunben

werben. (©ergL Seuffert, ©anb XII 9tr. 123, gßrfter, Sßeorie

unb Praxis ©anb 111 Seite 143 3. Auflage, ©ergl. auch § 27

ber ©eicßsgewerbe*£)rbnung). — ©r. 94/82 I. £• oom 20. 3uni

1882. — ©ei ber Stage beS ErfaßeS für bur«h 2hi« r «

urf achten Schaben ift eS rechtlich gleichgiltig, ob ein

einer art im engeren Sinne gehört, in ber ade 3nbioibuen »ou 9ta*

tut f<häbti<h finb, wahrenfc bie gan^e ©attung oon ©atur un*

fehäbiieh ift, ober ob cS fich einzeln oon biefer ganzen ©attung

burch feine Schäblichteit abfonbert. ES fommt nur barauf an,

baß ein U^icr fchäblich ift unb baß ber Eigentümer bieS weiß,

um biefen ju oerpflichten, ©laßregeln jur ©erhütung nachtheiliger

folgen ju treffen unb int gaH ber ©erabfänmnng ben babureb

entftanbenen Schaben erfeßen. — §§ 71 unb 74 Üitel 6

0h«ü I fet* adgemeinen 2anbrechtS. 0rr Untcrfchieb teftebt nur

barin, baß bei ben ihrer 9lrt nach fchäblichen ^^teren bem Eigen*

thümer ber ©ewciS nicht geführt $u werben braucht, baß er ihre

Schäblichteit getan nt habe, wäbrenb bei ben ihrer art nach un*

fchäblichen $h‘m>n bem Eigenthümer ber ©eweiS geführt werben

muß, baß er gewußt habe, eS fei bieS Qnbioibuum wibet bie

©atur feiner art fchäblich. 9|r. 419/82 oom 24. 3wni 1882. — V

3ur©egrünbung beS im § 938 1 a. U. ©. gewährten ©ücttrittSrcchtS f)

beS ©cftederS genügt, wie mit bem vormaligen ©. O. £• ©.

(Eutfchcibungen ©anb XXI Seite 1 ff.) anjunehmen, bie0ar*

legung, baß innerhalb bet oerabrebeten Fnft bie Lieferung nicht

erfolgt ift ES bebarf nicht außerbem ber 0arlegung, baß ein

©erfchulbeu beS ©ertineifterS ober ein in beffen perfon einge*

tretener 3ufaU bie ©ichteiuhaltung bet §rift oeranlaßt ha&«?

bem ©ertmeifter ift nachgelaffen, einrebeweife bie ©ichtrinhaltung

betfelben bnr<h 0arlegung eines außerhalb feiner perfon einge*

tretenen 3ufadS ober eines ©crjchulbenS beS ©eftederS ent*

fchulbtgen, ©r. 287/82 I. oom 24. 3uni 1882. — 0er § 115

I. 12 a. 9. ©. ift jjwar nicht unter benjenigen ©rftimmungen

enthalten, welche ftch fpejiell auf bocfgerichtliche 0eftamente

beziehen, 0erfelbe oerorbnet aber für „alle Fälle," baß, wo

bet Üeftator baS feinen lejjten SBiflen enthaltenbe protofod,

„fei eS aus welcher Urfacßc eS wode,"

nicht felbft unterjehreiben tarn», bie Öeglaubigung feiner Ha»fe*

Seichen burch S^ci glaubwürbige ©iänner erfolgen fod, unb be*

ßnbet fich biefe ©orfchrift unter benjenigen, bei bereu ©trab-

fäumuug nach § 139 a. a. D. ber erllärtc Icßte SiUe nicht

|u ©echt beftehen fann. 0er § 115 begießt fteß überhaupt
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auf ade grricßtlitß aufgtnommenen Seftainente, unb unter bet

SKufcti? über bie $orm gfritßtlicßer Seftauiente unb $obijiQe

(§§ 66 Ms 188 a. a. £>.) befinben fttß autß bie über borfge«

ritßtlicße Üeftawente fuß vcrßalteubfn §§ 93 bis 97; ben ©c-

rieten finb ßier auch bie JDorfgeriißte jugerrtßnet. 8bcr bie

von benfelbcn aufgtnommtntn 2cfiamenturtunbeii ßafce« für fic^

allein mißt benjenigen unbebingten Sffenttttßen ©lauten, meiner

ben von beu erbentiteln ©eritßlen aufgenommenen beiwohnt;

bie S)orfgeritßte bürfen fttß besßalb aueß nur in äußrrftm 91otß=

faßen uiit ber Slufnaßme befaßen, unb muffen bie von ißntn

aufgeuommenen Üefta'mente oßne SBerjug beui erbentlicßen fKidbter

auSßänbigen, Welker bie $erfonen beS DorigrritßtS über ben

Hergang ber Satße jum ^rototede vernehmen muß. KuS

tiefen Seftimmungen folgt juit Sletßwenbigffit, baß eine $orm»

vorftßrift, jn bereu bie ÄedjtSbeftäubigfeit eines leftamentS be»

bingenben 33ea<ßtung bie orbentlitßen ©eritßte oetpfUdjtet finb,

umfonteßr für bie 2)orfgeritßte biubenb ift. SRr. 263/82 IV.

vom 12. 3uni 1882. — SluS § 489 L 12 H. S. SR. folgt

nitßt, baß ber ©rfce, wenn ißm ber ©egenftanb beS bebingten

Legates mit bem Eintritte ber SBebtngung jufäflt, babureß in

Slnfeßung biefeS ©egenftanbel 311m Legatar wirb. -Denn wenn

autß einem ober einigen von mehren SRiterben 93enuä<ßtniffe

mit ber Üöirfung jugeweubet werben fönnen, baß bie SBebatßten

baburtß unbefeßabet ißrer ©rbcSqualität in bie reißtlitße Stellung

von Üegatarien toramen, fo ift eS beeß retßtlitß unntßglitß,

bie ©rben, bie jufammen ben ganzen, naeß ÜBbjug ber

SBermätßtniffe verbleibenben 9t atß laß ßafeen füllen, barum, weil

ißnen autß notß eine jum ©egenftanbe beS Sßermd^tniffeS für

einen Slnberen gemalte Satße beim (Eintritte eines beftimmten

©reigniffeS jufaHen foU, als Legatare aufjufaffen. Sie ßaben

bie in Siebe fteßenbe Satße in golge beS (Eintrittes ber frag«

liefen SBebingung nitßt als fubftituirte Legatare, fonbern

als (Erben, unb ber Nachlaß, auf £öße beffeu fte als Söenefkial-

erben ben ©laubigem $u ßaften ßaben, ift um baS in SRebe

fteßenbe Dbjeft vermehrt. Sir. 204/82 IV. vom 12. 3uni

1882. — Stuf bie SBinbifation eines .frppotßcfeninftrumentS

finb bie ©runbfäße von ber ©rftattungspflicßt gegen ben teblitßen

33efißer anwenbbac. § 80 I. 20 Ül. 9. St. Sir. 407/82 V. vom

14. 3uni 1882. — 2>aS bei bem (Eintritt in eine (Erwerbs-

gemeinfeßaft nach ben §§ 397, 398 II. 1 &. S*. 9t aufjn-

neßmenbe SBerjeitßniß beS Souberguts ber beiben (Seeleute füll

bie ©runblage ber füuftigen 2luSeinanberfeßung Silben; eS tarnt

fuß alfo nur auf ben für bie ftuSeiuanberjeßung restlich maß-

gebenben 3?itpunft ber SBeeubigung ber ©emeinftßaft

(§§ 427, 634 a. a. D.) erftrerfen. Äuf biefen 3«tpunft ber

retßtlitß fällig geworbenen ftuSeinanberfeßuug muß beSßalb

autß bie gefeßlitße SBermutßung beS § 401 bezogen werben.

2)ie leßtere Sßorftßrift ift alfo von einer auf ©runb eines

Status, weither ben SßermßgenSftanb ,tur 3<it ber ©nbigung
ber ©emeinftßaft flarftedt, erfolgenben ÄuSeinanberfeßung

311 verftfßen. SBergL §§ 664, 653 a. a. £>. 9lr. 564/81 L |>.

vom 2. 3uni 1882.—Äinber auS einer für nitßtig erflärten

(Eße tonnen jwar nießt überhaupt als legitime Äinbcr ange*

feßen werben. Sie treten nitßt in bie ftttftUi« Weber beS ©inen

notß beS Slnbem ber ©Itern; fte fteßen ben jlinbern aus einer

von vom ßereiit nichtigen ©ße gleitß. 3n Änfeßung ißrer un-

mittelbaren ©Itern ßaben fie bagegen ade &etßte eßeütßer

5tinber unb unter fitß ade 9te<ßte eßelitßer ©efeßwtfter (§§ 50

flg. 57 ißeil II. Hitel 2 8 . 2. 9t.), IDteS gilt fmlitß nur

von jtinbern, weltße in einer foltßen ©ße vor erfolgter ftußtig-

teitserftärung berfelben erzeugt, nitßt atttß von foltßen, weltße

nur in berfelben geboren finb. %ber aueß ben (eßteren muß

natß § 1 ißeil II. 2.itel 2 beS 81. 9, 9t bie SSermutßuug

ju Statten fouimen, baß ße von bem ©ßeutanne erzeugt worben

ßnb, alfo aueß bem 93ertlagten, weltßer unftreitig vor ber

ri(ßterti(ß ertannten Kuflofung berfelben geboren worben ift.

9U. 275/82 IV. vom 19. 3uni 1882. — 2>er Sagbberetßtigtc

barf autß ftembe Sagbßuube, welcße innerhalb feines IRevierS

aufft^tSloS unb ungetnüppelt umßerft reifen, tobten. § 66 II. 16

9L «. SR. 9tr. 119/82 I. vom 9. 3uni 1882. —
£<t6 $rangößfd)e SHcdjt (8abif<ße fttnbreißt).

0aS eigenßänbige 2eftament ift nur gültig, wenn baf in

ißm angegebene Saturn baS »aß re ift. 9rt. 970 9. ©. Ö.

— 2>er SöewetS ber Uuri^tigteit beS IDatumS fann in $äden

wo bie ©. sp. D. ^Inwenbuug ßnfcet, buteß 3eugen natß ben

©runbfäßen ber ©. $). D. gefüßrt werben. 9tr. 258/82 II.

vom 16. 3uni 1882. — &cr 3ntßum über ben Sßertß beS

BlertragSgegenftanbeS ift als ein wefentlitßer im Sinne beS

?lrt. 1110 S3. ©. SB. nitßt 311 betrachten unb begrünbet niißt

bie 'Äufßebung beS 21etttageS. 9lr. 187/81 II. vom 6 . 3uni

1882. —
^rDoingiolredjt.

2>aS ©ejeß über bie 2>raflußon ßsfaliftßer 3tnfprü<ße in

ber SRßcinprovini vom 18. IDejeutber 1831 geßört nitßt £u

ben SRetßtSuormen ,
bereu Skrleßuug bie SRevifion begrünbet.

9tr. 259/82 II. vom 16. 3nni 1882. — M. u. F.

31uä bem @cf4#ft0beti(^t be0 Söotftanb^ ber Sn-

iDaltsfcimmer fftr ben Cberlanbedgeri^t^bejirf

^ena auf baS »»»t 1. 3nnt 1881 bi«

81. «iai 1882.

Sie B«bi ber ÜRilglieber ber ^nuaUtlammer ift im

Saufe be« wrflofieneii ti)ef(i)dftejafire4 son 156 auf 159 ge-

ftiegeu: 3 finb geftotben, 2 fieimillig autgefd;ieben unb 8 neu

binjugetommen. Seim Oberlanbebgcriditc finb fett 7 iKetbtfl*

auumlte jugelaffen, 79 teilten an Sanbgeri<bt<-, 72 an

geeiibtbfiben
;

ein beim ?anbgerid}te fKubelftabt jngdaffener

(ireugifiber 9te(btbantuaU bat feinen SSobnjtg in fRaumburg.

2tn ber 3 ufammenfcbung beb SJorftantb b-i f><b

in bem abgelanfenen Oejtbäfiejabte nitbii geäubert.

$a« @e|<bäftbfDumal tneifi 364 @ingänge aus.

»ilorftanbbjtljungen fanben 4 Statt,

lieber bie geftbäftlilben Scrfcmmntffe ift golgenbeb befonber«

;n berichten

:

1. 3tilaffnngegefu$e (agtn 12 rot; gegen 8 batte

bet Slerftanb uitbt» ju erinnern, eine* berfelben umtbe aber

reu bem betr. Staatemiuiftcrium auf @runb beb § 110 16bj. 1

ber !R. 6. £>. abgelebnt.

Sin «rjutb erftrertte fub auf bie gleitbjeitige 3ulaffung

bei einem Üanbgetitbie unb beim Dberlanbebgeritbte. 3>a bi«*

ber alle fKetbibannälle bei (foDegiaigeriebten auf;erbalb 3eua'b

een bet glei<b;eitigeu 3»lafjung beim Oberianbebgeritbie gtuitb-

lOQle
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fäfelicp autg efchleffen werben finb unb, wie aut beui vorjährigen

©ericht h*rvorgeht, auch eine vom ©orftanb ber ftnwalttfammrr

bagegen erhobene ©orfteflung feinen befolg ^atte
r fo tonnte bet

©orftanb bat jept vorliegenbe Wefuch nur unter bet ©oraut«

fe$ung unb fwr ben Satt befürworten, feap ju gleicher 3eit ähn*

licken, fc^on früher geftellten Wefuchen anbetet Secfittattwülte

ebenfattt noch Statt gegeben würbe. Ser WeiucfcftcUer wurbe

nur bei bem ?anbgericht jugelaffen.

3»ei erft furjlich bei ftmttgerichten jiigeiaffene Scchttau*

wälte wollten von ihren bortigen ©ohnfipen aut auch bei bem

betr. 2anbgerichte gugelaffen werben unb ein bei einem 2a nb*

geriete gugelaffenct
,
am Sipe befielben wohnhafter Sechttan*

malt wollte an einen Slrnttgerichttfip überfiebeln, aber gleich-

artig bie 3ulaffung beim 2anbgerfchte beibelmlten. Siefe brei

(^efu^c würben oom ©orftänbe abfällig begutachtet, weil er et

für bebenflich p£(t, o!jne bie bringenbften
, burch bat 3ntereffe

ber Sechttpflege gebotenen Wrünbe, welche feiner Hnficbt nach

in ben erwähnten fällen nicht oerlagen, von bem gefepHdjcn

$rinjip ber 2ofaliftrmig abguweichtn. Sie ?anbetjuftigbehörben

entfliehen in 2 gatten in Uebereinftimmung mit ben Wut*
a^teu bet ©orftanbt, im britten galle fteht bie Entweihung
nod? aut.

<5in bei jwei Slrattgerichten guglrich jngelaffener Sed?tt*

aiiwalt verlor bie 3ulaffung bei bem ^weiten Ämttgeri^te auf

®runb bet § 22 Äbf. 3 ber 9?. H. O., weil er feit länger

alt einem ttJlenat feinen SnitellungebevettniächHgten bert er*

nannt hatte.

2.

3n großem Umfang würbe bie $1?äHgfrit bet ©orftanbt

wicber burch ©erwerben gegen ttRitglieber ber Kn*
walttfammer in 9nfpru$ genommen. Sie 3apl folcher©e*

fehwerben beträgt 56. Savon würben 38 alt materiell unbe-

grünbet ober auch wegen Unjuftinbigfeit bet ©oiftanbt gurücf*

gewiefen, 9 aber auf erfolgte Erflärung ber betr. Sektion*

walte, begw. auf ©erftänbigung ©eitent bet ©orftpenben ober

einet beauftragten ©orffanbtinitgliebß t^eilt autbrücflich t^eilt

ftittföwcigenb wieber jurüefgegogen; 4 ©erwerben, bie wirflicp

begvünbet waren, fanben fofertige Slbhülfe, 3 befinben fiep noch

im Wange. Ein gall muffte an bie Oberftaattanwaltfcpaft

jur Erhebung einer ehrengerichtlichen Auflage abgegeben werben

unb in einem anberen fap fiep ber ©orftanb veranlagt, bem

Anwalt wegen feinet ©erfaprent eine ©Hfjbittigung $u etfennen

8« geben.

Sie ©efepwerbeführer behaupteten t^eilt f&umige ober «n*

richtige Autfüprung tprer Aufträge unb läffige Autfunftter*

Teilung, tpelte übertriebene ober ungerechtfertigte Äoftenan*

forberungen, tfieilt wiberrecptliclvf ©erweigetung ber Aftenberaul»

gäbe, cttblieh au<p Einfchncpterungt » unb Etpreffungßverfuche.

Ser ©orftanb raupte babei bie bebauerUcpe ffiahrnebmung

marken, bap fiep bie Parteien oft nicht freuen, aud? gegen fclcpe

Anwälte, bie ihren f)fli$teu eifrig unb gewiffenpaft nach*

fommen, in rücfflcptilofen
,

beleibigenben Autbriicfen bie palt*

lofeften ©efdjulbigungen vonubringen
;
er jälflt et mit ju feinen

Aufgaben, fold^e Ungebühr, wo er iljr begegnet, im Sntereffe

bet Slnwalttftanbct ebenfo entfliehen jurütfjuweifen, wie et

anbrrer ©ritt wirflt^rn $>flicbtwifcrigfrit<u von (Bottegen mit

Umft unb, wenn et (rin mn§, mit Strenge entgegentritt.

«lut ben ttNittfyeilungen anberer Ämralttfaimnern ge^t

^ervor, bafi ber ©orftanb mit ben Sarlegungen in feinem ©e*

richte vom 26. 3uni 1881 über bie aut ber bit$ip(inären

?luffi<^t fUefjenben ©efugniffe nicht »errinjelt baftebt. 3n-

gwifchen hat ftch autb ber bcutf<$e Snwaltttag in feiner vor-

jährigen ©erfammlung ju ^eibclberg gan$ in gleichem ©inne

autgefpro<ben.

3. Wegen 2 ©litglieber ber Hnwalttfammer mußten, weil

fie ben Äuffcrberungen bet ©orftanbt, f«b auf bie tl>nen rüge*

fertigten ©ef(bwerbni ju erflären, ni^t natbfamen, Crbnuiigt*

ftrafen verfügt werben.

4. 3w 3 Satten fu<$te ber ©orftanb ©treitigf eiten aut

bem 9luitragtverbältni§ jwiftben bem Stecbttanwalt

unb bem (Klienten auf Antrag bet 2epteren gütlich bri$u*

legen, einmal mit, zweimal ob ne Erfolg.

5. 3«t ©cbli^tung einer Sifferenj gwif(ben

mehreren an bem nämlichen Orte wohnhaften unb bei

bem näm li^en Wertete jugelaffenen JHecbttanwälten

fepte ber ©orftanb bei ber 2Bii$tigFeit, wel(be er ber Ungelegen*

beit beilegen 8» muffen glaubte, eine hefenbere Pommiffton

nicber, beten ©em Übungen auch nicht ohne günftiget 9tefuUat

geblieben fltafc. ©n ©ennittelungtverfucb äwif<ben g®« anberen

Pollegen fifjwebt noch-

6. Sie 2anbet|ufti$üerwaltungfn ber verriebenen Sentf^nt

©taaten tjaten aut Hnlafj ber befannten Anträge im Seicht*

tage bie ©orftänbe ber Änwalttfammem ju gutachtlichen

'fleuperungeit barüber aufgeforbert, ob unb wieweit

eine Seoifion ber Webührenorbnung für Sechttan*

wälte geboten erf cheine, „natürlich im ©inne einer We*

bührencrmä§igung", wie in bem Slnfchrciben bet Wro§h^fjOgl.

©taattminifteriumt, Separtement ber 3uftig in ©eiinar an ben

unterjrichneten ©orftanb autbrücflich »ntbe.

Sach eingebenfccn Erörterungen hat ber ©orftanb batjenige Wut*

achten abgegeben, weichet fl<$ in ber Suriftifch^n ©o«henf(hrift

vom 15. Sebruar 1882 abgebmeft finbet.

7. Sie im vorjährigen ©friste erwähnte Meinung t*

veridmbenbeit gwifchen bem ©orftänbe ber^lnwaltt*

fammer unb ber Sberftaattanwaltfcha ft über bie $roge,

ob bie Änwaltflfaffe bie haaren ‘Äutlagen für ©oter*

örterungen ju tragen hat, welche von ber ©taattanwaltjchaft

ohne Antrag, Einwilligung unb ©iffen bet ©orftanbet gegen

ttRitglieber ber fSnwalttfammer ringelritet unb ohne ^Inftage

beim Ehrengericht wieber eingefteUt worben ünb, bat ihre 26fung

noch gefunben. Sie Stage hängt mit ber Stellung ber

©taattanwaltfchaft ;um ©orftänbe unb mit ber $anbhabung

ber bem Üepteren attrin übertragenen Slö$iplinarauffi<ht fo eng

jufammen, ba§ ihre prinjipiette ©ichtigfeit gewip auch von ber

SlnroalttfammcT nicht unterfchapt werben wirb. Sie Oberftaatt*

anwaltfchaft hat neuerbingt bei bem Dberlanbetgerichte unter

©erufung auf Urt. 59 Slbf. 2 ber Ä. Ü. D. bie Aufhebung

bet ben Erjap venoeigernben
,

angeblich „gefepwibrigen" ©or*

ftanbtbefchluffet beantragt, bet ©orftanb aber Mcfen 9lntTag alt

formell unjuläffig unb materiell unbegrünbet angefochtcn; bie

Entfcheibung ftebt noch aut.

8. Sat ehrengerichtliche ©erfahren farn in 3 Sälien

jur $lnwenbung.

3m erften würbe ber Ängefchulbigte ,
bem eine Seihe von

2«ffigfriten unb ©äuniniffen jur 2aft gelegt war, einet 5-h^1*
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terielben für crflärt unb gcc einer Wrlbfttafe ton 50 95.,

fowie in tif fiälfte bet Höften vcrurtbeilt währenb im llebrigen

greifprechiieeg erfolgte.

3m gwriten gaile oerurtt;eilte bat tS^reugrrieJjt ben Ange*

fchulbigten »egen fortgefeptet Säumigfeit in bet Ausführung

eine« übernommenen Auftrags nnb in bet Befolgung einer An*

otbnung beS Borftanb« (f. oben 9it. 8) nutet Annahme erheb-

licher SRilbttungSgtünbe jur Strafe btt SBarnung iotoie in bie

Soften beS BttfahrenS. 3nc britten gaile, »eiltet eine Sin (läge

»egen fPftitgtonicgung fcurtb einen (Srprrffungsoerfuch, »egen

beflen bet AngcRagtr bereits ftraigercchtlcdi abjeurtheilt »otben

•ft (Art. 65 Abj. 3 bet iK. A. D.), fowie tunt Bemach-

lifftguug einet if in übertragenen BedjtajacfK betraf, muhte bie

fhmptoerbanblung tun oor bem Schluffe ber Beweisaufnahme

wegen Benennung eines neuen HntlaftungSgeugcn abgebrochen

unb oertagt »erben. Sie anberuritc {cauptoerhanblung füllt

ins neue ©efibäfisjaf't.

3n einem oierten gatte batte bat Obrengerictt barübet tu

fcej (titelten
,

ob »iber einen BechtSanualt, gegen »tilgen »egen

Beleibignng eintS Beamten im Strafserfahren eine Berurthei-

iung ergaugen »ar, auit nce^ bas ehrengerichtliche Berfahren ju

eröffnen fei. 3« Uebereinftimmung mit bet Sinfiitt bet Ober-

Staattannalts würbe bie grage stmeint, »eil fein eigentlicher

Berftog gegen bie Bhrt «nb SBürbe bet Berufs oorlag.

Sm? bftn 3af|tt8=!8fTid)t httreffenb bie Äntoalt««

foratntr im Segitf beb Cbertonbebgcri^tS

'Jfnumburcj.

3n bem fferfonenftanbe bet Hammer traten folgenbe Ber-

änberungen ein:

Eurch 2 ob ober Bieberlegung bet Amtet fitieben aut

5 fDlitglleber, bagegen fugten bie 3ulaffung na<t 9 unb traten

bitter ihre Steilen an: 8 fDXtglieber, fo bat ber 3»gang im

öaeegtn 3 betrag.

Unter ben neu jugelaffenen SRftgliebern befinbeit ttch

2 AmtSrittter, 5 Affefforen unb 1 älterer Anwalt. Bon ben-

feilen liefen fl<b 6 bei Amttgerietteu unb 2 bei Sanbgeri^ten

uieber.

Das $erfcnal bet Borftanbet unb feinet e^rorrgeric^tlie^en

Autfgiuffet blieb in biefem 3at« unoeränbert.

St gingen im (Sangen 116 Bej^wetben ein, »ooon 43

alt unbegrünbet jutüdgewiefen jfnb. Sie meiften betrafen Ber-

fcblcppucegcn im ©ef^äfttbetriebe, eetgögerte Bearbeitung unb

nnterlaffeue Antfunft« • Srtljeilung (Sücffenbung oon Acten,

Urfuuben unb bergt.). Seine einjige Befe^aerbe führte ju einer

ehrengerichtlichen Unterfm^ung
, fo baff bas (Ehrengericht iin oer-

gangenen Sabre feinen Anlajj batte, in gunction gu treten.

Eiet Sejultat ift ein 3«<hen guter unb treuer Amtsführung

ber Äanimermitglieber
,

gugleich eine ber günftigen golgen ber

tKe^ttanwaitt • Orbnung. 3nbem bat Eitciptinargefeh gegen-

wärtig ben Anwälten felbft bie £anbhabung ber Eisdplin über

«bre ©eruftgenoffen anoertraut unb nnt nic^t blofc, wie früher

m ©emägb<<t ber Berorbnung eom 30. April 1847 über bie

Bitbung einet (Sbrenratbet
,
jnr ÜRitwirtung an ben meift auf

Snitiatloe beS Oberftaatf-Anwaltt eingcleiteten Unterfuibungen

berufen bat, ift bem Borftanbe bie ÜRögliebfeit gewährt, ba, wo

OrbnungSwibrigfeiten beroortreten
, rechtzeitig mahneteb unb

warnenb eingufchreiten
,

Srrtbümer ju berichtigen
,

labet unb

Wigbitligung autgufprcchen unb fo hhon im Auffubttwege burep

milbere Büttel ber Eistiplin bat jn erreichen, was fonft nur

butib Eisciplinarftrafen möglich »at.

3n tiefer Begiepung barf batan erinnert werben, tag bie

grage: inwieweit ber Borftanb nach bet SRechttonwaltt-Orbnung

bat Siecht bat, Bügen gegen bie Aauimermitgüeber auch ohne

förmliche ehrengerichtliche Unterfuibung auSgujprecben
, auf bem

im September o. 3t. ;u {teibelberg ftattgebabten Auwaitttage

bitcutirt würbe unb bie Berfammiung biefelbe einftimmig bejaht

bat, inbem fte ber Anficbt war, tag tiefet 9iügere<bt alt ein

notbwenbiget Büttel ber Eitcipllec aut bem Begriffe bet Auf-

fuhttrcchts oon felbft folge unb auch in praxi allgemein geübt

unb anerfannt werbe, tag (nsbefonbere berartige »om Borftanbe

autgebenbe Bügen oon ben betrefjenben Biitgliebcrn erfabrungt-

mäßig auch ohne oorgängige Unterfu<bnng bereitwilligft acceptirt

würben. ffllan war bähet gugleich bcgüglich ber ferneren grage:

ob nicht bem betreffenben Bütgliebe gegen eine berartige, vorn

Borftanbe autgefprochene Büge ein BechtSmittel — ©erwerbe

ober Berufccng auf ehrengerichtliche Unter|u<hung — eingu-

räumen fei, barin einig, bah nach ben bisherigen Befahrungen

fcch ein Bebütfnig ju einer gefejgeberifchen Aenberung nicht per-

autgeftellt habe.

Eie oermittelnbe Ibätigfeit bet Borftanbet würbe im oer-

gangenen Sabre mehrfach, unb gwar gur Beilegung oon Streitig-

feiten gwifchen Aammermitgliebern in 1 gälte, gwifepen ÜRit-

gliebcni unb Auftraggeber in 3 gälten (Äoftenfachen unb Schaben«-

anfprüepe) in Anfpruch genommen unb hatte in allen gätten

ben gewünfehten (Erfolg.

(Sin Gutachten bet Borftanbet würbe begüglicb ber bei einer

Beoifion ber Auwalttgebübren-Drbnung abjuänbernben fluncte

mtttelft Befcriptt oorn 4. Siooembet 0. 3t. erforbert unb oom

Borftanbe unter bem 20. Bosember o. 3t. erftattet.

Ohne auf bie grage übet bie Botbwenbigfeit einer Seoi-

fcotc ber (Sebüpten-Orbnung näher eingehen jn wollen, fei be-

merft, bag nach ben bisher gemalten (Erfahrungen bie Anwalts-

gejehäfte inSbefonbete in Btocefffacpen feit (Einführung bet

6. f). D. im hiefegen DbrrlanbeSgeticpttbegitf im Bücfgange be-

griffen finb unb bie Hinnahmen bet Anwälte, gurnal bei ber

ringthetenrn freien Soucurrcng, fiep im AOgemrintn oerminbert

haben; baff baber eine erhebliche ^erabfegung bet ©ebühren

bir golge haben bürfte, bit Spljtenj vieler Anwälte gu ge-

fäfetben .*)

3m Bufammenhange mit ber oorgelegtrn grage hat brr

Borftanb in feiutm Wutacbten auch brn Uuftanb, bag bie Aus-

lagen an flortiS unb Unfoften in Armenfachen gegenwärtig oon

bem, ber armen Partei gugeotbneten Anwälte getragen werben

müjfen, jur Sprache gebracht unb untet feinweis auf bat im

fiergogthum Anhalt befolgte Beifpiei ben ©rlaft einet gleichen

*) Sllr fügen bingn, bah biet u. 0. namentlich oon ben An-

wälten ber Amtsgerichte gelten möchte, atfo grrabe ba, wo bie BiebfT-

taffung ntatr Anwälte auch bem verrn 3jS!. befonbert nothweitbfg

crfchetcct
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©eftimmung auch für $>reu§en votgefchlagen. Es beruht He6

in Anhalt befolgte Sjerfa^ren nicht auf einer lanbcSgefeblichen

Anorbuuug, fonbern auf einem vom 2. ©. Seffau in eiuer

'Procefjfache gefa&ten ©efchluffe vom 7. ©ärj 1880.

Sarin wirb bie ErftattungSpflicht iener Auslagen an ben

Anuenauwalt als eine auf bem öffentlichen 3ied)t frmibenbe

?aft bet ©erichtöbarfeit charaftcrifirt, uub biefer ©rutibfap bürfte

auch für $*reufjen nach beu üljeil II. Sit. 17 §§ 1, 3 uub 102

beS allgemeinen CanbrechtS gegebenen ©erfchriften über bie 2aftcu

ber ©erichtSbarfeit jutreffenb fein.

Äammerverjauimlungen fanben im vorigen 3a^rc 1,

•Bifeungen bei ©orftanbeS 2 ftatt; im Uebrigen würben bie

©efchäftc burch {dpriftli^eS ©ctiren mittelft 11 miau ff <hreiben

erlebigt.

3m 91ü<fbli<f auf biefe gefammte ©efchäftStbatigfeit (anu

über bie ©irfungeu unb ben Einfluß ber 9t. 91. £). auf unfer

AnwaltSleben auch auS bem vorigen 3al?re nur ©ünftigeS bc*

rietet werben. Auch ber AnwaltStag in £eibelberg, wenngleich

er in ber 9t A. £>. noch nicht ade ©ünf<he unfereS StanbcS

erfüllt fab, erfannte boch an, baff biefelbe beiu Sefjteren eine

befriebigenbe jDrganifation gegeben unb bie ©ejichungen ber

Anwaltfchaft tu ben Suftigbehörben
,

wie ber SRitgliebcr unter

einanber, in richtiger ©eife georbnet habe; einzelne abwrichenbe

Auffaffuugen, wie fie beifpielSweife in betu ©efchluffe beS £). 2. ©.
SreSben vom 16. Secember 1880 — mitget^eilt in ber

3uriftif<$en ©o<henf<hrift de 1881 ©. 53, 127 — ^ervorge*

treten fmb, — welker ©efchlufi baS ©eltungSgebiet ber 91. 91. O.

auf bie neuereu SufHjgefe&c beft^ränfen will, im Uebrigeu

aber noch bie früheren SiSeiplinargefebe als in Äraft befte^enb

betrautet —

,

würben als Sntljümer bezeichnet, bie eine Wb*

änberung im ©ege ber ©efepgebung nicht erweiterten.

'.lud) wir fönneu aus ben in unferem ©e$irf gemalten

Erfahrungen bem nur beiftimmen, möchten aber baS Gebiet ber

9t 91. £). noch nach einer Stiftung Win erweitert fehro.

ES betrifft bie« bie grage ber ©ilbung von ^enfionS*

©ereineu für arbeitsunfähig geworbene Anwälte unb für ©ittwen

unb ©aifen verdorbener ÜJlitglieber. ©et ben ©orarbeiten $u

biefer grage gelangt man immer mehr tu ber Ueberjeuguug, baff

wegen ber verfchiebenartigen 3ntcreffen unb 2ebenSftedungen ber

Anwälte bie ©ilbung eines Allgemeinen $enfionS*©ereinS für

baS gefammte Seutfche 9iei<W fcWwerlicW ju erhoffen ift uub eine

2öfung biefer Stage nur in Heineren Äreifen möglich fein wirb,

©aturgemäf} würbe biefe Aufgabe nach nnferet gegenwärtigen

©erfaffung ben ObetlanbeSgeri<ht&*©ejirtca jufaUen, bie einjeln

ober mehrere infammen fi<h Ju 9)enfumS*©«reineu ju vereinigen

Watten.

Sic Erfahrung lehrt jeboch, wie ferner es ift, berartige

3uftitute lebiglich aus ber freien Enti<hlte§ung ber ©etheiltgten

in’S 2eben ju rufen ober auch nut wo tic bereits beftehen,

am Seben ju erhalten, ffiir ftub in unferem ©ejirf in ber

glücflichen 2age, einen ^enfionS* herein ju befi^en, welcher,

ursprünglich auf bie 3 9tppeHationSgerichtS*8e{irfe ber f)rovin$

0achieu berechnet, gegenwärtig auf beu gaujen DberlanbeS«

gerichts*©eiirf ©aumburg auSgebehnt ift

Objchon feit 1862 in fegenSrcicher ©irffamfeit befteWenb,

erfreut fich auch biefer herein noch nicht ber Sheilnahme, ber

er jur vollen Erfüllung feiner Aufgabe bebarf, uub von ben

169 ©itgliebern unfereS ©ejitfS $ählt n nut 92 ja feinen

SOlitgliebem.

Sa liegt eS nach bcS ©orfipenben Safürhalten ber 91. 9t £>,

ob, biefen ©eftrebungen ju ^)ülfc ju fommeu.

©id man auch obligatorifche ©ei»

tritt«« unb ©eitragSpfticht färnnitlitber Anwälte $u berartigen

©ereiueu im ©ege ber ^efepgebung )u ftatuiren, fo wäre bo<h

fchou viel gewonnen, wenn bie 9i. 9L O. bie fVnfronSfrage

wenigftenS ju benjenigen Angelegenheiten, welche einer ©efchlug*

faffung butch bie lammet unterliegen, gählnt unb bem § 48

ber 9t A. O. als 9hr. 4 eine entfprechcnbe ©eftimmung hin$n *

fügen wodte. Es würbe bamit für biefe, für bie fodalen

3ntereffen ber Anwaltfchaft fo hochwichtige Angelegenheit ein

gefeblich« ©oben geraffen unb bem ©orftanbe eine .franbhabe

für bie Snangriffnahme berfelbeu gegeben fein, an bet eS bis

fffet noch fehlt.

^oläffiflfrit btr ötrnfnitfl flffltn bie ®Tttid)tibBng

im ,ftüftctt|mnftc, nenn ber Streit übet bie ,§aupt-

fac^c erlebigt ift. § 94 6. ^}. sD.

6rf. beS 9i. I. E. <£. vom 3. IWai 1882 i, <S.

©ogclcr c. JKabbe. 9U. 232/82 I. O. 2. ©. Hamburg.

Sie vorliegenbe 'Projefcfache hat ihrem urfprünglichen ^>anpt*

gegenftanbe nach, wähtenb fie beim (Berichte erfter 3nftanj an-

hängig war, ohne llrtheil ihre Erlebigung gefunbeu; baS llrt^etl

bei I. JiKithterS hatte ju feinem einjigen Schalte bie ©erurtbri*

lung bcS Klägers in bie Äoftcii beS 9ie(htSftreiteS. Sie hier*

gegen von bem Äläger erhobene ©erufung ift, unter ©crurthei-

lung beffelbeir in bie Snftanjfoftcn vom OberlanbeSgericht

als unguläfüg verworfen worben. Auf 9levi)lon bcS JUägcrS ift

baS llrtheil beS OberlanbcSgerichtS aufgehoben unb bie ©ernfung

für juläfdg erflärt.

©rünbe.

Ser ©ortlaut beS § 94 ber Eivilprojefcorbnung

:

„Sie Anfechtung ber Entfcheibung über ben Äoften*

puutt ift un^uläffig, wenn nicht gegen bie Entfärbung

in ber £>auptfache rin tKechtSmittel eingelegt wirb/4

lägt bie frage minbeftenS offen, wie eS mit ber 3nläffigfeit

eines gegen bie Entfcheibung beS ÄoftenpunfteS gerichteten JRechtS*

mittels in folgen $äden flehen fod, wo eine Entfcheibung in

ber ^>auptfache überhaupt nicht vorliegt 0<hon von biefem

©taubpunfte aus muffte man, fo lange feine für baS ©egen»

tbeil fprecheuben innereu ©rünbe erficfytlid? ftnb, für folche Säde

{Rechtsmittel für ftatthaft erflären, ba man ftd> im 3weifel

immer für bie 3ulafjung ber im Adgemriuen in bem geltenben

^ro^egfpfteme auerfanuten 9iechtSmittel ju entfeheiben hat. ES

läf;t fich aber fogar fageu, baf? ( fobalb überhaupt nur noch über

ben Äojtenpunft ju entfeheiben ift, ber ©egenfafc jwifchen Äoften*

puntt unb ^auptfache gan^ wegfädt, unb bie Äoftenentfcpeibung

zugleich bie Entfcheibuug über bie ^)auptfache barftedt. ©imrnt

man bieS an, fo bleibt hier für eine Anwenbung bcs § 94 fogar

überhaupt fein 9tauui mehr.

©eichet von biefen beiben Auffaffnngen man auch ben

©orjug geben ju muffen glaubt, in jebem Salle gelangt man

bagu, mit
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Birfmeper, in ber fDlecfleuburger 3dtf$rift für

9iccht*pflegc unb IRechtAwiffenfchaft, Banb 1, ©eite 82 f.

unb ©eite 320 ff.,

bte freilich bi*her nteiftend angenommene Auslegung be* § 94,

wonach berfelb« jebe* lebiglich gfg«i ei|lf ÄoftcnentfReibung ge*

nutete ^Rechtsmittel auSjcblöfie, $u verwerfen. Sür bie be*

fördnftcte Tragweite bet fraglichen ©efepeßbeftiimming läfct ft<h

au<b ein guter innerer ©runb bcnfen, itämltch bafc innerhalb

berfelben StechtAfache feineßfaU* etnanber wiberftrritenbe fRechtß*

aujfaffungen ferfSiebener 3«ftanzen bei (Sntfcheibung bet £aupt*

fache unb be* Äoftenpunfte* feden jur ©eltung fomnien tonnen,

toä^renb anbererfeit* bie h&h«* 3nftan) eben fo wenig genötigt

jein fod, auf ©runb berjenigen $Re<ht*auffaffung , nach welker

oon ber untern Snftanj bie £auptfa<he beurt^eilt worben ift,

o^ne eigene Nachprüfung berfelben bei* Äoftenpunft zu entleiben.

2Me* ift in ber Ityat auch al* ber legislative ©runb ber im

§ 94 enthaltenen Beftimmung in ben Begrünbungen ber ver-

triebenen Borarbeiten zur geltenben (Sioilprozefjorbnung oon

bem ’preutjifthen Entwürfe oon 1864 an bezeichnet worben. <Ss

liegt aber auf ber -panb, ba§ biefer ©runb ba gar nicht ju-

treffen würbe, wo eine (Sntfcheibung über eine oom Äoftenpunfte

oerfchiebene pauptfache überhaupt nicht mehr ju fallen war unb

bähet auch n*<ht gefüllt ift. ©o hat benn auch b« Sieferent

ber 9iorbbeutfchen ßioilprozefj*(Sonitniffton e* laut ©eite 1547

ber $>rotofofle ber lepteren al* felbftoerftänblich angefehen, bajj

gegen ein lebt glich ben Äoftenpunft bctreffenbe* Urtheil bie

©erufung .juläffig fein werbe. Dem gegenüber füllt natürlich

nur wenig in* ©ewicbt, bafi in ben Beratungen ber ÜKeichAtagA*

(vcmmiffton laut ©eite 519 ber $roto!ode berfelben auch «ue

entgegengefepe Auffaffuitg howorgetrcten ift.

Unterftüpt wirb ba* engere Berflänbnfg be* § 94 ber

&i»ilproze§orbnung noch baburch, baff auf biefe SBeife ba* jept

geltenbc Stecpt mit ber h<nrf<henbei! Stpre be* früheren gemeinen

Öioilproje&rethte* in (Sinflang bleibt. Da bort bie ’Proje^foften

nicht mit in Anfchlag gebracht würben, wenn c* fi<h barnm
panbelte, bie pohe ber Bejchwerbefuminc mit JRücffuht auf bie

3ulaffigteit ber AppeQatiou zu ermitteln, fo lieg man folge*

richtig wegen be* Äoftenpunfte* aflein bie Appellation gar nicht

ja, unb bocp würbe bie leptete bann nicht auögef^lojfen, wenn
bie Äoften ben au*fchltefjli<hen ©egenftanb be* anjufechtenben

©rfenntniffe* bilbetcn unb in ihrem betrage bie gefepliche Appel*

lation*fumme erreichten.

B«gL bie fRachweifungen bei Birfmeper a. a. D.
©eite 322 ff. grcilich waren biejenigen Beftimmungen be*

früheren $)reuf;ifchcn JRechteA, welche Befcpränfungen ber

^Rechtsmittel wegen be* Äoftenpunfte* enthielten, nicht oon eben

berfelben Bcftaffenheit; aber bie ßioilprojeporbnang fteÜt fleh,

wa* bie ©ebanblung ber Äoften anlangt, in ber Beziehung eben

ganz auf ben ©tanbpunft be* früheren gemeinen Siechte*, ba§

biefelben nach § * einerfeit* bei ber 23ertb*beTechnung unbe*

rücfftchtigt bleiben, anbererfeit* aber hoch nur bann, wenn fie

al* fRebcnforberungen geltenb gemacht werben, alfo nicht wenn

fie ben alleinigen ©treitgegenftanb bilben.

(SA lä|t ftch nicht oetfennen, ba§, wenn man einmal IRechtS*

mittel in Süden, wo eine von ber Äoftenentfcheibung oerfchie*

bene (Sntfcheibung über eine pauptfach? gar nicht oorliegt, al*

ftatthaft betrachtet, bann manche (Sonjequenzen babin ju führen

fcheinen, jolche auch ba zujulaffen, wo ba* Urtheil Zttat «ne

(Sntfcheibung über bie $auptfache enthalt, ber gartet aber ein

Zuläjjige* ^Rechtsmittel in biefer Beziehung nicht ju ©cbote ftebt;

oergl. Birfmeper a. a.O., ©eite 340, Anmerfung 36.

Anberentbeil* würben aber hoch nicht alle ©rünbe, bie für bie

hier zunächst ju entfeheibenbe Stage mapgebenb finb, auch bei

biefer weiteren Solgcmng
.
zutreffen ; vielmehr würben berfelben

erbebliche ©inwenbungen au* bem SBortlaute ber (Sioilprojeg*

orfcnung entgegenftehen. Da nun hoch biefe beiben Stagen

innerlich nicht untrennbar oerbunben jinb, fo wirb bie zweite

hier bahin geftedt gelaffen.

(Sine mögliche (Sinwenbung gegen bie hi« getroffene (Snt*

fcheibung rauft aber noch berührt werben. Der § 94 erflärt

feinem SBortlaute nach bie (ginlegung be* SiechtAmittel* gegen

bie in ber pauptfadje ergangene (Sntfcheibung für mafrgebenb.

©ewfhnli<h i“* Anfchluffe h»«fl« angenommen, e* fchabe

nicht, wenn nachh« ba* 9techt*mitte( theilweife, nämlich in An*

fehung ber ^auptfache, zurüefgenommen werbe; fo auch Birf*

meper a. a. 0. ©eite 344. ©enaner mu^ man ^ebenfalls

fageu, ba§ e* eigentlich r,nc partielle 3utütfnahmc ber

Berufung ober ber IReoifton überhaupt niept giebt; gemeint fein

fann hi« nur bie (Sinicbränfung bet Berufung*- ober tReoifion*-

emträge, wie auch $. B. oon ^ilmow*fi unb ?eov zu § 94

bemerfen.

(S* febeint aber meiften* überleben zu fein, baff oor Adern

eine partiede (Sinlegung ber Berufung ober ber Äeoifion, nur

ben Äoftenpuntt betreffenb, fobalb nur überhaupt eine für bie

f)artei formed anfechtbare (Sntfcheibung in ber pauptfache oor*

liept, gar nicht vorfommen fann. ©ingelegt wirb bie Berufung

unb bie Steoijion uach ben §§ 479 unb 515 ber ©tvilprojeh*

orbnung immer nur im ©an;en; beftiumtc Anträge jinb babei

nicht wefentlich, unb wenn fie nach ben §§ 480 unb 516 in

ben ©chriftfäpen enthalten finb, fo finb fie ohne Bebeutung füt

bie ©achentfcheibung; mit ®irfung werben fte erft in ber münb*

liehen Berhanblung geftedt. Die (Sinlegung betrifft alfo in

bem oorauAgefcpten SaUe nothwenbig immer auch bie ©nt*

fcheibung in bet Hauptfach«. -pierauA würbe folgen, baff für

bie mögliche Anwenbung be* § 94, wenigften* fo viel bie Be-

rufung unb bie IReoifion anlangt, überhaupt nur bie Sädc

übrig bleiben, welche nach ber hi« angenommenen Anficht gerate

berfelben nicht unterliegen foden, unb bie* fönute al* ©egen*

grunb in* ©ewicht zu faden fcheinen. Allein e* fann wohl

faum bezweifelt werben, eben weil eß eine partiede (Sinlegung

ber Berufung unb bet SRevifion überhaupt nicht giebt, unb

weil auch nicht anzunehmen ift #
ta§ nach bem ffiiOen be* ©e*

fepgeber* biefe 9techt*mittel in Betreff bet bur<h § 94 geregelten

STage praftijch anber* geftedt fein foQten, al* bie Befchwerbe,

bap ba* 2öort „eingelegt" h^« nl,t serfehentlich gebraucht, unb

bap Die Anficht, wonach e* für bie Autoenbung be* § 94 auf

bie in ber müublidjen Berhanblung geftettten Anträge nicht an*

fommen fod, für irrig zu halten ift, bag vielmehr ber § 94 ge*

lefen werben mup, al* ob er lautete: „wenn nicht auch

(Sntfcheibung in ber -frauptfache angefoebten wirb," nämlich:

„burch 9ie<htflmittel* Antrag angefochten wirb." Damit

fäUt jener fepeinbare ©egengrunb bahin.



®orf bet Anwalt be# ®eflagten, ber eine fd)rift(icf|e

Slagebcantroortimg einßcrcit^t fmt, bic int § 13

3<jfet 1 ber (SleliillfrenDrbnttng für iHcdjtsanwälte

feftgefe^te ^rsgeftgc&filft nadj bent Söertlje beb

in ber Älage angegebenen Steeitgegenftanbc«

beregnen, Wenn bic Singe twt bem äkrfjanbitmgi!*

tetmine burd| einen bei bem '-8i>rfit}eti&cn beb

l'nnbgeridjtd cingcrcirtjtcn Sdjriftiab in bet .ttanftt*

fai^e gurflrfgcnommcn nnb bie tminblidfc SUcrbnnb*

lung fclbft bcmiincfjil auf ben Softenfmnft

bejrijrntift wirb?

beß 8t. ©. HI. & 0. vom 5. ©lai 1882 i. 0.

-ßobeler c. 0ctpp. D. 9. ©. 2>armftabt.

2Vr I. Otiater ^atte obige grage bejaht, bet II. SRi^ter

foltbe verneint. Saß 31. ©. ift bem I. 9Mtbter beigetreten unb

bat beffen Verfügung wieber hergefteflt.

©tünbe:

©atb § 9 ber ©ebübrenorbnung für ^ietbtßanwälte werben

bie ©ebübren ber 9i«btßanwaltc nach bem Söert^e beß 0treit»

gegenftonbeß erhoben. Sluf bie SBertbßberedjnung finben natb

§ 10 ibid. bie 3>orfcbriftcn bet §§ 9 biß 13 beß ©eritbtßfoften*

gefe^c# Slnwenbung unb tiefe »rrwrifen wiebetum (§ 9) auf bie

§§ 3 biß 9 ber (Sivilproßorbnung. 9lad? § 4 ber lefeteren i*t

aber für jene 2Öered)ming fcer 3*itpunft ber ©rbebung feer

jUage mafigebenb unb manu bie Älage als erbeben gilt, be*

ftimiuen bie §§ 230 unb 460 ber ßivilproßorbnung.

3n ©emäßb«t biefer 33orfc^riften mar vor £flem für ben

Anwalt bet Älügerin, bejüglitf» ber ©ebübrenanfäbe ju*

na 4> ft ber unbeanitanbet auf 2100 ©iaTf gewürbtgte SBerttj ber

©runbftücfe, wegen welker bie Solenniftruug beß gericbtli<b

anßgefertigten ^beiljettclß verlangt würbe, alß in Streit befangeu

anjufeben unb unbebenflitb ba^e berfelbe bie in § 13 3iff« 1

ber ©ebübrenorbnung für IRetbtßanwalte &ugebiQigte $>rcgeg»

gebubt natb § 9 3iffet 11 ibid. alß bie bem Slnwalte gefe$li<b

juftebenbe Vergütung für feine gefammte $b&tigleit

außerhalb ber münblitben ÜSerbanblung an^ufpredjeu.

JDaffelbc muß aber au<b für ben Anwalt beß S3eflagten,

in 9iütffftbt auf ben Großbetrieb
,
jum 3»etfe ber JRetbtßver*

tbeibigung gelten. 3®ar bat bie llnterlaffung ber ©inteitbung

einer Älagebeantwortung (§ 244 ber ßivilproßorbnung) feine

©atbtbeile iu ber ©acbe felbft jur golge, faOß nur Öeflagter

in ber münblitben Slerbanblung ficb erflärt; allein eß liegt au#

oerftbiebeneu ©rünben im 3ntereffc beß öetlagten, einen vor*

bereitenben 0d?riftfa$ einjureitben. Unb wenn bieß, wie bi«,

gejuben ift, fo bat ber Anwalt be# 33ftlagten ben Groß ge*

rate fo außerhalb ber münblitben ÜBerbanblung betrieben, wie

ber Anwalt beß Älagerß. £>b bie Grojeßgcbübr beui erfteren

auch in bem gaüe jujugefteben fei, wenn er feinen »orbereiteuben

0<briftfab überreicht
,

liegt außerhalb ber ©renjen ber gegen*

wärtigen ©ntftbeibung.

91un fonnte atlerbingß eine Seftbränfung beß burtb bie

Älageerbebung flirten 0treitobj[ectß auf bie Gtoje&f offen

burtb bie 3urütfnab«ie ber Älage in ber .ftauptfatbc ftatt*

fiitbcn unb biefe 3urütfnabme natb § 243 ber ßtvilpreßorbnung

ebenfowobl fibttftlttb vor bem ÜBrrbanblungßtcrmin, wie burtb

(Irflanmg bei ber ut ü n b l i <b e n IBerbanblung erfolgen. Stilein

jut SBirffauifcil «ner 3«rütfnabnie burtb ©tbriftfaß gehört

natb bem flarea ©ortlaute beß ©efefceß bie 3nftellung jene#

Stfteß. ßine nur bei bem ^orfipenben beß ©critbtß ober fonft

außergeriibtlitb bem Ibeflagten gevjenüber erflörte 3urütfnabme

ift alß foltbe ganj bebeutungßloß; Re binbet nicht ben Älaget

unb erjeugt feine Stctfite für ben ©eflagtcn. C5rft von bem

©lomente an, alß Klägerin vor bem (Eintritte in bie münblitbe

Ülerbanblung erflaren lieb, ^<*9 Re ben Älageanfprutb «uf bie

Grojefjfoftcn beftbrönfe, bilbetcn leßtere habet außftbließlub

ben Stmtgegenftanb unb war bie SJetbanblnngßgebübr für

beibe Slnwälte natb § 13 3»ff« 2 tefp. § 9 3iff« 3

bübrenorbnung für 3ie<btßanwältc anjufefceu. ?rgenb wel^c

rütfwirfenbe flraft auf bie 33eineffung ber Großgebübr fann

aber fencr Srflftrung uidit beigelegt werben. 5)ieß ÄOeß ift

eine notbwenbige golge beß in § 12 beß ©ertthtßfoftengefebeß

außgejprotbenen
, natb § 10 ber ©cbübrenorbnung für JKetbtß*

anwalte an<b für bie Slnwaltßgebübren niapgebenbcn ©runb-

fa|je#, baß für Slfte, mcltbe einen Strcitobfectß be-

treffen, bie ©ebübren natb Qöertbe biefeß 2-b^^

fontmen.

©Mt Unretbt nimmt baß Dberlanbeßgeritbt jnm SSußgangßs

punfte feineß ©eftblnffeß bie tbatfacbtichß ©rwägung, bajj ber

Groß burtb bie Untetjeitbnung be# scn^tcn be#

Öurator# beß ©eflagten in ber ^auptfatbe vor ber münblitben

ißerbanblung erlebigt gewefen fei. 5)er materielle #lnjpruib

war allerbingß babunb außergeritbtlitb befeitigt; ber formelle

Slniprutb (bie Älagc) in ber *f>anptfatbe Mb aber erft bei bem

Öintritte in Jene iöerbanblung feine (Srlebigung unb für bie im

Sntereffe feineß ©lanbanten biß babin aufgewenbete $b<*tigfeit

ift ber Slnwalt beß Jöeflagten natb bem ©oraußgef^itften natb

©tafigabe ber fRed?tßbüngigfcit ber Strettjatbe (§ 235 ber (5ivU*

preßorbnung) $u bonoriren. —

inwieweit fann wegen eine« SBcrfloftcS gegen baü

^3reujiifd)c (liefet; nom 11. Sölni 1873 über bic

Sotbilbung unb Aufteilung ber (ftetftU^en bie

(ßültigfeit einer (f^efi^liepng attgefo^ten werben.

ß,t. 6eS 3i. &. I. f>. ©. >tn 5. 'Kai 1872 i. ®. Jange

c. Üang«. 9lr. 52,82 L .p. D. 8. ®. .panmi.

ß« ift bie ©beliefert eine» Äinbe» beftritten, Beil bie im

cbemaligeu {leijDgtbain ®efifalcn am 9. Kätj 1874 ge*

fgllofiene Sb' b" Sltern nic^t gültig ju Staube gefcinmen fei.

£Der I. Mittler tat bie Stultigfeit ber Sbe angenommen, ber

II. iol$e orrneiiit. Stuf Streiften ber Übertreter be» Äitibe» ift

ba» Urtljeil be» I. Stifter« »iebet ^ergejtettt.

©tünbet
Kit Siecfit t|at ber SippeltatiemSritfiter bic präfubicieHc

gtage nad, ber ©ültigfert ber am 4. Kugttft 1874, alfo rer

bem 3ntrafttreteii bc» ©eiege» sem 9. Kütj 1874 »eit ben

Sltern bei Kläger» in ©enttiri^en im tperäegtfram ffieftfalen,

Bnfelbft bie erften btei Sitel be» jmeiten i^eil» be» Allgemeinen
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Sanbgeridjfi nicht angeführt finb, ($ub(. patent vom 21. 3uni

1825 Gefe&- Sammlung (ante 153) gefdjleffnten ©h* nach

fanonif^ettt (Recht unb in«befonbere nach bem Conc. Trident.

(c»p. XXIV. decret. d. natr. ref. cap. 1) beurteilt unb ba»

nach angenommen, ba§ ber mit ber ©crwaltung be« Pfarramt#

ju ©ontfirchen f<hon oer ©rlaf) ber ©latgefe&e witerrufliih be-

auftragte fatholifche trieftet ©letten, welker bie Srauung oor-

genommen bat, $u Afftiienj bd Schließung bet ©he infowrit

berechtigt war, als nic^t bie ©taigefepe oon 1878 dne Aenberung

geraffen haben.

Sefctere« nimmt ber AppeHation«richter an
, Jeboch mit

Unrast.

Set § 18 be« Gefepefl über bie ©orbilbuug unb Aufteilung

ber Geiftlichen oom 11. ©lai 1873 beftimmt:

3ebe$ Pfarramt ift innerhalb eine« Sabre« oom

Sage ber ©rlctigung — bauemb ;u beferen. —
9la<h Ablauf ber gtift ift ber Dberpräfifccnt befugt,

bie UBieberbefehung ber ©teile bu«h Gelbftrafen ju

erzwingen. Sie Ancrbuung unb geftfe^ung ber ©träfe

barf wieberfcolt werben, bi« bem Gefepe genügt ift.

Aujjerbem ift ber SOIinifter ber geiftlidjen Ungelegen*

beiten ermächtigt, bi« bahin Staatsmittel einjubehalten,

welche jur Unterhaltung ber Stelle ober beteiligen

geiftlichen Oberen bienen, ber ba« Pfarramt $u beferen

ober bie ©efefcung ju genehmigen bat.

6« ift jujugeben, baß biefer ©orfchrift, fowie bie fi<h an»

fcbliegeube be« § 19 o. a. £5 . gegen ba« Safein eine« Stecht«»

inftitut«, nämlich ge&cn bte©efefcnng ber ©farr- unb Seelforge»

Remter mit ad nutum amooiblen Geiftlichen ftch richtet,

•ftierau« folgt abet für bie ooliegenbe grage nicht«. Außer ben

im jwdten unb britten Slbfafc be« § 18 für ben gall ber

Säumntß in ber bauernben ®iebetbcfcfcung einer erlebigten Stelle

gegebenen 3»ang«mittcln orbnet unter ben im vierten Abfchnitt

be« Gefefcefl enthaltenen „Strafbeftimmungen" ber § 23 Abfafc 2

bie ©eftrafung beSjenigen an, ber geiftliehe Amtshandlungen in

einem oon ihm nicht bauemb oerwalteten ©farramie oornimmt,

nachbem er oon bem Dberpräfibcnten benachrichtigt worben, baß

ba« 3®ang«»erfahren behuf« SBicberbefeßung ber Stelle (§18
Abfafc 2) dngelritet fd. SBdtere geigen finb für ben hi** in

(Rebe ftehmben gall in bem gebauten Gefefc nicht angeorbnet.

SnAbefonbere ift barilt nicht beftimmt, baß ber früher gültig er-

thdlte Auftrag jur Verwaltung eine« erlebigten Pfarramt« nach

Ablauf ber einjährigen grift fraft be« Gefc(}e« annuQirt fei, ober

burch Anorbnung ber Staattbchcrbe annuHirt werben fönnc.

Sie ©eftimmung be« § 17 o. a. £>.:

Sie Uebertragung dne« gdft(i<hen Amte«, welche

ber ©orfchrift be« § 1 juwibetläuft, ober welche oor

Ablauf ber im § 15 für bie Erhebung be« ©infpruch«

gewahrten griff erfolgt, gilt alö nicht gesehen;
geftattet fdne analoge Anwenbung auf dnen gall, wo bie,

wenngleich wiberruftiehe Uebertragung be« geiftlichen Amte« oor

©daß be« Gefe^e« erfolgt ift. Senn in biefem galt ift bie

Uebertragung be« geiftlichen Amt« feine gefebwibrige gewejen.

3« bem Ungehorfam be« ©ijehof, bezüglich ber beftnitioen ©e»

febung ber fraglichen Stelle fann aber eine ftiUfchweigenbe

(Erneuerung be« urfprüngiiehen Aufträge«, mithin eine bem

Gefeb juwiber erfolgte neue Uebertragung be« geiftlichen Amte«

nicht gefunben werben. ©fl h^tte bähet einer befonberen ©e»

ftimmung beburft, bie früher gültig erfolgte Uebertragung gu

entfräften. (Eine folche ©eftimmung wirb nicht erfebt burch An*

orbnung be« 3^ang«oexfahren« nach § 18 Abiafc 2 a. a. D.

auch nicht burch hie Strafbeftimniung be« § 23 Kbfab 2.

(©ergl. ^inf^iu«, bie S>mißif(hen Äinhengefefce ber 3ahte 1874

unb 1875 Sdte 10 Art. 22 9lotc 1 Abfaß 2).

©benfowentg wirb bie Gültigfdt ber dnjelnen Amt«hanb-

lung fchon baburch auÄgefchleffen, baß biefelbe einem ftaatlichen

©erbot juwiber angenommen unb be«halb ftrafbar ift (oergf.

§ 78, 79 Sitel 10 $hdl II Aügemdnen 2anbrecht«). ©«
fommt inbeffen biefer Gefi<ht«punft bei dner unter ber $errf<haft

be« Concilium Tridentineum gcfchleffenen ©be nicht Wffentlieh

in ©etracht, wdl banach bie ©be nicht burch hie Stauung,

überhaupt nicht burth dne 2lmt«hanblung be« Geiftlichen voll-

logen, jonbern burch oer beuc dgenen Pfarrer in Gegenwart

oon minbeften« jwd 3*ugen abgegebene Gonfenßerflärung ber

©rautleute gefcbloffen wirb (Schulte unb ba« fatboliiehe

Äirtbenrecht ©anb 2 Seite 599, |)anbbuch be« fatholifchen Gbe*

recht« Seite 56. SSalter, Lehrbuch be« Äir«hcn recht«, 14. Auflage

Seite 659). Sem eignen Pfarrer ift gldchgefteOt: ab'us sacerdos,

de ipaius parochi acn ordinarii licentia. Cr« fonnnt alfo nun

immer auf bie Gigenfchaft be« Geiftlichen, oor welchem bie ®he

gefchloffeu wirb, an, ob beifelbe nämlich ber rigne Pfarrer bet

©rautleute (ober eine« berfelben), ober in gültiger ©eife belegtrt

ift. Sa§ lebtere« bei bem burch ben ©ifchof (ordinarins) mit

brr Verwaltung be« Pfarramt« ju ©ontfir«hen beauftragten

^rieftet OJletteu ber gall war, fann fdnem ©ebenfen imterliegen,

ift. auch, wie oben bereit« h^orgehoben, oon bem Slppeflatien«*

lichter angenommen worben. Siefcr Gigenfchaft aber fonnte

ber genannte $>riefter nur burch SBiherruf fdne« Aufträge«

Seiten« be« ©ifchof«, ober aber burch dne au«brü et-

liche gefe|jli«h e ©eftimmung entfldbet werben, welche, wie

bereit« bargethan, in bem Gefefc oom 11. ©tat 1873 nicht ent-

halten ift.

Sa nun auch nach 3«ha^ be« oon bem jc. ©letten bri

fdner riblichen 3eugenoetnehmung wahrgehaltenen Httefte« oom

1. September 1879 bie Srauung (6hef<hliefeung) in Gegenwart

jweier 3eugen ftattgefunben h«t, unb bie ©rautleute in ©ont»

firchen dnhetmifch waren, fo liegt eine ooßgültige ®he 3®H<hew

bem 3of«f toge jan. unb ber ©lütter be« Äläger« oor, burch

welche nach § Sitel 2 Shetl II be« Allgemeinen 2anbrecht«

ber oor ©ngehung ber ©he geborene Äläger, für beffen ©r»

jeuger 3»fef ?ange jan. burch ßetichtliche« ©rfenntnig recht«-

fräftig erflärt worben ift, bie (Rechte eine« ehelichen Äinbe« er-

langt hat.

3 ft bie Sefdjtoerbe ,^um SRei^cri^t flcgen be«

Äpftenfeftfe^ungSbcf^lii§ uom 9tnWaltSj»mngt

befreit? §§ 74, 98 ®. D.
S < i l u fe

be« !K. &. IV. 6. e. »ein II. Wai 1882 i. ©.

pfiffet c. Slfeniann IV. B». 42/82 D. 8. Ö. {lamm.

5>a« 8i. ®. t?.it bie obige Stage unter SBtnoerfung ber

»on einem Xnualte nid;t unler;ei<^neten Sefgnoetbe al« un-

jul&ffig »erneint
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($rünbe:

9Ud> § 74 ber Giv i 1*pn>zeß *£>rbnung unb beui ©ejdjluß

ber vereinigten Qioilfenate be« StcichSgericbtS vom 29. April 1880

(Givil‘©ntjcfcb. 1. 8eitc 431) muß eine vom StcicbSgerlcht ju

entjehribenbe ©efehwerbe, wenn bte 93 cf(bwerbefc^rift beim StcidjS*

geriet eingerriebt wirb, ber Siegel nad? von einem bei bemfelben

jugelaffcnen StechtSanwalt unterzeichnet fein. ©ine ber im § 532

bafdbft aufgeführten Ausnahmen liegt nicht vor unb e« fann auch

barauS, baß nad> § 98 ba« ©efu<h um geftfegung be« zu er*

ftattenben ©etrageS ber Prozeßfoiten vor bem ©erichtSfchrribcr

ju pretofofl ertlärt werben fann, bic ©efreiung ber gegen ben

geftfegungSbefchluß erhobenen ©efehwerbe vom Anwaltszwange

nicht gefolgert »erben, ba biefc ©eftimmung nur für bat bei

bem (Bericht er ft er Sn [tanz anjubringenbe ©efnch gegeben

ift. Senn, wäre ber ©efeggeber bavon auSgcgangen, baß in

allen fallen, in »eichen ber Antrag ober bad ©efueb, auf

»eiche« bie erfte ©ntfeheibung ergeht, vor bem @eritht«fchreiber

Zu i'rctcfcll ertlärt »erben fann, auch bie ©efehwerbe vom An*

waltSjmange befreit feiu füllte, fo hätte e« hi $inblicf auf §§ 109,

34G, 351, 352, 367 nicht ber ©eftimmung be* § 532 beburft,

baß bie ©iulcgung ber ©efehwerbe jti proiefcll beS ©ericht«*

fcbreibctS erfolgen fände, »enn bie ©efehwerbe ba« Armen*

recht betrifft ober von einem 3'ugen ober ©achverftaubigeu er*

hoben wirb.

Sie vorliegenbe, beim StrichSgencht fingereichte ©efehwerbe*

fchrift ift aber von einem bei bemfelben zugelaffenen StccbtSan*

»alt nicht unterzeichnet unb baher »egen Mangel« ber gefeg*

liehen §orm nach § 537 als unjuläffig zu verwerfen.

fßtrfoua! * ®etänbcmngtn.

3ulaflfuitßfti.

©cerg ©licbael Dttoweber bei bem 8anbgericht in Sich*

ftabt ; — $riebri<h £exfamer bei bem Ober*9anbe«gcricht in

3»eibrücfen; — ©oebner bei bem ftuibgericgt in ©Örltg;

—

Dr. ©igiSmunb Stöbert St ei che l bei bem Amtsgericht in Sre«ben;

— Sübicfe bei bem Sanbgerieht in Staumburg a./©.; — Sfeopolb

Sung bei bem ?anbgeri«ht in Äonftanj; — |>ugo 1 1* bei

bem üanbgericht in Seidig; — Stofenthal bei bem £anbge*

rieht in Statibor; — Sflaj: Stofen gart bei bem Amtsgericht

in ^eibenheim; — ©eprop bei bem Amtsgericht in £ocrbe; —
Dr. Folter bei beut Amtsgericht in Stintein; — Steuer ich

bei bem 2anbgericht in SBieSbabeu; — ©ürgemieifter ©enter

pajfon zu SJtarlon bei bem Amtsgericht in Salze; —
Dr. Äarl Paul 5JJ e b n c r t unb Dr. ©igiSmunb Stöbert

St ei chel bei bem Sanbgericht in SreSben; — Peter« bei bem

üanbgericht in ©tenbal; — Äramb erg bei bem ?anbgcri<ht

in Sortmunb; — 3uüuS $eutfch bei bem Sanbgcricht in

SJicg; — St höbe bei bem Amtsgericht in ©chfochau; —
©olbftein bei bem Amtegericht in ©targaib t./p.; — ©ictor

SÄiernicfi zu ©trclno bei bem Amtsgericht in 3uowraclaw;

— Qrnft ©rciffaut bei bem fcmbgmcht in SRülljaufen i./<5.

3n ber Üifte ber StfCptSanwälte ftnb gelcicht:

Dr. ©teppan Alcranbcr SRatti bei bem üaubgericht in

ftranffurt a./Ul; — ©übelm ©eppingcr bei bem AmtSge*

rieht in Reibenheim ;
— Dr. Stifter bei bem Amtegericht in

©clgarb; — ftriebrich ÜJteoer, ©pnbtcuS a. S., bei bem

Cber*?anbeegericht in Stoftoef; — ©olbftein in Siftgenwalbe

bei bem 2anbgeri<ht in ©tolp; — Äalfowefi bei bem

Üanbgericht in ©reSlau; — Garbaun S bei bem Üanbgericht

in ©ölu; — Äabath bei bem Amtsgericht in Pt. ©plau.

(Ernennungen.

©mannt jinb: Ser StechtSanwalt (Selbmann zu Sanzig

Zum Stotar im ©ejirf be« £>ber*£anteSgeri<btS ju ÜRaricnwerber;

— ber StechtSanwalt Äabatb ju pr. ©vlau zum Stetar im

©ezirf be« Dbct*?anbeSgerichtS zu .Königsberg i. Pr. mit An*

»eifung feine« ©efmügcS in SRehfaufen; — ber StechtSanwalt

Äofiinna zu .^etnrichewalbe jum Stotar im ©ezirf be« Ober*

üanbeSgcrieht« zn ÄvnigSberg; — ber StechtSanwalt Dr. ©au*
mann ju £)hla“ ?um Stotar im ©ejirf bcS Dbcr-^anbeegerichte

Zu ©reSlau, unb ber StechtSanwalt ÄalfowSfi zu ©reSlau

zum Slotar im ©ejirf be« C'beT-^anbeSgerichte ju ©reSlau mit

Anweisung feines SBobnfigcS in 3obteu.

^obeöfaUc.

Suftizrath Stiffen in Slcuftabt t. .J).; — 3unfen in

Dlbenburg; — Senf in ©ürzburg; — 3ufttjrath SrewS in

©crlin; — Suftijrath ArnbtS in ©erlin; — Dftenborff in

£)Snahrinf; — ©chmibt in ©tolbcrg.

Ütelverlfifaungen.

Sem Ste^itSanwalt beim Dber*9anbe«gericht @rim in

©olmar ift ber ©harafter als Äaiferllcher ^uftig-Biot^ verliehen.

^5rben$t>erletl)ungen.

©erliehen würbe: Sein StechtSanwalt unb Stotar, Suftiz*

ratlj Älocr zu St. ©rone ber Stothe Ablcr-Orben britter Älaffe

mit ber ©cbleife.

3n unfern ©erläge ift erfreuen unb butch alle ©uch*

hanblungen zu beziehen:

^Sraftifrfjci* .^aubbud) für Oiedftifantiiälte »an

Dr. Stubolf OfiuS, Amtsrichter. ©arl©enbir, StechtS-

anwalt. XVI u. 480 ©. 12* brochirt ,5 SR. 3n ©anj-

leiuwanb folib gebunbm 6 SR.

SaS Augciimerf ber ©erfajfer war ftet« auf bte

tifefje ©rauct)barfeit beS ©u<he« gerichtet, unb befonber« barauf,

bem StechtSanwaltc ba« Stachfchlagen in ben verfchiebenen ©e»

fegbüchent unb Äommentaren möglichft $u erfhären, fowie ihm

ein bequemes unb brauchbare« SHittel ju liefern, fuh im täg-

lichen ©efchäftSverfehre über ba« Prozeßrecht rafch Zu orientiren.

Süffelborf. ii. 3ct|»anu'frhe ©crlagähanblmtg.

ffiin öüreau*®»rftebcr

fucht fofort ober fpater eine ähnliche ©teile bei einem StechtS-

anwalt. Stähere AuSfunft ertheilt auf ©erlangen |>r. ©ür.*

Socft. SEBinfler per ^)ru. Ot.*A. Dr. Cnenftebt uub ^>r. ©ür.-

Sorft. ©trauch per 9t.»A. Söronfer.

Äür bie Stebaftion »eraRtw.: ©. $aenlr. ©erlag: AJ. ©toefee, |>ofbuchhanbluRfl. Srurf: ffi. IXoefer, pofbuchbruderel in ©erlin.
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CS? 24. gttiin, l. »nguft. 1882.

3 nrt|Hfd)t WDorijf nfdjrtft.
§erau§gcgeben bon

S. ljacnic, „t IM. fltmpncr,

Wfthtßanwalt in Hnßbacfc. JRfdjtßanujnlt beim 8awbgeri<bt I. in Berlin.

•«&- —
•Organ 6rö bentfrbru 2Ctitt>a(t:3fcrein&.

yreiß für ben 3ahr3au0 12 Wlaxt. — Snferate feie 3«H* 30 9)fg.

$ n b • 1 1.

Aufhebung gefe&wibriger 23cfd)Iü|fc beß Verftanbcß bet

Slnwaltßfammcr. § 59 her 9i. 91. 0. ©. 185. — Sic Äoften

feer Slrreftcrwirfung im galle eiiicÄ ohne rorgangige münbliche

Verhanbluug ergangenen Slrrcftbefehlß unb ohne fpäter erfolgen*

ben SBibcrfprudj. ©. 186. — Sie 2iquibatien ber Veweiß*

gebühr oljne SSa^rnebmung eine« Veweißterminß. ©. 186. —
Äann bet Mrmenanwalt feftenfreie (Srthcilung oen Slbfchriften

auß ben ©erichtßaften unb (Srfab von ©djreibgebühren für son

ihm auß ben Gericfctßaften gefertigte 9lbfchriften ber ©taatßfaffe

gegenüber liquibiren? ©. 188. — Glaubhaftmachung ber 5Re*

oifienßfumiue. Gcftanfcnifj ber Parteien bezüglich beß SL'crtljeß

beß ©treitgegenftanbeß. ©. 189. — (Stgenthunißbcfchräiifungcn

unb Vejchränfimgcn im Vcrfügungflrechtc beß Grunbcigenthümerß.

Verhältnis beß § 11 beß Gigenthumßerwcrbßgefebeß »om 5. 'Dlai

1872 ju § 73 ber Gniubbuchorbiuing oom 5. >Ifiai 1872. ©. 189.

— Gerichtßitanb für bie Älage auf geftfteöung eineß fRechtß»

serhaltniffeß. §§ 29, 231 <5. O. ©. 192.

Sufbdmng gcfc^ttiibriger !8efrl)Uifft be« sBorftanbcS

btr SCnttmltsfnimnrr. § 59 ber 91. 91. D.

0er Vcrftanb ber Slnwaltfifammer 311 .flamm batte eine

Sefdjwerbe über einen Öiechtßanwalt alß unbegrünbet jurücfge*

mieten; ber SBef^toerbefüfjrer befd)wertc fid> barüber bei bem

Äonigl. Oberlanbeßgericht $u flamm unb biefeß Ijob burch Ve*

ftflluB

ben Vefchlup beß Vorftanfccß bet Slnwaltefammer, be*

treffenb bie 3urücfwci|ung ber Verwerte alß gefefc*

wifcrig auf,

inbem cß annaljm, bajj auß materiellen Grünben bie Ve*

jehwerbe mit Unrecht jurütfgcwiefen fei.

0er 93crftanb fab barin einen unbeteiligten (gingrijf in feine

Stechte unb wanbte fich mit bet Vittc um ©chu(i bagegen in

einer VorfteQung an ben Suftijmimfter, von welchem et tarauf

folgcnben Vcfchrib erhalten ^at:

Verltn ben 9. 3uni 1882.

„Sem Vcrjtanbe ber 9lnwaltßfammer erujibete ich auf bie

Vorftellung rem 8 . o. Vit. bei iKücffenbung ber Anlage, ba§

bie Beantwortung ber grage, ob ein Vefchlus beß Vorftanbeß

einer flnwaltßfammer eine ©efefcwibrigfeit im ©inne beß

— Veftellungen übernimmt jebe Sud^^anblung unb |)ojtamtalt.

§ 59 Äbiafc 2 ber iRcchtßanwaltßorfcnung enthalt, außfchliefclich

bei (5ntfd?eibung beß Oberlanbcßgcrichtß unterliegt unb baf? ich

mich bähet nicht für ermächtigt erachten !ann, bie Oberlanbeß*

geriite mit einer ISnweifung barüber ju rerfe^en, in welchen

Grenzen fie fich bei 9lußübung ber ihnen ertbeilten 33efugnip

jur Äufljebung ^gefetroibrifl«" 23ef4>lüffe einer 9lnnjaltßfaiamer

ober beß 2>orftanbeß betfelben ju halten habe.

3i ^abe inteffen Seranlafiung genommen, bie 93orfteflung

rom 8 . r. 9JUß. bem .fierm 9>täfibenten beß bortigen Ober*

laitbeßgeriitß mit bem (Srjuien ju überfenben, bie in betfelben

außgeffirten er^ebliicn SBebenfen gegen bie 2lnßlegung,

melic bem Sluflbrurfe „gefebwibrig" in bem ©efiluffe

rom 8 . Jlpril b. 3* Sheil geworben ift, bei fii barbietenter

Welegenbeit bem Oberlaubeßgeriite jur ÄenntniQna^mc unb er*

neuten (Jnragung ber bet bejügliien SBeftimmung beijulegenben

Tragweite gu unterbreitcu. Ser Swftijminifter."

(5u ift gan; richtig, baft bie ^Beantirortung ber grage, ob

ein ©ef(^Iu§ beß SSorftanbeß ber ttmraltßfammer eine ®ejeb*

wibrigfett im ©inne beß § 59 ?lbf. 2 ber 8ie(fjtßannialtßorb*

nung enteilt, außf^liefelictt ber ßntfdieibuug beß Oberlanbeßgc*

ric^tß unterliegt. Ser SBorftanb ^attc fu^ beß^ialb auch »itfjt

mit einet ©ej^werbe, fonbem mit einer 5>orftelluug an ben

3uftijminifter gewantt.

2öaß er enrichen tonnte unb wellte, 1)** er erteilt; feine

rom 3ufrijminifter für er^cblidj erflartcn öcbcnfen gegen

bie Slußlegung beß 9lußbrucfß „gefeBwibrig" feilen bei ftdj bar»

bietenber Gelegenheit jur Äenntnipnabme unb erneuten GrwÄ*

gung ber ber bezüglichen ©eftimmung beijulcgenben Tragweite

bem Dberlanbeßgerichtc unterbreitet werben.

(§ß fragt fuh, ob folc^e Vorfälle inic^t eine ^efchwerbe*

iuftanj wüujehenßwerth machen.

Sie grage ift bereitß angeregt auf bem beutfehen 9ln*

waltßtage ju fieibelberg 1881.

College r. Silmowßfi auüerte fub barnalß baliin:

Sic grage ift meineß (5rachtenß »iel ju intxifat
,
um

bei einer folgen Gelegenheit nebenbei beantwortet zu

werben. 3 <h mochte rorfchlagen, baß einer fpäteren

Grwügung unb Vorbereitung 311 unterbreiten, ba bie

grage jefet neu auftancht.

©ß ift alfo ju erwarten, ba§ auf einem fpäteren Mnwaltß*

tage bie grage auf bic Sageßorbnung fommen wirb.
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®ne anberc fjragc ift r
tote ßat ftcß bet Sotftanb ju »et-

galten, wenn fein Sefcßluß alß gefcpwibrig feinem Dafürßalten

nach gefcpwibrig aufgehoben ift.

Da fein Scfcßluß »on fcer gefeplicß fcaju befugten Seßörbe

aufgehoben ift, ift ein neuer Sefcßlttß 311 taffen; felbftrcbcnb ift

ber Qorftanb an bic Anftcßt beß Oberlaubeßgericßiß nicht ge-

bunben unb wirb einen gleichen Sefcßluf! wie früher faffen,

wenn er feine Anfilßt nicht änbert; aber auch baß Dbetlanbeß-

gcricht wirb tiefen neuen Sefcßlufj alß gefepwibrig wieber auf-

heben, wenn eß ben begriff »on „gefepwibrig* feftßalt.

21'

0

ift baß Gnbe? S.

®ie Stuften ber Ärrcftcrtoirtnng int 5n!(t eine?

offne Dorgiinßtge mnnb(id)c SJerlianMmiij er-

f)an|)cnctt Slrrcftficfe^Iö nnb oljnc (bätet erfolgen*

ben äSibcrfbrnri).

Die tbatfäcßHcßen Anführungen beß Bodegen unter biefer

Ueberfcßrift in 9tr. 16 Seite 125 biefer 3eitf<hrift ftnb jweifcl*

loß jntreffenb. Der erhobene Serwnrf, baf; in bem ©efepe eine

?ütfe enthalten ift, fann inbeß nicht für begrünbet erachtet werben.

Die ß. D. entleibet feie förage wegen ber Äoften auß-

reichenb unb fachgemäß im § 808:

„Auf bie SSolIjiehung beß Arrefteß finben bie Sor-

fchriften über bic 3»«ngßyeUftrccfmtg entfprechenbe

Anwenbung“,

welcher im »orliegenbcn §aOe burch ben § 697:

„Die Äoften ber 3roangß»oHftrccfung fallen, foweit

fte notßwentig waren (§ 87), bem Scßnlbner jur

Saft; fte ftnb zugleich mit bent jur 3wangß»ofl*

ftreefung ftchenben Anfprucße beijutreibeit"

?u ergänzen ift. .£iiernacß unb fomit bem ©runbfap entfprechfnb,

baß ber Arreft eine anteripirtc Greaitien ift, werben alfo bie

.Kotten ber Arrefterwirfung
,

baß heißt beß Arreftautrageß unb

Arreftbefehlt! ffcß von bem Ärreftri<htcr in ben Arreftbefehl gleich*

zeitig mit ber £>auptfortcrung aufjuneßmen fetn. Gß muß bieß

in berfclben SBeiie gefebeßen, in welker ganj uubebciiflich auch

in bet ^rariß feither in allen fallen ba, wo bie 3u>angßtfofl-

ftreefung nicht burch ben ©ericßtßoenjichfr feubern bitrcß baß

Soflftrecfmigßgerieht erfolgt, bie ©ebübren für ben Antrag unb-

bie ©erichtßfoften ber Sonftrecfungßßanblung gleichseitig in bic

SoUftrccfuugß-Serfügung aufgenommcn werben.

Die Kofteu ber Solljicbung beß Arrefteß aber werbe«

gleichermaßen tote bie Äoften ber Solljiehung ber eigentliche«

3wangßooflftrccfung von bem ©erichtß»ofl$ieher, welcher biefe

SoHjichung erlebigt, ober aber »on bem bie Sofljtehung beß

Arrefteß bewirfenben Arreftgericht uno netn mit ber SoDjiebung

felbft feftgeftellt bejw. beigetriebeti. Eine befonbere „geftfepung"

ber Scllftrecfungßfoften im eigentlichen Sinne finbet, wie aud)

in ben ÜKotiven außgefüßrt ift, um beßwiflen nicht ftatt, weil

bann wiebet bie fteftfcpinig ber Seftfcpungßfoften in infiaitum

erforberlich f«in würbe.

Allerbiugß ift habet nicht ju überfehen, baß alle biefe, wie

oben erwähnt, feftgcftellten refp. beigetriebenen Äoften unb ©e-

bühren nicht bem AntTagftcUer (Arreftfläger) atißgeliefert, fonbern

beftenfaflß b. ß. fogar wenn fte haar beigetriebeu werben, ju

{unterlegen ftnb ; biefer Umftanb aber entfpricht eben bem ©ejen

beß Arrefteß alß eiltet Sicherheitß* nicht aber beftnitiven SoO-

ftrecfungßmaßrcgel.

Die in biefer SBcifc feftgeiteflten ober beigetriebenen Äeften

gelangen bann mit fern «ftauptanfpruch Mber ßrlebigung

bejw. Außjaßlung. Auf welche 2Beife bie »oDftaubige Grlebigung

eineß oßnc münbliche Serßantlung angeorbneten Arrefteß ju

ermöglichen ift, fallß nicht ber Arreftbcflagte tBitcrfprucß erhebt,

ift babei aflerbingß eine offene unb im Nahmen biefer Außein*

anberfepung nicht ju entjcßribeitbe Jvragr.

3wecf beß Sorfteßenbcn ift lebiglitß barjutßun, baß aueß

bie Äoften beß ohne münbliche Serljanblung angeorbneten Arrefteß

»om Seflagten beijutreiben, minbeftenß aber Sicßerßcit für beten

Schreibung ju erreichen, innerhalb beß preotforifeßen Serfaßrcnß

eineß Arrefteß auch nach ber G. sp. O. möglich ift.

Gin Anbereß ift eß aflerbingß, biefe theoretijeße Ueberjeugung

ju ßaben unb 5“ »erfechten, ein Anbereß bie {Rießter unb gar

bie ©ericßtßyclljieher jur Annaßmc unb Ausführung berfelbcn

9>riuripien, welcße baß ©efep nur implidte nießt explidte ent-

hält, ju »eranlaffen.

Der Unterzeichnete fampft in biefer Sejießung einen bißber

nur feiten erfolgreichen Kampf. — r —

2>it Liquidation bet iöctoci^qebü^r u^iic Ül*n^r-

ndjimmg cincd ffleradjttrminü.

Die feßon »ielfacß »entilirtc ?tage
r

ob ein Dtecßtß -Anwalt

bie Sewetßgebübr aueß bann ju liquifciren ßabe, wenn fein Se*

weißtennin »on ißm wahrgciiommen, aber int Uebrigen rine

Dßatigfcit im Seweißverfaßren »on ißm außgeübt worben ift,

ift neuetblngß ©egenftanb einer Gntfcßcibung beß Dieicßßgen^itß

geworben. 3« «n« f>rojeßfacße ßatte ber IV. Senat beß

Äömglicßen Äaimnergericßtß auf eine Scfcßwerbe beß Anwaltß

beß Seflagten bic »om Äcitiglichen 2anbgericßt ju ^otßbam

wegen 8ticßtwahrneßmung ber Seweißtermine geftrießenen ©c-

büßren fmc bie Sewetßaufuaßme jur Grftattung feftgefeßt unb

jwar in Grwägung

1. baff naeß bem ÜBortlaut ber Seftimntung beß § 13

9tr. 4 ber Deutjcßcn ©cbüßreu-Orbnung für Diecßtß*

Anwälte nießt anjuneßnten ift, bie Anwefcnbeit beß

Anwaltß im Seweißtermine fei eine notßwenbigc Sor-

außfepung ber Serecßtigung beffclben, bie ©cbüßren

für bic Sertretung im Scwcißaufnaßmcocrfahrcn ju

beanfprueßen ;
baß eß baßer jnr Scgrünbung eineß

folcßen Anfprucßß genügen muß, wenn ber Anwalt

für bic »on ißm »ertreteitc i'artei überhaupt in irgenb

einer SBeife feine Dßatigfeit aufgewenbet, alfo tßat-

facßlicß bie Sertretung feineß Auftraggebcrß int Se-

weißoerfafiren außgeübt ßat;

2. ba
|3

ber Anwalt beß Seflagten, wie bic ??rojei?aetcn

unb bie £>anbacten ergeben, nicht aQetn bie 2abung

jum Sewcißaufnaßmetermin entgegen genommen,

fonbern aueß mehrere Schreiben, welche bie Ermitte-

lung unb Anjeigc ber 35oßnung eineß 3*ugcn be-

trafen, an ben Seflagten unb an baß ©erießt ge-

richtet unb ein Antwortfcßrciben beß Seflagten in
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Empfang genommen bat; tag hiernach tie Vorauf*

fefyung für tie ©ebührenferberung be« Sliucalö beö

Vertagten für tie Vertretung be« ?e$tcren im 23c*

weißaufnahmeserfahten vorlauten ift.

Älägertjcherfeit« war hiergegen »eitere iofortige Verwerte

beim 9ieich«gcricht eingelegt unt tatin begrüntet:

Die Auölcgung, welche tcr § 13 Vr. 4 ter ©ebühren*

Crbnung vom 7. 3uli 1871) in bem angefochtenen öefchluffe

gefunten hui» fann nach bem ©ortlaut tiefer Vcftfatmung,

welche tie Vertretung in einem ^Beweisaufnahme*Verfahren

sorau«fe$t, nicht für jutreffent erachtet werben. Die gegen*

theilige Anficht ift in bem Viepcr'fchcu Kommentar jur ©e*

bühren-Ortnung (Seite 32 flöte a), wcfelbft c« heißt:

Die Vcweißgcbühr fteht bem Dlecht«-Anwalt nicht

wenn er tie Partei in tem Bene («Aufnahme*

»erfahren nicht vertreten hat,

gettent gemacht.

Vom Anwalt be« Vertagten würbe tagegeu oelgenbcß

außgcfüljrt:

1.

bie 0ebüf>r be« § 13 Vr. 4 ift beftimmt:

a) für tie Vertretung in bem Termine jur geiftung

beö bnreh ein Urtheil auferlegten Eibe«, ober

b) für tie Vertretung in einem Vcweißaufnaljme*

Verfahren, wenn tie Vewcißaufnähme nicht Mo«

in Vorlegung ter in ben Rauben be« Vewet«-

führet« ober be« ©egnerö befinbltchcn llrfunben

befteht«

Der Außbrucf: Vertretung, fann in serfchiebcnem Sinne

aufgefaßt werten, entweber fo, baß barunter tie 'Vertretung

ber Sntereffen einer Partei, ober fo, baß tie Vertretung

ihrer ’Petfon gemeint ift. 3« erfterem, weiteren Sinne würbe

ter münbliche unb fchriftliche Verfehr jwifchen tem Anwalt

unb feinem Vlachtgeber, namentlich bie 3nforwaticii«*Einziehung,

bie fRathertheilung, bie Uebenuitteluug son Vachrichten taut

gehören, in le&tereni Sinne ift bie Entwicfelung einer Sbatig*

feit an Stelle ter Partei barunter zu verfteheu. 3n elfterer

Veteutung febeint ber Außbrucf Vertretung in ter ©ebühren*

Drtnung aufgefagt worben gu fein; beim in ben ÜDlotiven ju

§ 4, in welchem bie Vertretung ber £hätigfeit al« Veiftanb

gegenüber geftedt wirb, h«Üt c6:

©egen bie Vcftimmung, baß für bie Möge Affiftcng

bicfelben ©ebühren wie für bie Vertretung beanfprucht

werben tonnen, lügt geh nur geltenb machen, baß

bie Eorrefponbenj, welche bem ’prcjegbesellmächtigtcn

obliegt, im §ad einer biogen Veiftanblriftung wegfäflt.

$icr ift alfo offenbar bie Eorrefponbenj ald ein Dhc*l ter

Vertretung betrachtet. Ebenfo fprechen bie Vlotive zu § 35

von ber Vertretung im Allgemeinen, inßbefonbere auch für

bie Eingießung ber Information unb für beit ganzen Vctricb

ber Sache, einf<hliegli<h bet Anmclbung ber Goncurtforbcrung.

3m engeren Sinne ift im § 27, Alinea 2 btt Vecht«*Anwaltö*

Crbnung son Vertretung bie Vete. Sie wirb bort ber Au«*

füßrang ber ^arteireeßte in ber münblichen Verhanbluug, alfo

einer biogen 3ntereffe*Vertretung, entgegengefefct-

3ui Hebrigen fann ftch eine Vertretung im engeren Sinne

in ber serjehiebenften ©eife äußern: burch ba« Auftreten in

Terminen, burch Einreichung oon S-cßriftfäßen unb Stellung

von Einträgen beim ^rose§gcricht, burch einen Verfehr mit au«

bereu Veßdrben ober mit britten $erfonen, fei c4, um 3nfor-

mationen ju erhalten, fet c« jw unteren Bwccfcit.

Daß unter Vertretung im Sinne bet ©ebühren • Drbnung

nicht Mo« ein Auftreten sor ©ericht in Terminen gu oerftehen

ift, ergiebt [ich au« § 39 ber ©cbübren-Crfcuung, wo son

einer Vertretung iui Verkeilung!-Verfahren bie Siebe ift, auch

wenn e« ju einem Termine nicht getommen ift, au« § 40,

wo son eiiier Vertretung im Aufgebot!-Verfahren in beffeu

vergebenen Stabien gefprochen unb auch bet Eintrag auf

Erlag beö Aufgebot« al« ein Art ber Vertretung bezeichnet wirb

unb au« »etfeh{ebenen unteren Veftimmutigen.

2. ©a« inßbefonbere bie Vertretung in einem Qtvdliwf-

nahme-Verfabren betrifft, fo ergiebt fuß au« bem fünften Xitel

beö erften Abfcßnittö be« zweiten Vucßö ber Gisil-'Prozcg-jDrb*

nung, welcher son bcui VeweUaufuaßme • Verfahren ^autelt

(§ 323 ff.), tag ber ©efeßgeber barunter nicht blo« bie 23e*

weifierhebung in ben Terminen serftanben hat. § 329 beftimmt

:

©irb eine audlünbiiehe Veßörbe erfucht, ben Vewet«

aufzunehmen, fo fann ba« ©ericht auorbneu, tag ber

Vcweißfüßrer ba« Erf uchungSf chreiben zu be*

forgen unb bie Erlebigung be« Erfuchen«

Zu betreiben habe.

Daß ©ericht fann ftch auf bic Anorbnung be*

fthrünfen, baß bet Vewei«führer eine ben ©efegen

be« fremben Staat« entfprechenbe öffentliche

llrfunbe über bie Vewei«aufnahme beiju*

bringen habe. — Der 23cwei«führer hat ben ©egnet

itt Scnutniß gu feßen.

§ 332 fpricht son Anträgen, bie waßreub be« Veweiöauf*

nahme*Verfaßren« zur Versollftünbiguug ber Veweifiaufnabme

gefteflt werben fömien. § 371 hantelt son 5lblehnung«gcfuchen,

bie nach Sinorbnung ber 23ewei«aufnahme in Vetrejf son Sach*

sen'tünbigen wahrenb beö Öeweiöaufnahme-Verfahrenfl angebracht

toerben fennen. Vach § 400 fann ba« ©ericht auorbneu, tag

ber Veweißführer Shatfacbeu angebe unb glaubhaft mache, welche

ihn an ber »erlangten Vorlegung einer öffentlichen llrfunbe in

Urfchrift serhinbem.

Vach § 406 faun itt serfchicbenfter SEBeife eine Jhatigfeit

notbmenbig werbcu zur Vefchaffung son llrfunben behuf« ber

Schriftsergleichnng unb 23cwei«antritt über bic Echtheit ber*

felben.

Ülfle tiefe 2lcte fommen im Vewei«aufnahmc*Vetfahren sor

unb e« (dunen auger ben sorftehenb erwähnten noch beit

serfchiebenften Veziehuugeu 5lngeigen, Anträge, Schreiben er-

forbcrlich werben, bie ftch auf ba« Vcweißaufuahme-Verfahren

beziehen, ©eun ber Anwalt babei bie Partei vertritt, fo wirb

er 3lnfpru(h auf bie Veweißgebühr haben.

3. 3ur Untcrftühung ber Änficht, welche ber Verwerte*

führet sertritt, ift angefühtt worben, ba^ bie Dhüiigfcit beö

Anwalt« im Veweiöscrfabrcu, foweit fie nicht in ©ahntchmung

son Veweietemiiueu beftehe, fkon burch We ^rojeggebühr ab*

gegolten fei. Denn nach ten Viotisen be« ©efepe« urafaffe bie

|)rozeggebühr in ihren scrichiebenen Sbftufungen bie gefammte

Dhatigfeit be« Vecht«*ftiiwalt« außerhalb ber iiifmblicheii Ver-

baubluug, inöbefoubere bie 3nforniation, bie Anfertigung aller

sorfommenben Schriftfähe ober fchriftlichen Anträge, bic ©ah r*
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neffmung von Terminen, foweit folc^c neben ber müub-

liehen Verhanblutig etwa vorfoinmeii unb ben gut ^rogeßfüljrung

crforberlichen Verfehr mit beu Parteien, teilt ©ericht unb ben

©erichtßvollgiehern.

Senn tiefe Argumentation richtig wäre, bann mürbe auch

bie Söahmchmung ber Bcweißtcrminc burch bie i'rogeßgebüht

abgcgolten fein. @S verfiele bann bie l^atigfeit bc« Anwalt«

in brr 3nftang lebiglich in gwei Ibcüe: in bie uiünbli^e Vcr-

fcanblung unb in bie geja turnte Sßfitigtrit außerhalb ber müub*

lieben Verhanblutig.

2)a« ©ejeß bewilligt aber als Ausnahme noch eine Be-

wriSgebüljr in Sachen, wo c« ju einem Beweisaufnahme-Ver-

fahren gefemmen ift, für feie Vertretung in biefem Verfahren.

(*« fonbert alfo baß gange Verfahren als einen 2^eil bcö $»ro-

geffe« auö, wie cS auch baß Vergleichsverfahren unb ba« Be»

fcfi®erbe*jerfaf>ren bei ber fofortigen Befchwerbe als befonbere

Steile außfonbert unb bafür wegen ber vermehrten Sbätigfeit

bcS Anwalts befonbere (Gebühren bewilligt.

2>ap unter bem Verfahren nicht bloß bie Srrmfne gu vrt-

ftefjen ftnb, ift f<hon oben bargetegt worben, ©ntgegengefeßten

gall« würbe ber ©efeßgeber im § 13 Bit. 4 gefügt haben:

für bie Vertretung in bem Termine gur Stiftung bc«

burch ein Urteil auferlegten 6ibe8, fowie in einem

ober mehreren BcweiSaufnahme-Sermiiien

ober, wie eS im § 22

bei ber Beweisaufnahme.

4. 9?a<h ben BRotiven fotl bie Aufteilung einer befonberen

BcweiSgcbüljr bem fDlehraufwanbe an 3eit unb SL^äti^fcit 9ic<h-

mmg tragen, welchen unzweifelhaft eine Beweisaufnahme be-

bingt. liefet ÜJlrijraufwanb an 3rit unb Ü^ätigfclt ergiebt fich

aber nicht bloß bei ber ffiahmchmung ber Termine, fonbem oft

in weit bebeutenberem BJlafje in ben häuslichen Arbeiten, welche

burch baS Beweisaufnahme-Verfahren unb in Segttg auf baS-

felbe veranlagt unb erforberlich geworben ftnb.

5. flu« bem Itmftanbe, baß im § 13, Blr. 4 unb § 45

bie BeweiSgebühr bewilligt wirb für bie hoch nur ein fehr ge»

ringe« BJlaß von 3rit unb 2jätigfeit beanfpruchenbe Vertretung

in bem Termine gur Seiftuug be« burch ein Urteil auferlegten

©ifceS, laßt fuh nicht fchliefjen, tag für bie Vertretung in einem

VeweiSaufnahme»Verfahren, weiche »ich fonbern lügt in eine

Vertretung bei ber Beweisaufnahme, tefp. in ben Terminen unb

in eine Vertretung außerhalb ber Termine ,
bie Bewei«gebühr

nur h®^e bewilligt werben follen für bie Vertretung in ben

Terminen. 3m ©egentheil (affen bie §§ 22 unb ’45 erfeimcn,

tag ber ©efeßgeber auch M* außerhalb ber Termine liegenfce

^h&tigteit be« Anwalt« in einem BeweiSverfahren h*l honcnrt

wiffen wollen unb e« wirb ihm bie bafür bewilligte ©ebühr,

wenn ba« Beweißverfahrcn gur Sicherung be« Beweifc« getrennt

vom £auptverfahren ftattfanb, auch weht riwa auf »hm für

ba« .£>aupVerfahren gufommenbe i'rogeßgebüht angerechnet werben.

6. flflerbing« aber genügt ber bloße Auftrag ober ber

Bcfiß einer Vollmacht jur Vertretung in einem Beweisaufnahme»

Verfahren nicht, fonbern e« muß auch eine Vertretung ber gartet

gu Sage getreten fein. JDiefe hat *m »orliegcnben gaOe ftatt-

gefunben, fowohl wenn man ben flufibruef: Vertretung im wei»

teren, als wenn man ihn im engeren Sinne auffaßt.

Ob bie ÜJlühwaltung im eingclncn gälte eine umfangreiche

ober nur eine geringere gewefen ift, barauf fommt c« nach

j)rincipien, von benen bie ©ebührcu-Orbnung ausgegangen ift,

nicht an.

2>afl 9teich«gericbt hat befchloffen:

ba ber in bem angefochtenen Befchluffe enthaltenen

Ausführung, nach welcher eine Vertretung ber i'artei

burch ben Anwalt im Beweisaufnahme-Verfahren al«

VorauSfeßnng ber nach § 13 9lr. 4 ber ©ebühreu«

Orbnung für bie SRcchtS-Anwalte vom 7. Suli 1879

bem gum f)rojefc- Bevollmächtigten beftellten tRecht«»

Anwälte gufomitienben Beweisgebühr nicht bavon ab-

hängig ift, ba§ fc€r Anwalt, wenn bie Beweisauf-

nahme in ber Vernehmung von 3cugen befteht, im
Sermine gut 3eugenvernehmung erfcheint, nach rich-

tigem Verft&nbniffe ber adegirten gefeßlicbeii Beftim-

mutig beigetreten werben muh, unb ber flnfpruch be«

Anwalts auf bie Beweisgebühr auch bann aitguerfeniten

ift, wenn terfelbe e« für angemeffen hält, ber ihm 3U-

gegangenen Sabung gum 3eugenvernehmung«termine

nicht gu cntfprechen,

wirb bie weitere Befchwcrbe be« AiagerS jurücfgc-

wiefeil.

Samt ber SCrmennmouIt foftenfreie (Srtffcilmtg

von 'Ä&fcftrtftcn au$ ben öeritfit^nftcn nnb (frtob

Von ©rfjreibgebütirci! fär Bon ü)m aus* ben ©trid)t£--

nfien gefertigte 4t tfctiriftcn ber Staat«taffe

gegenüber Hgitibieen?

Befchitih be« JK. ©. III. (5. ©. vom 16. Sölai 1882 i. ©.

JReinharb c. ©aßcarb Bcf<hw. III. 50/82 O. 2. ©.

2)armftabt.

gür bie Verwerfung einer Befd^werbc giebt ba« 9t 0.

folgenbe

©rünbe

:

9lach § 271 ber 6ivilprogehorbtiu»tg fennen bie Parteien

von beu i'rogehAftm ötnficbt nehmen unb ft<h benfelbcn burch

ben ©erichtsf chreiber Ausfertigungen, AuSjüge unb Ab*

feßriftm ertheiien (affen; bem (enteren fteht jeboch gemäß § 97

be« ©erichtSfoftengefepeS ba« Blecht gu, bie ©rtheilung beß

©chrcibtverfß von vorgängiger 3ah(uiig eine« bie Schreibgcbübr

becfenbeit Betrag« abhängig ju machen. 3» Armenfachen

erlangt nun bie 'Partei burch Bewilligung be« ArmcnrechtS nach

§ 107 ber Givilprogefjorbnung bie ein ftw eilige Befreiung

von ber Berichtigung ber ©erichtßfofteu, einfchließlich bet haaren

Auslagen, mithin auch - ou ben gu biefeu gehörigen Schreib-

gebühren (§§ 79 unb 80 be« ©erichtfifoftengefeße«), unb eß muß

bähet bie-öcrichtßfehreiberei ben beftellten Offtrialanwälten auf

beren Verlangen ber Siegel nach (*ft*nfreie Abfcpriften ober

Außgüge aller gur SiechtSverfolguiig erforberlichen,

bei ben ©erichtSalten befinblicheu ©chriftftücTe ertheiien.

JDamit ift inbeffeit bie Befugniß beß ©erichtß nicht auß*

gefchloffen ,
in ben baju geeigneten gälten ben beigeorbiteten

Offirialanwälten (Sinficht ber ©erid?tßaftcn auf bem ©cricbtc

ober in bet SJohnung ber Anwälte gu geftatten unb benfelben
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bie ftnfertigungrn ton ©bfcpelften uni äutjiigeu ju überlaffen.

SMüffen Mcp pi erbet bie Blnwülte nacp 8age bet Sache bei ©ei-

(taubes ton Sepreibgegülfcit Pebieneu, (o erlangen fl« baburep

einen Blnfpruep auf Stfap bet aufgeBenbeten notpmen-
bigcn Sepreibgebüpren au« bet Staat«taffe.

3m totiiegenben gatle halte ta« Cberianbetgericpt bem

SefepBerbefüprer turep ©tfeplufj tont 10. ffllai 1881 bie Sitten

„jur (SinRept bejiepungjmeife Slnfertigung ton Vbfepriften obet

Stetigen" auf bie Sauet ton 8 lagen jugeftellt unb bamit

beffen ©efuep um „ Foftenf r eie Blbf egrift" bet 3eugenprotoFofl<

tom 26. gebruat 1881 fliUfepmeigenb« tentotfen. {tietant unb

aut btt auf bie Eingabe tont 19. *DJat 1881 ergangenen ©et«

fügung bet ßbertaiibetgeriegt« tom 25. cjund. muffte bet ©e-

fepBerbefüprer entnehmen, baff bat ©etiept btt 5infiept trat, et

feien füt bie bemnäcpftige münblicpc Scrpanblnng bet Sache

in btt ©etufnngtinftanj Hoffe Slu« jüge aut ben teletanten

Slutfagen bet abgepctten 3eugen pinreiepenb unb et Fenne bet

Anwalt bie etforberlicpett Blotijen ft cp ftlbet maepen. ®at nacp

gemiffenpafter (Stttägung bet Slntoaltt ein Weprcre« uötpig unb

moflte fiep betfelbe bemjufolge einen Sinfpruep auf Setgütung

befonbett aufjuoenbenber Sepreibgebüpren aut bet StaatJFaffe

pepetn, fo muffte et ben Saepserpalt abetmalt bem ©criepte tot-

tragen unb im gaüe bet Btblepnung ©efepmetbe füpren. 6t Fann

liefe aber legt niipt ntept, naepbem bet SeepMftreit (eine (Sr-

(ebigung gefunbtn pat, auf ©runb bet § 530 bet ISfsil-

projefforbmeng erpeteu.

Unter liefen Umftänben ift auf bie (trage
,

ob eine soß-

ftänbige Slbfcptift bet ©eiteitbefiplufiee unb 3eugenteniepraungt-

YtoloFoBt überpaupt alt gerceptfertigt atijujepen loat, uilpt ein-

jugepen.

Ofloiibpnftniarfjunci ber SJcBifionSfimtmc. @eflönb-

nijj ber fartettn fiqttgliifj bei SKfcrtlfCö beb

Stceitgegenfianbeb.

(Stf. bet SR. ©. V. 6. S. tom 20. ffllai 1882 i. ©.

®ewerF|cpaft ©taf Sepmerin c. ©elleuer. Bit. 893/81
V. ß. 8. .flamm.

Sie ©esiRon ift alt unjuläffig tentotfen.

©rünbe:

3n bet Äiage mar beantragt, bie ©eFiagte nicht füt be-

fugt ju etFlären, ipt ©rubemtajfet obetpalb bet Seiipung bet

Älägett in ben öafltopet SRüplcnbaep ju (eiten, unb biefelbe

ju oetuttpeilen, bem Äläget aBen Scpaben ju etfepen, melcpet

ipm burep liefe 3uieitnng enlftanlen ift unb noip entftepen mirb.

Sen ®ettp liefet Streitgegenftanbct paben bie Parteien in bet

©erpanbtung tom 3. Sunt 1881 überetnjtimmenb auf 1600 Wart
angegeben. 3m elften (SrFenntmjj ift bet Äiäget abgeoiefen

motten. 3>n jmciten Uttel ift bie ©ettlagte nur oeturtpeilt,

fiep bet3uleilung ton fcpäblicpcm ©rubenmaffer ju entpalten

unb bem Äiäget beu Scpaben ju erfepen, melcpet beut Äiägcr

in ben legten trei 3apten not 3ufteBung bet Äiage unb fpälet

entftanben ift unb Beitet noip entftept; mit ben ftüpettn (Seit-

fcpäbigunglanfptücpcn ift btt Äiäget abgemiefen. Sat Streit-

obfelt unb bet ©egenftanb bet Seicpmetbe ift alfo gegenmättig

in jBti ©ejiepungen eingefepränFter al« in ben ©otinftanjen.

Sie ©etlagte überteiept eine ©efepeinigung, uniecfiprieben ton

jmei unbcFannlen pittfoucn, Botin liefe begutaepten, tan bet

©eFlagten butep bie Slnlage ton ©oriicptungen, um bie angeb-

licp jepabtiepen ©rubenmaffer niept iu ben Gajtropet BRüptenbacp

abjuleiten obet um biefelben iu Flüren, ein Slufmanb ton

menigften« 3000 Wart etmaipfen mürbe, unb fiep alfo btt ©e-

fcpmetbegegenftanb, ganj abgefepen ton bem Sntfepäbigung«an-

fptuep, auf fo poep belaufe. Biaep üisiiprojefforbnung § 508

pat bet SetifionäFläget ben ÜBertp bet SefcpBerbe gtaubpaft

ju ntaepen. Cb unter ©etücificptigung beb § 266 a. a. D. ju

tiefem 3mecFe eine ©emeiSaufnapme ftattpaft ift, melcpe uiept

fpäteftent in bem ;ut ©erpanblung übet bie ©ttiijon beftinmitai

Setmine erfolgen Fann, unb ob auf ben Stntrag ber SResiRonS-

Flägerin, bie untet bet ©efepeinigung unteefcptiebeneii $etfonen

alb ©utaepter §u oeniepmen, eingegangen merbeu bürfte, Fann

bapingefteBt bleiben. Selbft menn ein ton qualifieitteu flerionen

abgegebene« ©utaepten be« 3npait«, mie bie ©efepeinigung tom

24. Sejember 1881, in aii fiep betreifenter Sonn torläge,

mürbe burep beffen 3npalt niept gtaubpaft gemaept fein, tag

bet ©efepmetbegegenftanb 1500 Wart überfteigt. 3unäep|t ift

bet begutaeptete Äoftcnaufmanb niept opne Beitete« mit bem

©efepmetbegegenftanb ju ibentificiten
,

unb fobaiin liegt in bet

übeteinftimtnenben ©rllärung bet Parteien in btt ©erpanblung

som 3. Suui 1881, baij ba« bamalige pöpete StreitobjeFt

1600 Warf mertp fei, feiten« ber SRe»ifton«Flägetin ein 3«ge-

ftänbnig, melepe« nur untet ben ©ebingungen bet ßisilprojeft-

otbnung § 263 miberrufliip ift Sem gegenübet ift e« niept

gtaubpaft, lag bet gegenmärtige riet geringere ©egenftanb bet

Öefepmetbc mept al« 1500 Watt mertp fein foB.

(Sigenfpumidbcf^ränfungcu unb SBcidfrnnfmtgcn im

SJerfügungüredjte bei) Wrunbeifitntpiimcrtf. Ser«

llältntjj beo § 11 bed (gigent^umfcrrocrbtfgcfe^cb

uom 5. SDlai 1872 ,ju § 73 ber örunbfmd)«

orbnung urnn 5. lüliai 1872.

@tF. be« SR. ©. V. 6. ©. uom 20. Wai 1882 i. ©.

Ferlemann c. »on Sepcloet. Bit. 888/81 V. O. 8. @.

pami.

Set oetftotbene SittetguHbefipet Sjrictritp ren ©epeloer

pat in feineui am 20. September 186? publi jirten Seflauient

som 1. Suui 1864 feint Reben Äinber ju ©tbeii feine« Biacp-

laffe« eingefept, feinet ©attin Henriette geb. »on Suterftaett

feboep im § 2 ben (ebcn«!ängti(pen Bliegbrauep feine« Blaeplaffe«

»rrmaept, unb im § 6 beftimmt:

‘Sleine ©attin foli befugt fein, übet ba« ganje Set-

mögen, in«be[onbete übet ba« ©ul Sepafpaufeu unter

8ebcnben ju bi«poniren, alfo auip, menn Re e« füt

jmetFinägig eraeptet, bafjelbe fomopl öfjentliep nieift-

bietenb alt autp unlet bet -fMub ju settaufen. Sie

aUein pat bie fiöpe be« Äaufpreije« ju beftiuimeu unb

benfelben in ©mpfaug ju nepmen, ber altbann ben

©egenftanb ipte« Bliegbrauep bilbet.

Sie im § 6 enthaltene Seftimtnung ift im ©rnnbbuept

niept setlanlbatt.
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5>er ©eflagte h°t von Äinberu ber grau von Steirer

bereu ©ut«antbeile gefauft unb aufgelafjen erhalten. Sie Älägerin,

grau von Strebet fragtet biefett Äauf ihr gegenüber für un*

verbiublich, weil ber ©eflagte bie ©efchränfung ber flinber von

Strebet bei ber Auflaffung gebannt habe. Ueber tiefe Äcnntniß

tft bem ©eflagten vom jtteiten ©ichter ber ©b auferlegt unb

ron beffen ?eiftitng bie ©ntfeheibung abhängig gemalt Sie

gegen ba« 93. U. eingelegte ©arfRon ift verworfen.

©riinbe:

®er ©erufungerichter hat au« § 6 be« leftament« »out

1* 3uni 1864 gefolgert, baß bie ©efehwifter von Schelver jwat

nicht für bloße fibeifoniwifjarijche Subftituten $u erachten fonbexn

Seftamratlerben ihre« ©ater« unb mithin audj ©genthümer ber

©achlaßgrunbftücfe befjelben geworben feien, baß bie« ©genthum

jcbo<b barch ba« ber Älägerin legirte ©ießbrauch«* unb freie

©erfügung«recht über ben ganirn ©athlaß unter ?ebenben be»

fc^ränft fei. Ser ©erufungeridjiter fyat jwar nicht außbrücflich

außgefprochen
, baff nach feiner Aiiffaffung ber teftamentarif^en

©eftimniung bie Sifipofition«befugniß ber ©efehwifter von Schelver

über bie ©achlaßgrunbftücfe in ber SSeife befchränft worben,

baß ihnen jebe ©eräußerung«befugniß entzogen fei. Ser 3u*

fammen^ang feiner Aueführungen läßt inbeß feinen 3»«fel bar»

über, baß er non biefer Annahme ansgegangen ift unb au«

ber ber S^efrau legirten freien Verfügung über ben ©achlaß

unter Sebenben ^ergeleitet hat, baß ben (Srben ba« ©echt ber

Veräußerung habe entzogen werben foHen. Sie« erteilt nainent»

lid? tarau«, baß er ba« ber @ßefrau legirte freie Verfügung«»

recht in feiner ffiirfung auf ba« @igentbum«re<$t ber ©eben

mit ber gibelfommißeigenföaft ber ©runbftücfe, wit ©efehräa*

fungeu burd; ©efolurivbebingungen unb Subftitutionen auf

gleite Sinie [teilt. Auf eine folehe ©efchränfung be« ©gen»

tljuui«re<$t6 hat fobann ber ©erufungerichter nicht ben § 73

ber ©runbbuchorbnung fonbem ben § 11 be« ©gentßuui«er»

werb«gefefce« vom 5. ÜJlaf 1872 für atiwenbbar erachtet unb

bemgeutäß bie <$ntf$eibung ber Sache von bem ©a^wei« ab»

gängig gemalt, baß bem ©eflagten vor unb bei ber Auftaffung

bie gebadete Sigentßuniebcföranfung befanut gewefen fei.

Ser ©evifionefläger wirft bem ©erufungerichter Verlegung

be« § 11 be« ©gent^umflerwcrb«gefe(}e« »oni 5. ÜJlat 1872 unb

be« § 73 ber ©runbbut^orbnung vor, weil e« fU$ ßier lebiglich

um eine ©efchränfung be« ©erfügungflre^tfl be« ©genthümer«,

niifit aber um eine folgte be« ©genttmmSrecbt« felbft hanble,

mithin § 73 ber ©runbbuchorbnung Anweisung finben muffe,

bem übrigen« auch, felbft wenn erfterc« angenommen werben

müßte, ber ©orjug vor bem § 11 be« (3igenttyum«erwcrb«ge*

feßc« gebühren würbe, weil er mit ber ganzen auf ©efchränfung

ber ©nwirfung be« guten unb böfen ©lauten« gerichteten

Henbenj be« ©efefce« meßr im ©nflang fteße.

Siefet 9tnfic^t fann inbeß nicht beigeftiuimt werben. Sic

Verflicht, ben «wifchen ben beiten gebachten ©cfefoeeftcfleu offenbar

beftehenben ffiiberfpruch au« ber ©erfchiebenheit ber gewählten

Außbrücfe „©efchränfung be« ©genthumercchtd" im § 11 be«

©efepe« unb „©efchränfungen be« ©etfügung«rechtfi be« ©gen»

thürner«" im § 73 ber ©runbbuchorbnung ju löfen, muffen für

verfehlt erachtet werben. — cfr. barüber bie jutreffenben Au«»

führungen von Salcfe in ©ru<hot*fl ©eiträgen ©anb 17

Seite 476 flgb. unb von ÄdjiUeö — ©runbeigenthum unb $9po*

thefenrecht Seite 127. — ©efchränfungen be« ©genthümer« in

feinem Verfügung«re<ht über ein ©runbftücf, welche nicht in

einer ©efchränfung feine« ©gcnthnm«re<htß ihren ©tuttb haben,

werben in ber ©egel auf eiuem ÜJlangel feiner {)anblung«»

fähigfeit beruhen, wie benn auch |)eibenfelb — Suriftifchc 9Bo<hen»

fchrift 1873 Seite 26 — $u bem SRefultat gelangt, baß bet

§ 73 ber ©runbbuchorbnung fich auf bie ©efchränfung ber ©er»

fügungöfähigfeit ber SHinberfährigcn, ©eifte«franfen unb ©er»

fchwenber bejiehe. Saß inbeß ber § 73 ber ©runbbuchorbnung

tiefen Sinn nicht haben fann, erhellt barau«, baß ba« ©runb»

buch überhaupt nicht ben 3wecf hat, Kuflfunft über bie $anb»

lungefähigfeit ber eingetragenen Verengten 311 geben, iu biefer

©ejicbung alfo ber öffentliche ©laute be« ©runbbuch« gamicht

in grage fommen fann — cfr. ©ntfeheibungen be« Otcichegerichtfl

©anb I Seite 127. —
@0 fehlt aber auch an iebeni beftimmten Inhalt bafür,

welche ©egriffe ba« ©efep mit ben »erfchiebenen änebrücfen

„©efchränfungen be« (Sigentbumfl, be« ©genthum«recht0 unb

be« ©erfüguug«recht« be« ©genthümer«" hate oerbinben wollen,

iulbefonbere, ob bie ©ahl ber »erfchiebenen Hu«brücfe iu ben

beiben h' l
’
r in Sieben fteheuben Paragraphen eine abfi^tliche ge»

wefen unb ob nicht vielmehr in bem § 73 bet ©runbbuchorbnung

lebiglich bie in ben §§ 11 unb 12 be« ©efebe« gebuchten gälte

haben begcic^nct werben foHen.

Sie ©itftehung6gefchi<ht* biefer ©eftimmungen fpricht für

bie leptere Einnahme, ©ach ber Stegierung«voriage war nämlich

beabjtchtigt, bie ©nmbfäbe be« Allgemeinen 2anbrc<ht«, nach

benen berjenige, welcher fuh mit bem im ©runbbuch ringe»

tragenen ©genthümer in ©erhanblungen eingclaffen hatte, ©e»

jchränfuugen be« ©igenthum«recht« be« ©ngetragcucn, bie feinem

©cchtöerwerb entgegenftanben, trob ber Unrichtigfrit be« ©runb»

buch« gegen ftd> gelten laffen mußte, fobalb ihm bereit @grift«itg

anberweit befannt geworben war, allgemein baljin abjuänbern,

baß alle folcße ©efchränfungen, mochten fte nun in bem bing»

liehen ©echt eine« Sritten ober in fonftigen ©echtSoerhäUniffen

ihren ©runb haben, Söirffamfeit gegen Sritte nur bureh ©n»

tragung ohne ©erücfftchtigung etwaiger anberweitiger Äenntniß

be« ©rweebet« erlangen follten. Sie« beftimmte für bingliche,

auf privatrechtlichem üitel beruhe«be 9te<hte ber § 12 unb für

fonftige ©efchränfungen be« ©gcnthunt«re<htß ber § 11 be«

©ntwurfe«.

Sa nun neue ©efefce auf bereit« früher wohlerworbene

©echte feine biefelben befchränfenbe ©nwirfung üben bürfen,

fo würben alle vor bem 1. Dftobcr 1872 bereit« begrünbeten

binglichen ©echte unb fonftigen ©geuthumflbefchränfungen in

ihrer Söirffanifeit gegen Sritte lebiglich nach bem bi«^cr gelten»

ben ©echt ju beurtheiien gewefen fein, unb e« einer ©achholung

ber nur in ©etreff bet ©egrüitbung fünftiger bitiglicher ©echte

unb (Sigeuthumfibefchränfungen »orgei<hricbenen ©ntragnng ui^t

beburft h flbcn. Sa hierburch inbeß bie Sirffamfeit be« neuen

©efefceö auf lange 3«»t h‘»auflgejchebcn unb wefentlich

worben fein würbe, jo erachtete man e« für geboten, ben ©e»

ftimmungen ber §§ 11 unb 12 be« ©efepe« au«nal;m«weife

tücfwirfcnbe Äraft beijulegen unb bie ©achholung ber ©utragung

für beibe gäUe — feboch mit ber SRUberung anjuorbnen, baß

eine grift für biefe ©a^h°lun fl äu,n 1» Ofteber 1873 be*

willigt würbe. — cfr. SWotive 3Bemcr Vanb II. Seite 156. —
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Ser § 73 bn ©runbbuchorbnung ^at hiernach lebiglich ben

3teetf
r

ben §§ 11 unb 12 beß ©efegcß rücfwirfeube Staff $u

leiden, feineßwegß aber ben, für 9le4jtöser^&ltniffe , welche in

j«cu beiben Paragraphen garnicht berührt ftnb f
anberweitige

materielle Nechtßregeln avfgnfteOen. ©ol<he würben auch

in ber ©runbbuchorbnung fonbem lebiglich in bem ©efeg ielbft

ihre richtige Stelle gefunken h^(n - ©4 fann bah« nicht

füglich sweifelhaft fein, baß in § 73 ber ©runbbuchorbnung

mit bem Außbrucf „©efchränfungen beß Verfügungßrechtß beß

Eigenthümerß" (cbiglich baffelbe ha* bezeichnet werben joden,

waß ber § 11 beß ©efegeß unter bem Außbrucf „©efchränfungen

beß Eigenthumßrechtß" oerfteht.

Sie in bem Negierungßentwurf beabfichtigte Aenberung beß

bißherigen materiellen Nechtß würbe jeboch int «£>errenhauje in

©etreff ber fonftigen ©efchränfungen beß Eigenthumßrechtß per«

worfen unb beßhalb ber § 11 beß ©efegeß bahin gefaßt:

©efchränfungen beß Eigenthumßrechtß an bem ©runb-

ftücf erlangen Necbtßwirfung gegen Sritte nur, wenn
bfefelben bie ©efchränfungen gefannt haben
ober legtere im ©runbbuch eingetragen ftnb.

9tach biefer Aenberung beß § 11 beß ©efegeß konnte fefbft-

oerftinbüch pon ber Anorbnung einer rücfwirfenben Äraft beß-

felbeu unb oon ^Bewilligung einer grift für bie Nachholung ber

nicht erforberlichen Eintragung nicht mehr bie 9tebe fein, unb
eß hatte baher bie (Srw&hming ber ©efchränfungen beß Eigeu-

thumßrechtß (§ 11 beß ©efegeß) in § 73 ber ©runbbuchorbnung

geftrichen werben muffen, ba bie in bemfelben getroffene, über-

haupt nur tranfctorifche unb nur auf Ne«hte bezügliche Anorb-

nung, welche am 1. Oktober 1872 bereitß erworben waren, nur

noch für bie binglicpen Nechte (§ 12) überhaupt einen ©inn
behielt. Ser SBtberfpriuh jwifchen § 1 1 beß ©efegeß unb § 73

ber ©runbbuchorbnung beruht alfo lebiglich auf einem offenbaren

Dtebaftionßfehler, ber adrin ben § 73 ber ©runbbuchorbnung

betrifft, unb eß fann mithin feinem 3weifel unterliegen, baß

allein ber § 11 beß ©efegeß bie ntaßgebenbe materielle ©eftim»

mung enthält.

SBenn bet Nepijionßfläger, geftügt auf bie Außführungen

pon Salcfe — ©nnhet ©anb 17 ©eite 483 — , im ©egen-

theil bie ©eftimmung beß § 73 ber ©runbbuchorbnung für bie

«dein maßgebenbe angefehen wiffen wid, fo fennen bie bafür

angeführten ©rünbe für ftfchbaltig nicht erachtet werben. 3n
ben Nlotipen ju bem ©efeg ift aderbingß bie 2enbenj mehrfach

betont, bie lanbrechtliche 2hforie pon bem übeiwiegenben Ein-

fluß beß guten unb böfen ©laubenß ju befchränfen unb ben

©runfcfag pon bem öffentlichen ©lauben beß ©runbbuchß zu

»oder Anerfennung ju bringen. Eß fann ty« bahin geftedt

bleiben, wieweit biefe Üenben? pouc legißlatorifchen ©tanbpunft

eine berechtigte war, unb ob nicht ber öffentliche ©fanbe beß

©runbbuchß podfoinmen gefiebert ift, wenn jeber, ber bur<h ben

unrichtigen 3nha lt ©runbbuchß in einen Srrthum perfegt

ift unb babureg in ©(haben geraden würbe, burch Aufrechter-

haltung feiner oermeintlich erworbenen Nechte sor folchem ge-

fügt wirb. #ict fommt eß lebiglich barauf an, wieweit in

bem ©efeg, wie cß porliegt, Jene 2cnbenz zut ©ritung gelangt

unb wieweit eß bei ber 2^°™ ^ Aflgcmeinen Sanbrcchtß be«

laffen ift.

Sabei ift anjuerfennen
,
baß beibe Theorien zugleich Ein-

fluß auf bie Raffung beß ©efegeß geübt haben, unb baffelbe

baher mehrfach au Jnfonfequenjen leibet Auß eineT Ver-

gleichung ber §§ 9, 11, 12, 15, 38 unb 49 beß ©efegeß er«

giebt fich jeboch, baß bie lanbrechtliche Theorie, nach »d<h« eß

auf bie tlnrichtigfeit beß ©runbbuchß nicht anfommt, wenn bem

Erwerber biefelbe befannt war, übetwiegenbe Anerkennung in

bem ©efeg gefunben hat. Namentlich enthält bet § 4 beß ©e-

fegeß feine Abweichung pon betfelben, ba burch biefe ©eftim-

mung ber auf einer Venni|<hung ber ©ebiete beß Obligationen-

unb ©acheurechtß beruhenbe lanbrechtliche ©runbfag niobifijirt

wirb, baß baß freie Verfügungßrecht beß Eigenthümerß bereitß

burch M* llebernabnie einer rein persönlichen Verpflichtung auf

Uebertragung beß Eigenthumß ober eineß beglichen Ne<htß be«

fchränft werbe, ©teht eine folche perjönliche Verpflichtung bem

Nethtßerwerb eineß Sritten nicht mehr entgegen, fo fann ihn

auch bie Senntuiß betfelben nicht in böfen ©lauben perfegen.

Saß ©Leiche würbe fuh von bem ©runbfag beß § 12 beß

©efegeß behaupten laffen, wenn bana<h btnglkhe Oiecpte gleich

|>9pothefenrechten nur burch ©intragung begrünbet werben

fönnten, baß ©genthum alfo ohne Eintragung garnicht bing-

lieh belaftet unb befchränft würbe. Sa inbeg na^ § 12 bing-

liehe Nechte an ©ruubftücfen auch ohne Eintragung rechtliche

©rilteng erlangen können, unb nur bereu SSirflamfeit gegen

Sritte burch bie Eintragung bebingt ift, fo enthält biefe Ve-

Stimmung aderbingß eine wefentlühe Abweichung pon ber laub-

rechtlichen Theorie , nach welcher ber brüte Erwerber bingli<he

Nechte, beren Safein ihm bei bem Erwerbe befaunt waren,

anerfennen neunte, währenb er nach § 12 *r°g f«ner Äenntniü

baju nicht perpflichtet ift, wenn fie nicht in baß ©runbbuch ein-

getragen jtnb. Siefe ©eftimmung mu§ aber picluiehr für eine

erccptioneUe, mit ben fonft in bem ©ejeg anertannten Prinzipien

in 2öibetfpruch ftel^enbe erachtet werben alß bie ©eftimmung

beß § 11 beß ©efegeß.

SBknn ber Nepifionßfläget Pcrfucht, bie Anwenbbartrit beß

©runfcfageß beß § 12 beß ©ejegeß auf ben porliegenben gall

barauß beriulciten, bag fich bie ber Ehefrau teftamentarifch ein-

geräumte freie Sißpofitionßbefugnig alß eine bloge Oualinfation

beß igr pennachten Nitgbrauchß auffaffen laffe, fo erfcheiut baß

perfehlt. Senn ber blofie Nießbrauch ift ein wefentlich anbereß

Necht alß bie freie Verfügung über bie ©ubftanz. Surcb ben

Nießbrauch wirb baß freie Veräußerungßrecht beß Eigenthümerß

nicht aufgehoben, fonbent bie tfonftituirung eineß folgen hat

nur bie SBirfung, baß er baß Eigenthum nur alß ein burch

ben Nießbrauch befchränfteß auf einen Sritten übertragen fann.

Sur<h bie 2egiruug ber freien Verfügung über baß ©runbftücf

an bie Nießbraucherin ift aber nach fceftftedung beß ©e»

rufungßrichterß ben Erben jebe Veräußerungßbefugniß entzogen,

ihrem Eigenthuinßrecht baher teftamentarifch eine piel weiter

gehenbe ©efchränfung auferlegt, alß auß bem bloßen Nieß-

brauchßrecht folgt. Alß eine bloße Oualififatton beß Nießbrauchß

läßt ßch bager biefe Ecgenthumßbefchränfung uicht auffaffen; ße

unterliegt »ielmehr unzweifelhaft ber ©eftimmung beß § 11 beß

©efegeß.
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©eridjtsftotib für btc S(itqe auf eine«

5Kcrf|tSticrl)ältitifff3. §§ 29, 291 <5. 5ß. C.

grf. tet Dl. 9. IV. S. ©. oem 23. SRji 1882 i. <5.

von ©djaurotb c. von ©ertbern. 9lr. 246/82 IV.

O. 2. ©. Naumburg.

!Jn ben ©erinftangen ift nur barüber entfliehen, ob baff

tfanbgericbt gu Naumburg gur (Enttyribung über hie auf ©runb

beff § 231 her (Hvilpregeßorbnung angeftrengte Älage guftanbig

ift. Siefe frage ift von ben ©orberriebtern in entgegengefeptem

©in 11c beantwortet.

Ser erfte fl&icbter bat fie unter Xbmeifung ber Älage ver*

neint; er bat auffgefü^rt,

eff ^anbte ficb nicht um bie (Erfüllung einefl 93er*

tragefl, fonbern um Äufffubrung eine* (Erfennt*

niffeff — beff ^cfationffurtbeilff d. d. Sreffben ben

19. September 1725 — ; jept fei nur ftreitig, ob ber

©eflagte (Erbe beff in Jenem SofationSurtbcil locirten

©läubtgcrff (Earl »riebricb von ©ebaurotb geworben,

unb alff foUber gur 5.beilnabme bei ber ©ertbeilung beff

auf Jene fPeft gefallenen ^erripienbum« berechtigt ift.

Siefe feitenß ber Äläger auf ©runb beff § 231 ber (Jivil*

progefjorbnung gegen ben ^ratenbenten gerichtete Älage fei nach

§12 ber QUvilprogeßotbnung in bent allgemeinen ©erieptffftaube

beff ©eflagten angubringen, bie ©eftimmungen § 29 ber (Etvil*

progeßotbiiung unb § 134 bet Äonfurfforbiiung fänben barauf

feine Slnwenbung.

Sein gegenüber bat ber ©erufunqffricbter auf ©runb beff

Snbaltß beff Sefationffurtbrilff vom 19. ©eptember 1725 feit*

geftellt, bafi bie loctrte fiorfcentng beff (Sari friebricb von ©(pan-

rotb auf einem Sarlebuffvertragc beruht. (Sr bat bann aufl

biejer frftftellung gefolgert, baß über ben in ber Älage ge*

fteOten Antrag,

ben ©eflagten alff (Erben ober Oiecbtffnacbfolger jenes

(Earl Ariebricb von ©ebaurotb nicht 31t erachten,

nach § 29 ber (Eivilpregeßorbmmg von beui Vanbgericbtc in

Naumburg gu erfennen fei, weil bie ftuffgahUng ber locirten

|>oft auff ben ©rftauben berÄonfurffuiaffe bei bem Slmtffgeridjte in

9iaumburg .gu erfolgen ^abe. Ser ©erufungffritpter bat bem*

gemäß ben (Einwanb ber Unguftänbigfeit beff ©eriebtö verworfen

unb bie Sache gur (Erörterung unb (Entföeibung in ber £>aupt*

fache in bie erfte Stiftung gurücfverwicjcn. ©eflagter bat Dirvifien

eingelegt. Safl 9t. ©. bat unter Aufhebung beff obcrlanbeff-

gcricbtlicbcn Urtbeilff bie eingelegte ©erufung verworfen,

©rünbe:

©ic in ber ©erufungffinftang, fjanbelt eff ftc^ auch gegen*

wärtig nur barum, ob ber (Eiuwanb ber Unguftänbigfeit beff

?aubgeri<btß gu Naumburg begrünbet ift.

Ser § 231 ber (Eivilprcgeßorbmmg beftimmt nur, baß auf

frftftellung beff ©eftebenff ober 9iid>tbc»tebenff eines Otaptffverc

baltniffeff getlagt werben fann. ©et welchem ©eriebte eine ber*

artige Älage angufteflen ift, barüber enthält jener Paragraph

feine ©eftimmung. Ser § 134 ber Äonfurfforbnuug aber

febreibt nur vor, baff bie Älagen auf frftftellung einer von

einem ©laubiger angemelbeten frrbrrung bei bem Äonfurff*

geriefte angubringen unb von biefem gu entleiben finb. Um
einen feieren Streit banbclt eff fiifc bt« nicht. (Eff bat ber

Äonfurfffurater tabin geflagt, bafj ber ©cflagte 3u!iuff von

©(baiirctb alff (Erbe unb 9iecbtffita<bfolgeT beff locirten von

©djanrotb nicht 3U betraebten fei unb auf bie locirte $oft unb

baff auf biefelbe jept fallcnbe $erctpicnbum feinen ?lnfpni<b habe.

Sie ©orfTriften über ben ©ericfctflftanb beftuben ficb in

bem üitel 2 9lbf<bnitt 1 ©mb 1 ber (Eivilprogeßorbnung. 9(lff

allgemeiner ©ericbtffftanb einer ^erfon, in weitem alle Älagen

gegen biefelbe angubringen finb, gilt baß ©eriebt beff ©obn*
fipefl §§ 12, 13, fofern nicht für eine Älage ein auffftbließ*

lieber ©ericbtffftanb begrünbet ift (Einen folgen aufffcbließlicben

©ericbtffftanb beftimmt ber § 29 für Älagen auf frftftellung

beff ©eftebenff ober 9licbtbeftebenff eineff ©ertrage«, auf (Er*

fütlung ober Aufhebung eineff fo leben; für fel<be Älagen

ift baff ©eriebt beff Ortes guftänbig, wo bie frieitige ©erpflicb-

tung gu erfüllen ift. Siefe ©orf(brift enthält fomit eine Huff*

nähme von jener an bie ©pifce geftellten generellen ©eftimmung

;

fie batf beffbalb nicht aufibebnenb angewenbet, mu^ vielmehr auf

beu fcort beftimmt begeiebneten gall befebränft werben. 9tun

hat gwar ber ©erufungffrichter abweichenb von bem ber erften

Snftanj feftgefteUt, ba^ bie ftreitige gorberung — jene in bem

?ocationfftirtbcil von 1725 für ben 6arl ^riebricb von ©ebau*

rotb locirte 9>oft von 1000 Äaifertbalern nebft 3infen — auf

einem Sarlebnffvertragc beruht; er bat aber nicht feftgefteUt,

unb auch bic ©a<bbarftet!ung ergiebt in feiner ©eife, ba^ ber

ßrfüdnugffort Naumburg gewefen ift ober ba§ bert begiebungff*

weife in bem ©cgirf beff bortigen Santgericbtfl baff Sarlehn ge*

gegeben ober bort gunicfgegahlt werben feilte; eff fiubet f«b für

folcbe tlnnabme uirgeubff bet minbeft« 9tnb«tt. Ser ©erufuugff-

riebter febeint ber Meinung g« fein, bag Naumburg al« Äon*

furffgeriebt, weil bort in §olge ber Äonfurfferöffnung bie 3ab*

lung ber im ^ocationffurtbeil angelegten gorberuug erfolgen fod,

auch als (Erfüllungsort im ©inne beff § 29 gelten muü. Surcb

bie (Eröffnung beff Äonfurfeff wirb aber ber im Sarlebuffvertrage

befliuimte (Erfüllungsort nicht geänbert. (Eine bal;in gebenbe

©orfebrift enthält bie Äonfurfforbnung nicht. Ser ©laubiger

liquibirt feine ftocterung auf ©runb beff mit bem ©entrin*

fcbulbner gefcbloffencn ©ertrageff. (Er würbe auch babureb, ba&

er bie auf if;n fallenben ©cträge bei beiu Äcnfurffgericbte er*

beben muff, nicht bebinbert fein, bic auff folget 2(enbening beff

vertragsmäßigen (Erfüttungftorteff entftebenben 9tacf}lbetle mit in

Stiirecbnung gu bringen unb erftattet ,gu verlangen. Sft fouiit

bureb bie Äonfurfferöffnung ber vertragsmäßige Ort ber SRücf=

gablutig beff Sarlebnff nicht geänbert unb haben Äläger unb

Sntcrvenient auch nicht behauptet unb fonftirt auch nicht r
baß

©aumburg ober ber ©cgirf beff 2anbgericbt8 alff (Erfüflungffort

angufeben, fo fann auch baff ^anbgeriebt in Naumburg nicht alff

baff für bie vorliegentc Älage guftänbige ©eriebt angefcben werben.

Gin ®iircau«®orftc^ct

(bereit« 12 3abr beim gacb) fud^t ©tcllung in einem größeren

ÜKecbtflanwalt6*©ürcau mit Notariat, per 1. ©eptember c. ober

auch eher, ©ütige Offerten unter T. K. 30 in ber ©rpebition

biefeff ©latteff erbeten.

qüt bie iKebaftion »rrantro.: €. ^aenle. ©erlag: ©. 9Rocfcr
r
^>ofbu(bbanblang. Srucf: ©. Woefer, £bfbuchbrucfrrei in ©erlin.
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3uri(Hfd)e Mod)enfd)rift.
fterausgcgebcn t>on

S. flßrnlr, öl. ticmpntt,

Wccbtßanwalt in flnßbad). iHecbtßanwalt beim £anbgeri<ht I. in ©erlin.

SUIS

&ra<in bc4 bcittfdiett 3fittv<»lts93e¥*fitö.

Prriß für ben Jahrgang 12 9Jlart — Jnjerate tic 3rfle 30 pfg. — ©efteflungeu übernimmt jebe ©uchhanblutig mib Poftanftalt.

Sie Stellung beß ©ertbeibigerß im frangdfifchcn nnb beutfcfcen

Strafprozeß. S. 193. — (Gebühren beß pffiriatoertreterß ber

unfcefanntcn Erben bei Eröffnung eine» leftameutß. S. 108.

— Ehrengerichtliche ©efttafung wegen ©eriepung ber ©etiiiß*

pflichten. § 62 ber SR. 81. O. 0. 199.

Tic Stellung bti SScrtüctbigcr# im frnnzofifdjen

nnb bcutirfjcn Strafprozeß.

©oiu Diedjtßanwalt Dr. Ebuarb ^coita in DRaing.

I.

'Jtacbbcm in ben tauben beß (infen Dibeinnfcrß währntb

mcler Jahre mit ben übrigen franibnfcben EMeben auch ber

franjöfifc^e Strafprozeß in Geltung war nnb jefct überall butd'

beu fceutfdjen Strafprogcü langft bcicitigt ift, lagt fid? eine

parallele gwifc&en ben Einrichtungen beiber EMefcgebnugcn unb

beieii SBcrtb für bie prayiß gieren.

Sic $>erfd
;
Mebcnl}eit bet Stellung ber ©ertheibigung in

beiben &cjefcgebungfn gibt unß Slnlaü gu bieten Betrachtungen,

bei welchen wir an baßjenigc anfnüpfen, waß wir »or Sauren

über bie SKangelfjaftigfeit beß frangoftfehen Strafprogc»fcß nad?

biefer Mittung fchrieben. 3« bew betreffenben Stufia$ abge*

brueft in ber 3riifchrift „ber läetiehtßfaal" (II. Jahrgang

I. ©anb Seite 148) »crjmhtcn wir eine ©egrünbung uuferer

fln|l<ht über bie Stellung ber ©crthribigimg im f ran göf i f djvit

Strafprcgef?, wie folgt:

Sie Strafjuftig wirb nur bann '-Hchtung unb Vertrauen

beim ©elfe nnben wenn fid? bei bemfdben bie Uebergeugung

begrüntet Ijat, baff ber Strafrichter im gegebenen fsatt bie

(fitrinbe ber Sd>ulb unb Unfdjulb in gleichem SJlafee würbigt,

unb tat,* bein fllngefchnltijtni bic frei eite ©ertheibigung geftattet

ift. t&iewcbl eß bähet tu allen Jetten 'Pflicht beß Inquirenten

unb teß entfdjeibenteu jRtchter# war in ihrem Streben für

HcritcUung bet materiellen Wahrheit alle cutfchulbigenben DJle*

mente ex officio gu bcrücffichtigeii unb feftguftellen , fo h'ßK

man bennod? feit bat älteften Jciten tiefe Dfricialthatigfeit beß

Diicbterß für nicht außreicheab nnb geftattete ben ©cfchulbigten

unter mehr ober weniger SRobififationen ben ©ciftanb einet

Sefenforß. Sd?en ber remifchc Sirafpregeg gab bau Singe»

flagtc» baß {Recht jt<h dwn pntroniw beigugefefteu, welcher bie

©ertheibigungßgrünbe auffud^te unb bei ber ©erhanblung mit

©ercbfamfdt außführte. Set llngeflagte fonnte tiefen 'Patron

auß bent Äreife feiner gremibc unb ©efannten wählen unb jeher

Bürger burfte biefe ©af|l anuehuieu. (fr. 1 D. der equis. fr.

19 D. de poen.) Jn ber Slußbehunug, fcaj; baß (Bericht

bem -^cichu^t^tcn ex officio einen ©erthribiger beigab war

baß Jnititut ber ©ertheibigung ben Di einem unb ela «nt,

unb verbanft biefe Einrichtung bem beutfeheu Diente ihren

llrfprung. ©erritß »er ber (5* E. ö. war bem Slngcflagteu

ber ©riftanb eineß ©ertl;eibigerß geftattet, uub biefeß SRecht warb

burdj jeneß EJefebbuch in ber außgebchnteiten Seife anerfaimt.

(E. E. E. ?lrt. 88.) Siewolil bei 'Hußlnlbtuig fceß Jnqui»

fiticußprogcfieß bie ©ertheibigung beß IHngeflagten mehr uub
mehr befebränft würbe, io erhielt tenuccb eine h 1* 11^^'

prariß bemfclten biß 'Ked>t ber formellen ©ertheibigung burd)

einen jcli'ftgcwäbltcn ober »on 2liutflwegen beigefeflten Sefenfor.

Sie neueren beutichcn Strafprogegortuung» fcbloffen ftd) tiefer

prajiß au unb nabmcii baß Juftitut ber ©ertheibiguug burth

erwählte ober bagu beauftragte ©crtheibigev unter mancbevlri

SJlcbincationen auf.

Sie Uiuge'taltuug beß beutfeheu Strafprogeffeß im (teilte

ber 3rit burd> Einführung beö ^InflagcpTojefieß, ©elchwoinen-

iuftitute, ber Ceffentlichfeit uub DJlünbliehfeit machte auch ueue

Dicrmcn über bie Stellung ber ©ertheibigung iu biefew neuor*

ganifuten ©erfahren nothwenbig. f&ahtrab cß imjnqui jiti ouß •

progef) bie •Hauptaufgabe beß Sefenforß war nach gcfchloffener

Untcrjudjung eine »ollitaiibige Sefenfionßfchrift gu beu Slctrtt gu

geben in welcher er bie ©ertliribigungßgriinbe gufauuneufleUte.

bie er auß jorgfültigec Prüfung ber Sieten, Untarcbungeu uiit

bem 3t»g*flagten unb außergerichtlichen Jnformationen gefant*

melt hatte unb wührenb biefe fKufgabe burch bie obenerwähnte

Cffirialthätigfeit beß Snquirenten wefeiitlich erleichtert warb, ift

bie Aufgabe beß ©ertl)eibigerß
,

ba wo neben bem Jnquirentcn

unb entjeheibenbeu Diichtcr ein öffentlicher Auflager fteht,

bet ex profeaso für qperftellung beß Jlnfcfculbigungßbeweifeß

forgt, eine weit größere unb außgebehutere. Jh bem coufcqueut

burcbgefül;rten X’tnflagcprogeü ift eß Aufgabe beß Sefenforß,

»om ©egiuu ber Unteriuchung biß guin U rt ci

I

bie

Diechte beß 'üugcflagten gu wahren, baß ©ertheibi»

gungßmaterial gu famuteln, uub burch feineu ©ci«
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ftanb baS Sdjicffal beS flngcflagten möglich ft ju er

•

leistet«. Auflage unb Sßertljeibiguiig muffen fich in tiefem

^rojcfc als gleichberechtigte härteren gegenüberfteheu

welche bem u n parteiliche u dichter ba-3 zur Gattung beS

Urtheilö nötige ©tatcrial an feie .franb geben. 0er ©ntubfnfc

ber gleiten Berechtigung ber Auflage unb Beriheibigung

gebietet, baf? fchon in bet 9tarunterfu<$ung, infoweit in ber*

felben bet öffentliche Ankläger t^atig ift, bem Angeflagten bet

iRath eineß 0efenforö nicht abgefebnitten ift (wcShalb auch bet

iicrbameriFanifdvc unb cuglifche Strafprojcf) fchon in bet Bor*

uuterfuchung bie SEBirffamfeit beS Berthribigcr« zulafien), unb

tag bei bet Berljanblung ber Sache vor bem dichter bem 91 n

*

Fläget wie bem fettleibiger gleite SBaffcn $u ©e*
bote fte^en. 0a$ f)rincip ber gleiten Berechtigung ber

Anflage unb 93ertl?eibigung ift im frangöfifc^en Strafprozeß

nic^t confequent burdjgef übrt, weshalb dRitteruiaier

tiefer ©efefcgebung mit FK«ht ben gewichtigen Borwurf macht,

„baß fic in ber Sehre von bet B ertheibiguug nicht Jene

Sicherheit gewähre, welche jeher Bürger ju fetbern

b ertätigt ift.* fTa bei ben gefebgebetifdjen Arbeiten berfdeuzeit

ffit ben ©trafprüjeß gtanFteidjfl code d 'ins truction crimi-

nelle tielfach als dNufter unb in bet öffentlichen Meinung als

©laßftab ber Beurtbeilung tiefer Arbeiten bient, fo bürfte eö

nicht ungeeignet erfc^cincn, in einet Sfijzc bie Stellung ab*

Zugrenjen, welche biefeS ©efefc ber Bcrtbftbigung angewiefeu

hat fowie bie wefcntlichften ÜR äuget beS 3nftitutS anjit*

beuten. —
Befannt ift bie Sintheilung ber ftrafbaren $anbluxgen in

contraventions , delits unb criines welche bet Code pen in

feinem Art. 1 macht, unb bie hiermit corTefponbirenbe Sintbei*

lung ber Strafgerichte in füllte teuen bie (Sognition Aber Son*

traoentionen zuftebt (tribuneanx de polier) (code d’instr.

Art. 137, 599 \ folc^e bie über bie Bergebeu enticbeiben

(tribunaax en matiöre correctionelle) (code d’instr. Art. 179,

299), unb foldje welche crimes aburtljrilen (conrs d’assises)

code d'instr. Art. *217, 299). 9tur bei ben crimes, bie öor

ben Äffifen entfehieben werben, hat ber franjörifche Strato*

jef? befenbere formen für bie B ertheibignng aufgeftedt,

ttährenb webet baS für bie ^olijeigerichte noch baß für bie

3nchtf}oU)eigerichte rorgefchriebene Berfahien bcS BertljeibigerS

(conseil de l’accuse) erwähnt. 3®ar Fann bei ben einfachen

3>oli$eigeri<hten ber Bejchulbigte fich jur Rührung feiner

Bertbeibigung einen fesollmächtigten beigefeflen, unb fich burth

biefen fogar repräjentiren (affen (codo d'instr. Art. 152) unb

ebenfo bei bem 3uch t poli^e ige richte ftch beS BeiftanbeS

eine« BertljeibigerS bebienen unb bei ben d«Slita
,

bie feine

©cfängni§ftrafe nach fah 4»*hen » burih «inen avom* fich

vertaten (affen (code d'instr. Art. 185), itibeffen wirb webet

bei ben Gontraventionen noch bei ben Vergehen bem Bef<hu(*

bigten non ben genannten ©erichteu oon Amtswegen ein Bertbeibiger

beftetlt, unb webet bei ben $>oli,$ri* noch bei ben 3uchtpolijri*

gerichten ift bie Stellung bcS BertbeibigerS bureb befenbere

formen regulirt derlei formen hat bas fratigöfifc^e ©efep,

wie bemcrFt, nur bei bem für bie Aififenhöfe uerge*

fchriebenen Verfahren aufgeftedt unb bei biefen allein

fann taher von einem befonbert anSgebilbeten 3 h ft i

-

tute ber Berthtibigung bie Siebe fein. 0ic poRtiuen

194 _
Seftinuiiungen über biefeS Snftitut finb nach beui code d’instr.

furj folgenbe: Sobalb bie ttnflagcfammtr bie Auflage gegen

eine ^erfon erfannt bat unb bas arret de renvoi bem Xngeflagtcn

jugcftcUt worben ift wirb bccfelbe uon bem l'räfibenten bet

iJlffifc über bie ber Slndagc ju ©riinbe liegenben 2batfachen oerhßrt.

95ei biefem Verhöre wirb ber 9lngeflagtc, bei Strafe ber

Sticbtigfeit beS gan$cn IßerfahrenS, von b cm sPrä fiten ten jur

©rflätung über feine etwa getroffene Jßaljl eines

ilertheibigcrS aufgeforbert, unb fads berfelbc feinen ge*

wählt h°t» mu§ ber f)räfibent einen folgen auf ber Stelle

ernennen, unb biefeS in bem 35erT;6rvrotocotIe conftatiren (code

d'instr. ?lrt. 294). SÜfefe (Ernennung wirb nicht als gefächen

betrachtet, wenn ber Hugeftagte, was ibin in jeber Sachlage

freiftcht, einen diertheifciger wählt. 5>er S3crthcibigcr beS 9lu*

gefiagten fann oon beuifelben nur auö ben 9lbyofatcu unb

Anwälten hei bem Slppellhcfe ober in bem Umfange
beS ©erichtSfprengelS beffelbcn, gewählt werben, ebenfo

Fann ber tom ^räRbenten oon 9(nitswegen ^ubeftedenbe5?ertheibiger

nur auS tiefer 3ahl genommen werben. 0er i'räübent beS

flfflfenhofs fann jebo<h nach feinem freien (Srnieffen bem

Kngefiagten bie Qrrlaubnig ertheilen, ba§ ihn einer feiner 35er*

wanbten ober $teunbe yertheibige(code d'instr. 9lrt. *295).

0er alfo hefteüte 35etthcibigcr barf fich “ath biefem 33erbore

mit beut 9(ngeFlagten befprechen, unb ebenfo ßiuficht oon allen

|>rojegaetcn nehmen, ohne bie Snftruction ^ierturd? auf^uhalten

(codo d'instr. 9lrt. 302). §inbet ber lUertbeibiger
, baft ein

©runb ^ur Knftedung ber 9tid)tigfeitSquerel gegen baS dkrwei*

fungSuttheil ber Sluflagefammcr »orliege, fo hat er jur ?lnftcU

lung tiefer Ciierel baS fdbthigc oorjufchreit (code d'instr.

Slrt. 296, 199). 0aS Material ber 35erthcibigung fammelt ber

0efcnfor ,511111 Ih^l au* &t'n erlaubten Öeiprc*

jungen mit bem Kngeflagten, jum 3,hf*l auüergericbtlid>en

Snfoimationen unb aus ben detn ber 35oruuterfuchung, bereu

(Sinficht ihm offen fteht. 35on biefen Steten witb ben 9lnge-

Flagten, wie grog ihre 9ln$ahl auch immer fein mag,

nur Sine Slbfdjrift ber über ben Sbatheftanb angenommenen

fhrotocode unb ber fchriftlicheu 9iuSfagen ber Seugen ertbeilt.

$at ber Sertheibiger ©riinbe 511 beantragen, baR bie Auflage

bei ber 9lfufenfcffion, in welche fie fijrtrt ift, nicht gur 35erhanb*

lung fontme, fo hat er bem i'räfibenten beS ÄffifenhofS eiuc

35ittfd)rift um griftoerlängerung ein ,ureichen (code d'instr.

9lrt. 306). Sill ber SJeriheibiget bei ber öffentlichen 35erhanb«

lung SntlaftungS^cugen preturiren, welche über bie in bem

SlnFlageact enthaltenen ^^aifac^ett ober über bie Totalität beS

flngeffagten beponireti foden , fo hat er folch« rechtzeitig auf

Äofteu beS Kngeflagten oorlaben 31t laffen, ober falls ber Singe*

ftagte unbemittelt ift, bereu 33orlabuitg auf StaatsFoften bei

bem ©eneralprecurator 311 seranlaffeu. 0er ©encral*

procurator (!) fann nach feinem Srmeffen btefc Sr*

laiibnifj ertheilen ober vetfagen (code d’instr. Slrt. 321).

0ie 9tamcn ber zu ventchmcnben SntlaftungSjeugen mui;

ber iöertheibigei: bem ©eneralprocurator rechtzeitig notificireu

laffen (code d’instr. Slrt. 315). 0ie 35erbanblung oor bem

Slfnfenhofe beginnt mit ber nicht öffentlich oorzunehmenbeu

93ilbiuig befi ©efchworncngeriChtS. hierbei Vanu bcr35erthei*

biger baS bem fdngeflagten juftehenbe, nach frangfifif d^cn

©cf e(jeu allzu fehr bef<h raufte IK ecu fation Siecht gcltcnb
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machen (code d’instr. Ärt. 401, 299). ©obalb bic 3urp

beffaitio gcbilbet ift, beginnt feie öffentliche ©etßanbluug unb

gleich bei bereu ©eginn muß ber $räfibent ben ©ertßeibiger

erinnern „qu’il ne peut rien diro contro sn con-

seience ou contro lc rcspcct du aux lois, et qu'il

doit s’uxprimcr avec döcence et moderation!
IBößrenb ber ganjen ©crßanbümg l/at brr ©ertßeibiger mit

feinem Oiatbe bem Sngeftagten tut ©eite $n faßen ;
er muß

baßer auf genaue USaßrung ber Oic4?te bc$ 2lngeftagten wachen

unb ade im 3ntereffe ber ©ertßetbigung nötßigen Anträge

ftcUcn. ©ei Slbßcr ber Beugen fann er burch bae Organ
beS i'räfibenten au biefeiben fragen fallen unb nach ©een«

bigung ber 3cngenautfage über ben Beugen unb beffen Stasfage

bie geeigneten ©emertnngen machen. Gbenfo fann ber

©ertßeibiger Konfrontationen ber einjeluen 3eugen beantragen

(code d'instr. ^Irt. 326), bie Änöfage beb 3eugeu im SißungS»

protofofle eouftatiren taffen (code d'instr. Hxt. 318) unb felbft

bie ©erßaftung be« 3eugen wegen eine« bureß bie iDepofition

fiep jcßulbiggfmacßten SRetneibS in Antrag bringen (code

d'iustr. 2lrt. 330). ©ei allen w&ßrenb ber 0ißung fieß erße-

beuten, bie Sntereffen beb sÄugeftagten betreffenben Sncibent-

punften, jowic bei allen ton bem öffentlichen 2tn(läger gcftellten

Anträgen muß ber ©ertßeibiger gehört werben. (sin f eßr

wichtige« Nceßt beS ©ertßeibigerS bettelt barin, bie (Stellung

ber an bie öeicßweriien ju rießtenbm fragen ;u überwachen
uub bie Stellung berjenigeu fragen, bic burch bie

©etßanblungen im Sntereffe ber ©ettßeibigung ge-

boten erfcheincn, $u beantrageu. Sotalb bie eigentlich«

Snftruetion iu ber Sipuitg gefeßtoffen ift unb ber öffentliche

Auflager bie Staffage non ber 3un> begrüntet unb auSgefüßrt

hat, fteht bem ©ertßeibiger bie f1

fließt ju, bie ©ertßeibi*

gungSgrünbe $u entwicfeliu 2?ct Staatsanwalt fann

repliriren, unb ber ©ertßeibiger hat aisbann in allen

Sailen baS leßte Söort (code d’instr. 8Ut. 335). Nach

bem ©erbiete ber ©efeßworenen unb nachbem ber Staatsanwalt

bie geeigneten Strafanträge genommen, fann ber ©ertheibiger

uor bem Kfjifenßof über bic ©trafbarfeit unb baS Strafmaß

ber bem Ängeftßulbigten imputirten «franblungen bie twecfbicit-

liehen SluSfüßrungen machen.

•frier mit finb bie Rechte beS ©efenforS, fowic

bie bezüglich bef f eiben gegebenen ©orfehriften er»

feßopft, unb es erübrigt nur noch baS Neeßt unb bie Pflicht

be* ©ertßeibigerS, falle gefeblteße ©tunte bagu vorliegen, in

gefefj lieber Stift ben ßajfatiouörecurS gegen bae Urtbcil

bc« XffifenßofS aujumelben unb bureßgufußren (codc

d’iostr. Jlrt. 371). ©Sefcntlicße Stängel bee franjöfifeßcn

3nftitutS ber ©ertheibigung, wie wir eS in flüchtigen Um-

riffen hier angebeutet haben, finb unterer Stnfußt nach bic folgenben:

I. 3n ber gangen ©orunteriuchung entbehrt ber

©cjchulbigte ben IKatß ein cä ©cfenforS. ©te frang.

©orunterfuchung wirb auf bie Anträge beS Staat «an walte

hin von bem UntcTfnfßungi richtet unter fortwäßreuber

Kontrole be$ GfritinttangperießtS geführt. SBiewoßl ber Staats-

anwalt bie SaU* beS delit* Üngrant unb bie biefem gleichge*

fteüte ausgenommen, feine llnterfuchungShaublungen vornehmen

barf, fo macht er hoch immerhin burch bie Hnträge, bic er in

ber ©orunterfuchung fallt, auf biefelbe einen (Einfluß gcltcub.

©müßte er fein 9lmt
r
um ohne Seibenfcßaft unb Partei

•

lieh feit n »,r bie Üfnträge gu ftefleu tie gur 9luffiärung ber ©aßt-

ßrit bienen unb ebenfo im Sutereffe bet ©ertheibigung

wie in Jenem ber Auflage finb, bann wäre ber öeiftanb

eines ©ertßeibigerS nicht nctßig. Sehr oft Jcbocß betrachtet fcch

ber Staatsanwalt nur als bie oerfolgenbe Partei bie

nur für -freritetlung beS ÄnfchulbigungSbeweifeS ju Jörgen

bat unb in einfcltiger 2luffaffung in jebent ©efchul-

bigteu febon im ©orauS ben Schulbigen erblirft. Uui

biefer Kinfeitigfeit vor^ubeugen, bie Untcrfuchung ,)u bcfchleuiiigcu,

uub bem 9lngeflag teil (^areutien ba^ür ju geben, baß alle ;u

feiner Kntfchulbigung bienenben Momente aufgeftärt werben,

foflte bem ©efchulbigten feßon in bet ©orunterfuchung ber

©ciftanb eines ©erthelbigerS geftattet werben. 2Bir finb weit

entfernt, ben ©ciftanb eine« ©ertheibiger« feßon im ©egiuiie

ber Untcrfuchung für uothwenbig ober nüßlich |ii eraeßten,

hielten folcheu ocr beenbigtem ©erßör beS ©efchulbigten unter

Umftänben fogar für nachtheilig, ©obalb Jeboch bie ©Drunter-

fuchung foweit gebieheu ift, baß fie ber SiathSfammcr ober, falls

man Hießt foweit gehen wollte, ber Änflagefaminet jur Kut-

fcßeibiiug aorgelegt wirb, muß bem ©eicßulbigten ber ©ciftanb

eines ©crtheibigerS geftattet fein. 2)cr franj. QJefeßgeber felbft

fühlte, baß eS eine ^>ärie fei, ben ^ngcfcßnlbigten auf eine

möglicßerweife einfeitig geführte ©orunterfueßung einer öffentlichen

©erßaublung auSjuießeu, uub geftattet bem Slngcflagten baßer,

fobalb er bureß bie IRathsfammer an bie Auflage-

fammer oerwief en ift, biefer ©eßörbe eine©ertßeibigungS*

feßrift $u überreicßen (code d'inetr. 11 rt. 217). Konfequent

müßte jur 31bfaffung ber erwähnten Scßrift in biefem Stabium

besProjcffeSoon SluitSwegen ein 5)efenfor ernannt werben; inbeffen

ift biefeS nießt ber §all unb baburiß, baß bieS nießt gefeßieht

unb baß j»ur Ülbfaffung berfelben »eber bem Slngeflagten
,
noeß

feinem etwa felbft gewählten ©ertßeibiger Kinficßt ber Säen ober

bie Kilaubniß $ur ©ejpre^inig mit bem erwäßlten ©ertßeibiger

gewährt werben muß, wirb biefeS fRccßt burcßauS Ülu-

forifeß. 2>aS ©erfahren oor ber Knflagetammer ift naeß ben

HuSfprücheii fraiuoRfcßer f)raftifer oßnebin ein flücßtigeS

unb entbehrt baburiß, baß biefeS Kolleg gumeift auf ben ©c*

rießt beS ©eneralprocuratorS, ber allein bie Sieten fennt,

unb baßer in feinem ©erießte nießt controlirt werben fann, ent»

ießeibet, Jeher (Garantie. 23er ©ciftanb eines ©ertßeibigerS in

biefem Stabium beS $>ro.$efie6 erfc^eint unS baßer im

3»tere|Je ber 3ufti( bringmb geboten, unb fönnte oßne große

Neuerungen biefe ©erbefferung babureß ciiigefüßri werben, baß

beoor bie Staffage oor ber Knffagefamtuer jur ©erbanblung

fommt bureß ben ^ränbenten biefeS KotlegS bic bem Slffifcn-

präßbenten in bem 2111. 294 ßg. code d'inatr. ertheilte ©e-

fugniß geübt würbe. 2)urcß tiefe einfache ©orfeßrift würbe einem

von ber frauiößjcßen 2-ßeorie unb l'rayis längft empfuubrnen

©lißftanbe abgeßolfen ,
uub eine Neiße nußlofer öffentlicher

©erßanbluugeit erfpart. —
II. Nacß franj. i)tojeß ift ber Slngeflagte in ber

Söaßl feines ©ertßeibigerS alljufeßt befeßränft.

3Jtit Necßt bemerft 2Rittermaier, baß nur bann eine waßr-

ßaft ^wertmäßige Organifatien ber ©ertheibigung vorßanbeu fei,

wenn ber ftngcfcbulbtgte in ber ©)aßl feines ©ertßeibigerS nießt

befeßränft ift uub babei feinem ©ertrauen folgen fann.

>og



Steht tent Angcftagten ber ftahtr bet Sacpe noch ba«

(reifte Siecht, fiep feit ft $« uertpeibigen, jii, fo batf er aucp in

ber 11 Übertragung tiefe« Sied,:*« auf untere niept allpifepr

gesintert fein. 28ie wir oben gefepeu, Wfjt ber cude d'instr.

al« Bertpeibiger nur tte Absoluten nnb Anwälte ju, welche itt

bem iö

e

5 ir f be« pcllationöljofeö, wo bie Auflage

oerpanbelt wirb, ihren Sip paben. Bur auSnapmSwcife

f a li ii ber PrSjibeut be« Affifenpof« uadj freiem CSnneffrn unb

cpne bag bie Bcrweigeruitg ein (5affatien0n»itiel begrünbete, bem

Angcftagten erlauben, tag ipn eine untere Werfen öl« greunb

vertpribige. Siefe Berfcbriften ftnb imswccfranüig unb niüffen

erweitert werben. 3m Stitereife te« Augeflagten wie in jenem

ber SBfirbe ber $uftij liegt e«, taf? nur felcpe Perfonen al«

Bertpeibiger jugelaffen werben, bie ipre OuaUficatiou pierju

uacpweifen fSnneit
; mit Bücfftcht hierauf wären baper bie an»

geführten Artifcl be« code d’instr. ju erweiteret.

III. Bei ber Berpanblung oor ber Affife, bie auf

bie »om öffentlichen Anftager mit 9iütffid;t auf ba« Berwei»

|iiiigflerfenntni§ gefertigte Anflageafte bafirt ift, flehen ftc^ An»

flager unb Bertpeibiger niept mit gleiten SBaf feil gegen*

über, vielmehr ift ber öffentliche Aufläger mit weit

gröpereu Siebten au«gerüftet, al« ber Bertpeibiger.

a) 5>ie Berpanblung oot bet franjÜfifcpeii Affife be»

ginnt bamit, bap, nachbem bie oft einfeitig abgefaftte An»

flageafte mlefeu ift, ber Staatöprofurator in einem Bor-
trage ten ©efepwercncn teil ©egenftanb ber Auflage au«*

cinauberjcpt (cod« d’iuslr. Art. SH: il oxposcra lo sujet

de raccusation). 3« tiefem Expose faun ber Staat«»
profurator bie 3urp auf bie ^auptpunfte ber Alt-

flage anfmerffam machen, beliebigeBemcrfitngcn über

ben ö^ciract er be« Augeflagten unb beffen frühere«
^ebeu einftreuen, nnb bie BertpcibigungSinlitel teß

Sin ge! lagten im Botau« fchwacpen. Augeflagten

unb beflen Bertpeibiger ift e« nicht erlaubt, auf bleje* Ex-

pos«, ba« oft bie iiugünftigfte Stimmung ber (Se-

lch wo re neu gegen bie Angcflagtcn erjengt, j»u aut»

werten. Erfahrene franjefiiehe prafiifer galten baper biefe«

Siecpt ber StaatabepStte für ein gefährliche« unb unbil»

Uge« unb bnrfte e« vielleid;t jwecfmfiplgcr erfcpeinen, wenn im

beginne ber Berhautluug biefe Auöeiiianberfehung burep ben

unparteiischen Prüf »teilten gegeben würbe, wenn inan nid;t

beffer hiervon gau? abfehe» wollte.

b) ©dprenb bem Staatsanwalt bei bem 3eugen9crh6r

ba« Becpt jiiftept bircct alle ihm bienlicp f (pcinenbcit

fragen an bie 3eugen ju ftellen, fann ber Bertpeibiger

folche fragen nur burch ba« Organ be« präfibenten

»teilen. 2>a« bem englifcpen Strafprozeß zur C^rutibtage

bienenbe Äreujverper (cro&s-examination), wobei bie

Beugen birect burch tcu Auflager unb Bertpeibiger befragt

werben, ift im franjöf. Prozeß auögefcploffen. §a e«

von bem p'rÜMbenten abhängt, ob er bie vom ’I>ertfceibiger be»

gebrten fragen an bie 3rugen ftellen will, unb ba bei bem
großen Uebergewicht ta« bie Autorität be« "prüft-

beuten bet ber 'Ber bau bin ng hat auf bie Slrt ber Stellung

tiefer fragen, iewie felbit auf ben 5on, in weldiem bet "Prä*

fibent biefclben an bie 3<«g«i richtet, siel anFoimut, fo jeigt e«

fi<h bei jeber Dtfiifeiiüerbaublung
,
wie fcljr ber Staatean»

walt bem Bertluibiger gegenüber ourdj feilt birectco

gragereebt begünftigt ift.

c) Such bejüglid) ber Beweismittel ift bie Bertbei»

bigiiug ber Auflage gegenüber befchräntt. SÖdhrcnb ber Staats-

anwalt alle 3 eu gen, bie er $ur Begriitibung ber Stnflage gc=

eignet bält^ tu bie Sifyung laben taffen faun, lieht c« bem 'An*

geflagten, ber unbemittelt Ift, nur frei, biejenigen Beu-

gen ju probueiren, welche ber Staatsanwalt nach

feinem Gfruieffen auf feine 3ewg«nlifte nimmt Ob
ber Bertljetbiger iiu Bnterejfe ber Bcrtheibigung Sachocr«

ftänbige probueiren ober bie vom Staataanwalte prcbucirten

twuiireit fann ift tureb bie fran^. Strafpro$ehorbnung niebt

entfehiebeu, taher bezüglich tiefe« Beweismittel« bem ^lugcflagten

feine Sicherheit gegeben.

d) ISrgibt fiep im taufe her Berbaublung rin Unftanb,

ber nach ber tlnficht be« BeTtljcibigerS al« Straf milberuitg«

-

grunb (fait d’excuae) erfebeint, über beffen Triften
,

5

er fct>in

eine (5utfiheibuiig burd> bie 3urp oerlangt, fo müfjte coufeguent

biefe ^xrage unter allen Umftänbeit ben (^eftfiwornen al« bett

iKicptem ber ganzen Ipat unweigerlich gefteUt werben. Statt

beffen giebt bic franjöfricpe Surisprubeiij bem Bertbeibiger nur

ba« 9iecpt tie Stellung ber grage beim ^fftfcnpof 3 u bean-

tragen, ber bann biefen "Antrag annebmen ober ab«

lepuen fann unb bamit auf eine gewiß inconfegucnte

5ßeife über einen Xpeil be« ber Cognition ber 3 utp

unterbreiteten factum« entiepeibet. Oaü hierin eine

Bejcpränfung be« 3iecpt« ber Bertpeibiguug oor ben

Oiicpteru ber Hpaft liegt, ift flat, wenn gleicp liier ba«

©efefc auep ben Staatsanwalt bezüglich ber in bie fragen auf-

pineluiuMiteu dreonstaoeea a^ravant«yi auf gleicpe tföeiie

befeptanft. 92imtuf man ;ii biefen Befcpränfungen ber Bertpei»

bigung noch ben Umitanb, bah an bte Berlepung ber bem

Bertpribiger tuftebenben JKechte niept i nimmer bie Strafe

ber Dlicptigfeit gefnüpft ift (codo d’instr. Art. 205, 3Ö2,

305, 315, 319, 326, 335), fo ergibt fiep auf« flarfte bic

SDlaitgclpaftigfcit ber tfepre. 2)a« gante Snftitut ber

Bertpeibigmig würbe 00m pöcpften Öericbtspof ?iraiifteicp«

für fo unwefeutiiep gepalten, bap nach Gnticbeibiingcn be«

QafjatiouSpof« j»u 'pari« 00111 9. 3uni 1816 unb 3. Oftober

1820 eine BnUität be« Berfapren« in bem ^alle niept au«-

gefproepen würbe, wo bem Angeftagten ein Bertpeibiger ernannt

war unb tiefer bie 3Babl entweber niept annapm, ober bei ber

Berpanblung nicht anwefenb war. ")lacp tiefen ^ntfcpribungen

wäre bie Ernennung be« Bertpeibiger« eine leere jiroriiialität.

Aufgabe einer n e u e 11 ® e f c p g e b u n g ,
welche heb bie franko»

fijcpe tum Borbilb nimmt, ift e« biefe Ungleichheit ber tHecbte

b« Auflage unb Bertbcitigung auftuheben unb bafür iu forgen,

bap ber Stampf jwifepen beiben ^aftoreu mit gleichen ©affm
geführt wirb. Bur in btrfetu $attc fann, wenn würbige Ber»

tpeibiger biefe ©affen führen, oon beiben Seiten Alle« tur Auf»

flärung ber ©aprpeit gefepepeu, unb nur in biefen» ^adc wirb

fup beim Bolfe forme bei ben» Angeflagtcn bie Ueberteuguug

begrünben, baf» ba« gefunbene Urtpeil auf » 0 llftäubiger

Wrunbfage beruht unb ein gerechte« ift.

II.

£ie neue Strafpro^eporbuung für ba« beutfebe Beicp bat

ber Bertljcibiguug eine würbige Stellung ringeräumt unb
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Me von und In bau erften Steile biefer vor vielen Sauren
erfd^icnencn AbhauMung ^errorge^nbeneu unb gerügten SHängel

teß fran^öfif^en Strafprojeffeß befeitigt.

Sir betonten, t>afr im Anflageprogeff Auflager uub Ver«

t^eibiger jich als gleichberechtigte gaftoren gegenüber [testen

muffen unb tag febe Verfümmeuing bei Vertheibigungdrechtd

bahin führt tad Vertrauen beö Vclfeß an eine tiaVartyciiföe

Suftij ju föwüchcu. ÜJcit freuten haben wir baljer bie

gortfehritte ber beutfd;en Strarprojegorbnung auf

biefern fo wichtigen Gebiete beß fRcchtdlebenß begrübt.

Ser cilfte flbfehnitt teß L SöuefjÄ ber Strafproßegorbnung

enthalt bie gefeplichcii Veftimmungeu über „Vertheibigung."

flu ber Sptfce berfeiben ift burch § 137 verfügt: ,ber

Vejchulbigte faun jty in ieber Sage beß SB erfahre nt teß

Veütaubeß eineß Verth eiligere bebicneit. $at ber Vcjchul«

bigte einen gefeplichen Vertreter, fo fann auch biefer felbjtft&nbig

einen Vertheifciger wählen." Sie Motive bed Entwürfe beß

©trafprojeffeß fagen, baß bie Vejchränfung bet Vertheibigung

auf baß Stabium ber .frauptvcrhanblung f^on lauge angelegten

worben fei unb bafj bie 9öi jfeufc^aft fowie auch bie Pr cif*

tifer mit immer größerem 9la<hbrucf bie gerberung gefteüt

Ratten, baß fchon in bau Soncrfa^nn ein Vcrtheibiger für ten

Vefdjulbigten jugriaffen werbe. Sie VZotive führen bann weiter

auß, bau einzelne teutjehe (Geicfcgebungen bereite begonneu hatten,

biefer gerberung nach$ufommen. So geftatte bieheffif (he Straf»

projeüorbuung ein befebränfted ®lag ber Vertheibigung im Vor*

verfahren, inbem jie im Art. 200 bcftiinuie, baß ber Veidjul«

bigte währenb ber Vcrunterjiufcang Ve ichwerben turdj einen

JHcdjtßbciftanb außführen (affen föune. flehnlich fei bie Veftiui«

ftimuiung ber Bremijchen Str. pr. £5. § 266.

Sie p reu gif ehe Strafprogegorbnung von 1867 beftimuie

im § 208 ,„jn ber Einnahme beß flugenf theiuß joll ber

Vertheibiger auf fein Verlangen fc^on in bet Vorunter,

fuihung jugejegen werten. 3m llebrigeu finbet ju Uuterfu<hungß»

hanbluugen vor (Eröffnung beß •fvauptverfahrend bie 3ulaffung

eineß Vertheibigerd nicht ftatt."

Seiter gingen bie Vcftimmuugcn ber fächtftfc^eit unb

württeuibergifchen Strafproßefjorbtiungcn. Set Art. 39a ter

erfteren verfügte „ber flngefchultigte fann ftch eineß fRrchtßbei«

ftanbeß afß Vertheibiger bebienen unb ber Art. 212 ber württem*

berg. Str. Pr. £>. beftimmte: „bau Vejchulbigtcu ift fchon währenb

bet 93orunterfn<hung bie 3u&iehung eineß Vertheibigerd geftattet."

Am weiteften ging in Knfehung ber 3uiaffung unb ber

Vefugniffe beß Vertheibigerd bie braun ich weigif ehe Str. pr.

O. welche im § 7 beftimmte: „ber Angeflagte fann ftch i®

allen Straffachen beß Veijtanbeß eineß Vertheibigerd unb ber

3ahl ber Abvcfaten auf feine Soften bebienen, in jebetu Ver«

hör mit ihm erfcheinen unb fid? in feber ^age ber Unter*

fuchuiig mit ihm ohne 3eugen befprechen."

Sie babifche Str. pr. £X beftimmt im § 197: „jur

Ausführung von Verwerten ober Anträgen fann fich ber Ve»

fchulbigte fchon in bet Vorunterfudjuug eineß Btahtßbei«

ftanbeß bebienen.

Sein JKedjtßbeiftanb ift bie ©nficht ter flften ober einzelner

2h(Uc berielben ;u gelachtem 3wccfc £U geftatteu, foweit bieß

nach richterlichem Ermcffeu ohne 9lad>theil für bie

Unterfuchung gejehehen fann. Unter bet gleichen

Voraus jcbuug fann ber SBectheibiger ben Unterfinhungßhanb*

iungen, welchen ber Staatdanwalt beiwohnen fann, gleichfallß

anwohnen. Von ber Vornahme eineß Augeuicheind ift beileibe

511 tiefem 3wecf, wenn thuulich, rechtzeitig }u benachrichtigen."

3n O Iben bürg futb bie Vorfchrifteu ber Str. fh*. £. Art

173 turch tic 9love(le vom 10. September 18C8 erfept werben,

bereu Art. 4 lautet: „ber Vejchulbigte faun ichou w&hr*®b
ber Vorn uterfuchung ftch eineß Vertheibigerd bebienen, um
Anträge unb Vefchwerben 311 erheben.

Ser SBcrthfibiger barf, wenn nicht befonbere (Grünte ent«

gegcuftchen, mit bem verhafteten SBefchuibigteu ftch unterrebeu.

ör ift berechtigt, allen Ulugenfcheinß«@imiahmen beißuwohnen

unb ift ju biefern üßetjufe von ter Vornahme fclcher .fianb«

hingen, foweit thunli<h, rechtzeitig ju benachrichtigen. SJluf SBer*

langen ift bem SBcrtbeibigcr von ber Erhebung teß Schluß«

antraged an bie (Siufiiht ter flften 311 geftatten." 3« ahn»

liehet Seife finb bie Stimmungen ber h a,uburgif<hcn

Str. 'Pr. O. § 132.

Sie übrigen heutigen (ärfebgebuugeu fdhließcn

bieiermlicheSBerthetbiflungim Vorverfahren auß. Sied

tbut auch ber ba^erifche Sttafprojeftentwurf von 1870, in

beffen SRotiven bemerft wirb, baß bie Vertheibigung in ber

SBorunterfuchung ein fremtartigeß Element fei wclcheß

ohne SRugen, theilweife aber von Schaben fein würbe. (Gegen-

über allen tiefen Verfügungen ter beutjeheu partifitlargefege

muß baher bie oben adegirte Veftiramung beß § 13 7 ber

beutjeheu StrafprojeßorbnHng eiu gortfehritt genannt

werben, beffen Sentenz bunt bie Motive, wie felgt, begrüntet

wirb: „Ser oorliegenbe (Sntwurf wiß bie Vertheitiguug fchon

iui Vorvevfahten sulaffet». ßr ift h»«bei von ter ßrwä*

gung geleitet worben, bajz cd alß eine gort cm ng bet &(•

rechtigfeit eifcheint, fchon von Anbeginn beß Verfahrend an,

gleid; wie bem auf bie Ueberführung teß Vefchultigten gerichteten

Angriff ted Ällägerd, fo auch ber Vertheibigung beß Vefchul*

bigtea freie Vewegung 311 geftatten. 3ft auch nicht ju leugnen,

bajj eß gäße geben wirb, in benen bie 3ulaffung ber Verthei«

biguttg im Vorverfahren ber örmittelung ber Sahrheit hinbetlid?

fein fann, fo ift eß bem gegenüber toch aufjer 3»<if<l. ^ag bie

Vertheibigung in vielen Süden tiefer drmitteluug fcrterlich fein

uub baju bieueu fann, bie Verweifung fcbulblofer per«

fonen vor bad erfenneube (Gericht ju verhiutern.

©ne Plitwirfung beß Veitheibigerß iui Vorverfahren ift nament-

lich bann von befonberer ffiichtigfeit, wenn ©eweidaufnahmeu

ftattjinben, welche ftch in ber •panptverhanblung nicht wieber*

holen laffeu, wie 3 . V. bie ©nuahmc bee Augen jeh eins, bie

Vernehmung von 3eugen, welche »oraudfichtlich in

ter .pauptverhaub luug nicht erfcheinen fönnen, uub

begleichen mehr.

3» tiefen allgemeinen Grwagungeu tritt für ben (Sntwurf

noch ber befonbere (Grünt h' nÜu * bag berfelbe bie Vc»

rufuug gegen bie Urteile ber Straf gerichte befeitigt.

*BIit biefer Vefeitigung fallt eine berfenigeu prozeffua«

lifcben Einrichtungen, welche ald Schugmittel für

ben flngefchulbigten angefeheu werben, fort, unb ed

liegt bie SHothwcnbigfcit vor, bie erfte 3 n ft a 11 g mit
befto größeren (Garantien für ben Vefchultigten

außjuftatten.
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(Eine fotd?c Garantie ift in ber 3ulaffung beß

3L>ert^cibigcr« im Vorverfahren $u finden.

(Gegenüber tiefer (Erwägung mufften bie Vcbcnfen alß

untergeorbnct erfcbeiueu, welche gegen fcie (Einführung ber Ver*

Ibeibigung tu baß Vorserfaßten jur 3f»t noch geltenb gemacht

werben. Uebrigcnß liat ber (Entwurf in beu §§ 130, 131

barauf Vebadjt genommen, einem 3Ri§brau<h bei Vertlivibi*

gungäredftö im Vorverfahren vorjubeugen."

Sie bdreffenben VefHuitnungeu beß (Entwurf! lauten

§ 130: ber Vertljetbiger ift nach bem <5d)luffe feer Worunter*

futgnng unb, nenn eine folc^e nicht ftattgefunben fiat, nach (Sin*

reidjuug bev Itaflagefchrift bei bem (Gerichte jur (Einficht bet

Unterfuchunglaften befugt.

Sc^on vor biefem 3eftpunft ift tym bie (Einficht ber ge-

richtlichen Unterfuchunglaften ju geftatten
,

falle bie* ebne (Ge*

fätjrbung beß Untcrfu<hungßjwecfcß gefächen fann.

§ 131. Sem in llnterfuchunglhaft ober Verwahrung be*

ftnbli^eu Sefc^ulbigten ift fdjriftlidjer mit müiitlidjer Ver-

feljr mit bem VertZeitiger geftattet. ©o lange baß .^auptver*

fahren nicht eröffnet ift, fann ber iKidjter anorbnen, ba|

beu Untcrrebungen eine (Gerichtlperfon beiwohne, auch fdjrift*

liehe Mitteilungen jurütfwetfen, fall« bereu Qiiiftyt ihm nicht

geftattet wirb.

3n ber vom 3fcichßtag jur Prüfung be« (Sutwurfß cingc*

festen Äommijjien tourte ber oben angeführte § 137 bei hf»*

tigen (Gefegc* weld;er mit bem § 124 beß (Entwurf* völlig

gleichlautcnb ift, oh ne Schatte aitgenoinmcn.

(El beweift bie«, taf; man von allen Seiten über bie

3ulaffung ber Vcrtheibigung im Vorverfahren fo einig

toar, bag tarüber nicht einmal eine Sißcuffion ftattfaub.

3u obigen §§ 130 unb 131 würben in ber befagteu

iKeicbßtagßfcmiuiffion 3ufag* von Dr. (Glimm unb Dr. SBolfffon,

fowie Dr. ©truefmann beantragt unb von ber AommijHcn an*

genommen welche bie Aufgabe beß Verthcibigerß im ©tabium

ber Vonintcrfuchung erteiltem unb in ber ©trafprojeftorbnung

itt beit Xbf&gai 3 unb 4 beß § 117 (Gefcgeifraft erlangten.

@ß lautet biefer § 147: „ber Verthetbigcr ift »ad? bem (Stgluffe

ber Vorunterfuchuug unb, wenn eine folche nicht ftattgefunben

hat, nach (Einreichung ber Slnflagcfchrift bei bem (Berichte jur

(Einfuhi ber bem Berichte vorlicgcnben Elften befugt.

Schon vor biefem 3eitpunfte ift ibm bie (Eiujtyt ber ge-

richtlichen Untcrfuchungflaften infoweit $u geftatten, alß hieß ebne

(Gcfnlftbuiig bei Untcrfuchungljroecte! gefdjel;ett tann.

Sie @infi(ht ber $rotofolle über Vernehmung beß Vefchul-

bigten, (Gutachten ber ©achverftänbigen unb ber ^rotofolle über

biefentgen gerichtlichen .ftaubluugen, benen ber Vertheibiger bei*

juwehneti befugt ift, barf ihm fdnelfatt! verweigert werben.

Wach bem (Ermeffen beß Vorfigenben fönnen bie Uften mit

Slulnahme ber Ueberführuugßftücfc bem Vertbcitiger in feine

Wohnung verabfolgt werben. -
Üßeiter beftimmt § 148 ©tr.

1?r. £>.: „bem verhafteten Vefcgufbigten ift fchriftlichcr unb müufc*

liehet Verfehl mit bem Vertheibiger geftattet.

©o lange baß .£>auptverfähren nicht eröffnet ift, fann ber

iHidjtcr fchriftliche Mitteilungen juriiefweifen
, falle beren (Ein*

ficht ihm nicht geftattet wirb.

Viß ju bcuifelben 3<ityunfte !anu ber Düster, fofem bie

Verhaftung nicht lebiglich wegen Verbaut* ber glucht gerecht*

fertigt ift, anorbnen, bat; ben Unterrebungeii mit bem Vedh<i*

biget eine (Gerichtiperfon beiwohne."

3ur (Sharafterifmmg ber gerechten unb humanen flu

»

fehauungen biefer 9ietd)ßtagßfommiijien möge auch eine Acu*

fjerung bienen welche ber für bie neue ©trafgefeggdmng fe

eminent tätige unb verbientc (Genera Iftaatßa uwa It

Dr. ©chwarje in ber betreffeuben ©igung biefer Äoinmijjiou

vom 9. ©ept. 1875 machte:

„Viele (Gebrechen bc« ©trafprojeffe* würben geheilt wer-

ben wenn man fich von bem alten odium dufunsorum

toßuiachen unb bem Vertheibiger eine wirffauiere

Stellung eiurdumen wollte."

llnb biefer SBunfch beß hochverbienten ÜRanneß ift in

ber ©trafpro^c§orbnuug in Erfüllung gegaugeu! —
'Rach ber Veftimmung bc« § 138 Str. i'r. D. fönnen bie

bei einem beutfeben (Berichte uigciaffenen tttcchtßanwdlte fowie

bie 9iechtßlehrer an beutfdjeu ^)od;fchuleri gu Vertheibigeru ge*

wühlt werben.

Untere $erfonen (enuen nur mit (Genehmigung beß (%•

ridjtß unb wenn ber $aU einer nothwenbigen Verthtibiguug

vorliegt unb ber (Gewählte nicht 311 ben ^erfonen gehört, welche

3U Vertheibigeru befteUt werben bürfen, nur in (Gemeinfchaft

mit einer folchen alß Sföahlvertheibiger jugelaffeu werben.

Ser 9lngejchulbigte hat taljer bie Söahl beß Vertheibigere

unter allen hei irgenb ciueui bentf$en (Gerichte juge*

laffenen iRe «htß au walten unb ift bawit ber im erften

2heile biefeß Staffage! «ub II angeführte, bereit! von ÜRitter*

mal er gerügte Mangel bei franjef. oode d’instr. crim. betei-

ligt. ^iad; § 148 Str. i>r. O. (§ 129 beß Entwurf«) fann

bic Vertheibiguug mehrerer Vcfchulbigten , infofrrn bicö ber

Aufgabe ber Vertheibigung nicht wiberftreitet, burch einen ge*

meinfcbaftlichen Vertheifciger geführt werben.

(Sortfe&ung folgt)

Wcbii^tcn bc« Cffitiolöcrlrctcrb ber uitbcfonntcn

(yrbcit bei (Eröffnung eines Scftnmcnto.

3«r (Eröffnung eine« Seftamentt ftanb am 7. ®Kai 1881

Termin vor bem 'Amtsgericht an, (Sin Anwalt nah»» tiefen

Termin alß vom Öcricbt beftettter Officialanwalt bet unbefannten

(Erben burch einen Vertreter wahr, unb erforberte bemnächft

von ben (Erben bie (Gebühren für SBahrnehiuung beß Termin«.

(Er h«t biefe (Gebühren von bem SBcrth be« 9la<hlaffel, welcher

minbeftenß 900 000 SOlarf betrug, unter Stawenbung ber Ve*

ftiminnngen beß § 2 Außführungßgefeg ber tGebulirenorbnung

ber JHed)tßanwdltc unb § 9 ber (Gcbühreuerbmmg mit *
, 0 ber

3)ro,jef;gebiihr mit 305 9Rart 70 Pfennig liquibirt. Sie Ve*

flagteu h»ben biefe ttiqnibation alß unrichtig bemängelt
, ihrer*

feit« baß Dbjcft von 60 000 SWart auf (Grunb ber Veftimmung

beß § 16 beß Sarifß jum (Gerichtöfoftengefcg vom 10. 9Rai

1851 alß ma§gebenb erachtet, bie (Gebühren beß Älägcrl her-

nach auf 47 »Jlarf 70 Pfennig berechnet unb biefen Vctrag an

Atäger gejahlt. Älager verlangt auch beu Mehrbetrag von

258 s3Rarf. Sie Veftagten führen auß, bag baß Sntereffe ber

von bem Officialanwalt vertretenen unbefannten (Erben fi«h im
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@elbc nic^t abjebütjeu taffe« bie tfiquibatien bahei «>en einem

unfehlbaren Cbjeft in nmximo nach § 10 beß Wericbtßfeftens

gejefceß von 60 000 Warf aufgufteflen fei, Ätügcr mitbin bei bet

^Berechnung nach § 2 Außführungßgefeh 511 bet Ot'ebührcnorb*

nnng unb § 9 ber Okbübreuerbnung nur 45 Warf 20 Pfennig

beanfptueben fenne, in jebern gatte ab« fein« (Gebühren itic^t

mehr alß bic ihm gejaulten 47 War! 70 Pfennig betragen, ba

unter öerücffichtigung beß § 11 ber Gebührenorbnung ba* »om

geriet) t bet Äeftenbcrcchimng jn ©runbe gelegte Objeft »en

.60 000 Warf unb barübet auch für bic ?iquibatiett b« (Sie»

büfyren beß 9iecbtßanwaltß maggebeub fei.

5>aß Aurißgericbt nahm an:

Ser Außfübtung ber SMlagten, bag baß Sntereife bet »om

Alüger vertreten geratenen unbefaniiten (Srben ein unfchüfcbatcß

fei, fomie nicht beigetreten »erben.

9lacb § 224 I 12 Allgemetneß 2anbn*4't mug bet SKichi«

,$ur £aubhabung ber 2eftameut3»$>ublication ben jjnteitatcrbeu,

Wenn jtc tyrn nicht befannt ob« am Orte nicht gegenwärtig

fmb, einen ©«otlinächtigten non Amtßwcgen beftcOen, baß 3«*

tcreffe bieier Jnteftaterbeu, welche* bet beftefite Veeottmächtigte

vertritt«, ift ein burdjauß muiegeufirccbtlichcß unb befiehl in bem

Aniynuh auf Succcffion an bon?lachlaf; ihre« (Irblaffcrß. Sag
biefer Anfyrucb bureb bie gefticbungeit bei erriet) teteu Seftamentß

unter gegriffen Vebiugungcn tljeilroeife
,

felbft ganj befeitigt

»erben barf, macht beit Anfpruch nicht gu einem „nicht ocr*

mögen 0 recbtli<hen
,
' im Sinne beß § 10 ($erichtsfoftc»igefctJ. (Sß

fann ber ?iquibaticn beß Vevcflinüchtigten baher nicht ein nad;

§ 10 cit. gu bereebnenbeß Objeft $u ©runbe gelegt werben.

(50 ift yicluieht ber SBcrtb beß Aujprucheß ber Snteftaterbeu,

b. i. ber 25crtb beß Vachlaffeß, für bie Aufitelluiig ber Öiquibation

maygebenb. 3n fciefer Vegiehung fmb aber bei Annahme beß

Dbjeftö gewiffe ©rengen gezogen. 9ta<h § 11 bet (Gebühren*

erbitung ift für bie Vereinung bet (Gebühren b« .'Kecbtßanroaltc

bic für bie ^Berechnung bet (Serichtßgebübren maygebenbe geffc»

fefcung beß SBertbeß ntafjgcbenb. Siefe Vorjchrift gilt nach

§ 2 AHap 1 Außführungßgcfep gur ©ebübrenerbnung auch für

Angelegenheiten bet nichtftreitigen ®ericfctßbarfcit
,
wie bie vor»

Uegurbe. Sur bie ^Berechnung ber ($crichtßfo|tcH in Angelegen«

heiten ber nichritreitigen ©erichtßbarfeit ift aber nach § 10 beß

Sarifß guiu Olefep öom 10. Wai 1861 ber betrag non

60 000 Warf alß böchftcß Objeft feftgefept, mit ber alleinigen

Waf;gabc, baf; bei f>ö^eren SBerthbetrügen noch ein 3ufabpaufch»

qnanhtm i'on 6 Warf $u erbeben ift. Von biefern betrage

0011 60 000 Warf ha*ic fomlt Alüger feine ©ebithreit für 3Baf;r*

nebmung beß ^ublifatienßtermiuß gu berechnen. Sa Älagcr

biefe 47 Warf 70 Pfennig betragenten ©ebühren bereite bureb

bie Vcflagten erhalten hat , «n Wchranfpruch ihm aber nicht

gufteht, müffe bie Älage abgewiefen ««ben.

£aß ^anbgcricht $ erfannte auf eingelegte ©«ufung im

sSefentlicheu beftatigenb.

Ser Verufungßrichtcr führt auS: (Sft ift bem 2$orbcnichter

tarin bei,o»yflichtf«, bag ber § 10 fceö 2)eutfchen Wcrichtßfoftcn*

gefebeß h' cr ni^t anwenbbar, bag i'iefmchr ber Öcgenftanb, oon

bejfen ©erthe bic Gebühren beß Älägcrß jtt berechnen fmb, ein

oermögcnßrechtlicher ift unb baf; für biefe @ebübten bcrcchmeng

nach § 2, Abf. 1 beß i>reuf;if(hen Außfübvungßgefeheß jnt (%•

bührenerbnuug für IKechtßanujälte in 2$«binbung mit § 11

biefer (Mmfircuottnung berjenige SBJerthßbetrag ma^gebenb ift,

nach welchem bie Öerichtßfoften in ber in 8tcbc ftebenben An*

gelegenhcit bereebnet worben finb. 2>teß aber ift 1?«« unftreitig

bie in bem § 16 beß Sarifß $um i'reugifthen OJaid,'tßfoften*

gefche nom 10. Wai 1851 gebachte lepte ffierthftufc oon uicbr

alß 20 000 2h*ier ober 60000 Warf. Ob eine außbrücfliche

richterliche geftfehung beß ber ©erichtöfoftcnbere<bnuHg guiit

Olruube m legenbeu ai'erthßbetrage« ftattgefunben böt, crfchciut

im t'orliegenbeu galle gleichgültig, weil im {>tnblicf auf ben

angeführten § 16 unb auf bie unftreitige Xhatfache, baf; ber

Sföerth beß 91adilaffcß 60 000 Warf überftetgt, eß feinem Zweifel

unterworfen fein fann, bag eben nur bic fchon gebuchte lebte

SBertbftufe beß § 16 für bie ©erichtßfoiteubcrcchnung maügebenb

ift. Ser § 11 beß Seutfchen Oßericbtßfofteiigeiebeß aber muf?

nach bem bieier ©efebeßbeftimmung offenbar fcabin *j«r»

ftanben werben, tag, foweit ber üöetrag ber ©«iebtöfefeen io»

wobl wie ber Anwalißgebübren nach beut Äoften* refy. Öcbühren-

tarif lieh in gewifier SBeife nach bem betrage beß Obfeftß*

wertfceß abftuft, bie Anwaltßgcbühren nach berfenigen Serth*

ftufe bei« ©ebührcntarifß ju berechnen jtnb, welche ber uad> beni

(yerichtßfoftentarif für bie ©erichtßfoftenberechnung maggebenben

Scrtbftuic cntiyricht. Sieß fann im oorliegenben gatte, wo ber

gut Anwenbung fommeube ©«ichtßfoitcntarif üb« 60 000 Warf

httiauß eine Steigerung iit ber Äoftcnberccbtiung nicht fennt,

alle Objecte über 60 000 Warf aljo jufammeu nur eine unb

gwar bie bcd?ftc fSerthftufc bilben, ber gur Anwenbung fommeube

Auwaltßgcbührentanf aber auch über GO 000 Warf binauö bic

(Gebühren noch ftufenweije fteigeu lügt (§ 9 ber (9ebül>renerb'

nung für IHechtßanwalte) füglich nur bagu führen, bag bie IBc*

redmung ber Anwaltßgebübreu nach berjenigeu SBerthflufc ge

fchiehtf welche gegenüber einem ^Betrage von 60 000 Warf bie

nachfthbh^ ift- £ieß ift nach bem § 9 dt, bie Serthftufe

t«on mehr alß 60 OOO Warf biß 62 000 Warf. Sn biefer aber

betrügt bic nach § 2, Abf. 2 beß ^teugiiehen Außführungß-

gefebeß gut (ißebübreiiorbnung gum Anfag foimucnbe Gebühr

nicht 47 Warf 70 Pfennig fonbern 48 Warf 60 Pfennig, tiß

waren beßhaib bem Älüg« noch 90 Pfennig nebft ben ooti ihm

geforberten , nach §§ h4, 71, I, 16 A. tH. gerechtfertigten

3infen gugnfyrcchcn, währenb hinüchtlich beß Wehranfyruchcß

Abweifung eintreten mugte.

(fl;m!(!cri(f)Üi(f)c iBcftrafung rorejen iWcrlctiunfi ber

ÜScrnf^fli^tcn. § 62 ber 9J. $. O.

S« (ShreMgcrichtßhof hat a *u 25. 3anuar 1882 bie ‘.Be-

rufung gegen ein Urtheil beß (5hrengeri<htß ber Anwattßfammer

im 2)egirf beß Aouiglichen Oberlanbeßgcrichtß 51 » «pumm gurücf«

gewiefeu auß folgenbeu

©rünben:

9tach § 62 ber Dirchtßanwaltßorbnung vom 1. 3uli 1878

feilen bie Verlegungen b« ben iHechtßauwülten obliegenbcn

Pflichten gur ehrengerichtlichen Veftrafung gegogen werben, unb

hierl«ei wirb auf ben § 28 Vegug geuommen, welker bem
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Bccbtlanwatt bic Pflicht aufcrlcgt, feine Berufungötbätigtrit ge-

wlffenhaft aufrutibcn. (Sine Bcrlcfeuttg ticirr lebtcreu %'flidit,

einer fpejieUcn Benri#pflt(ht bei Bed'töanwalt# iit e# alfe, welche

bie c^rcngeiict?tlirf?c Befhrafung nach fich jicfct
r unb tiefe lv-

fontcr# charaftcrinrte B<rui#pflid*t faflt nicht jufiinnnen mit ift

nicpt ibentifrf? mit bcr allgemeinen Pflicht, bie ©efcpc $11 beob»

achten, namentlich bic in ber (5i9tl»yto$eg»Drbmtng enthaltenen

Berfchriftcn über ba# Verfahren unb bie Ofrfüfliung gewiffer

ftfrmlichWtcn bei fpeuenen $}rowt;aften \n befolgen. 5Me 91icbt-

beebaeptung einer felgen ffarntoerfchrift ift nicht an unb für

fich l’cpon al# Bcrftog gegen ein ju befelgcnbc# ®efep auch eine

Bcrlebung ber in § 38 a. a. 0. cbarafteriürten Bcrufgpflicht,

fonbem mttfc, um ftch hierzu Jtt qttalinriren, noch ta# thatfäcb»

liebe, befenber# fefttufteflenbe Bioment aufweifeit, bag burch bie

3mi'iberfjanblting gegen bie gefcblicbe Berfchrift ücb ber fanget

einer gewiffenhaften $ltt#fibung ber Bcrufiing#thätigfeit fuub giebt,

unb nur beim Borbanbenfcin bitte« WeinenW Fann eine ehren-

gerichtliche Bestrafung geniaf? § 62 ftattfinben. »sür bie Be-

antwortung ber fyrage, ob im fpcjieflert ftafle ba# gebaute

Bioment oerliegt, taut fid? eine allgemeine Siegel nicht aufftellen;

feboch ift hierbei nach ber beftimmteu Raffung bc# § 28 genau

im Auge $u behalten, baff ber einzelne Berfteg entweber an fich

mit einer gewiffenbaften Wcicbäft#übung nicht «erträglich, alfe

ber Art ift, tag er im Wegcnfafc }u einer gewiffenhaften We»

fchäft#füljning ftebt, ober bafe er, wenn and) nicht für fich afletu

bed? im 3u {ammenbang mit ber übrigen Bcrufdtbätigfeit ben

Wangel bcr gewiffenbaften Au#nbung bcrfelbm tofumentirt.

Bon biefer Alternative ift ber festere ?rafl hier nicht in firage,

unb bcr jnetft erwähnte mng verneint werben.

Au* ben vergclcgtcn ©cricbt#aftcn unb ben Anlagtmber

Elften ber flöitiglichen £taat«anwaltfcba?t, betreffent ben gegen-

wärtigen Straftat! ergiebt fid? fyelgenbe#:

5Me llrftbrifi ber Älagc fowie bte beiben Abfchriften ber-

jelben, welche ju ben ^ro^aften gelangt refp. bem Besagten

jugeftcllt jjnb, enthalten in ihrem Äcntert nicht ben angelegten

B erl?anb I ittTi]wermin mit Angabe bc# Saturn#, fonteru überein-

ftiinntcnb am Schlug ben Sag:

Berllagter wirb rer biefigeö tfanbgcricht $u bem nn^ii-

fehenben Sennin $u nritnblicbrr Bcrfcanbluitg gelabcu, —
Auf bcr erften Seite ber Urfdmft ber Älage unb $war iit

ber ftorm einer abgefouberten Berfügung fiubet fiep bie Bc-

ftimmung be# Berhanblung#tcrmin# mit Saturn unb Unterfchrift

bc# Boriigcnben ber 3weiten (Xirilfammcr beß .Königlichen Vanb-

gericht# unb Abfcprift biefer Berfügung ftebt ohne eine Be-

glaubigung auf ber ju ben Wcrichtoaften gelangten Abicprift

ber Klage, nicht aber auf ber bem Beflagten $ugeftcUien Klage-

abfehrift Bach § 191 (5ivU»^tc$eg»£tbnung fcU bic mit 3u-

itellung eine# Schriftfagc# oerbunbene Labung §u einem Scnnine

in ben Schriftfafc aufgenommen werben unb ron biefer Borfchrift

ift hi« abgefeben worben, ba ber Sennin bic förmliche Auf-

nahme in bie Älagefchrift nicht erhalten h&t»*) fonbern baneben

in einer befonberen Berfügung niebergefchricben worben ift.

Vettere# entfpricht nicht bem § 191 (firil-^ro$cg*£rbnung 1111b

•) Aber wie ift ba# möglich ? S-

trob biefer Abweichung oem ®efep, bat bcr Angeflagte nicht

bafür geforgt, baft iebenfad# ber 3wecf be« Weiche# erfüllt

würbe, welcher bahin geht, bau bie Vabung in bem anbrraiimten

Smnine unter ber llntcrichrift be# Anwalt# bem Wegucr iuge-

ftellt wirb. S?a# Berfahren betf AngeFlagten h fl * bewirft, bag

gefchehen fennte, wa# nicht gefchehen feilte, unb feinem Ber»

fämnuig ift e# luinichreibeit
,
tag uidit baöjenige gefchah, wa#

gefchehen mugte. 2)er Botwurf eine# Bcrfeben# trifft ihn.

35?crin aber auch tiefe# Berfeben gefimben werben mag unb ob

nun c# barin fleht, tag er ein ned? nicht oellftänbige# nach-

träglich erft burd? ben beauftragten Schreiber tu oerjoUftänbigenbe#

Schriftftücf beglaubigt unb nachher bie Bieberfchrift ber Sennin#»

labung auf bem Schriftftücf nicht fontrolirt bat, fc ift einer-

feit# ber Rebler hei ber Beglaubigung fein ahndjtlicher, wiifcnt»

lieber, foubrru in gutem Wlauben Kgangen, ta man nach inner

Bcrftcbetintg in ber fchriftlichen Außlaffung anncbmeii barf, bau

er iein Beriabren für geieplich luläffig erachtet hat unb anberer-

feit# ift bic Berabfäumung ber Äontrole über ben beauftragten

Schreiber eine nur ein eintelne# Wefchäft betreffenbe Uuterlaifnng,

welche feinen Schluß bariiher tulägt, ob unb inwieweit ber An-

geflagte mit ber erforberlidjen Wewiffcnhaftigfeit bic ihm über-

tragenen Wefchäfte betreibt. Unter allen Umftänben iit ihm

nur ein Bcr- unb Ueberfeheu tum Borwurfe tu rnadien, welche#

bei einem oereiutcltcn Boifommen nicht tu bcr Annahme unb

Ueherieiigung führen fann, bag er bie gewlffenbafte Au#ühung

feiner Bemfothätigfeit oenitiffen lägt, unb ein Wrunb jit einer

ehrengerichtlichen Beftrafung nach §§ 28, 62 ber Bcchtßanwalt#»

crbnuttg liegt nicht oor.

@fn gut empfohlener Äret«rtd>fer a. lebig, mit allen

Anw.* u. Biir.-Wefch. rertr., fucht unter befch. Anfp. fef. Befch.

Abr. unter K. 31. in biefer 3fitung.

(sin Öiirtnu ^orflclitr,

mit ben jiuimtlichcn in bem Bureau eine# 9ifcht#anwalt# unb

Botar# oorfemuiciiben Arbeiten oertraut, ber polnijchen Sprache

mächtig, fudjt pro 1. £ctebcr er. ober fpätcr anbenwitig Stel-

lung, am liebften in einer fchlcfifchen Stabt. Wefl. Cfferlen

bitte in ber Pfrpebition biefcs Blatte# huI> Hl. P. 91. nieber*

tulegni.

(Sin iüiircnn Slarftcjcr,

meldet rail alltii Jlttcitni rerttaut Ift, wünjit)t feint jeUiflc

Sttduiifl mit ein« aiitenedtijjcn ju rertaufi^tu. Werl. Offerten

uni« ®. I<. liefet SMaltet erbet«.

;>n meinem Stellage erfdiiett unb ift burdj alle i*u<§>

Ktnbiungen ju belieben:

^.'faffrrotb , ©arl. ISeDer ben 'Kegriff „amtsge-

tirfttliefse unb jdjefiengeiiefctiiiife Satten* im Sinne
bet § 2 ber SHetdjäiWebübteiierbnimg für Wcridit«*

reiijiebct. 8. i'teit 50 .ff

©etlin. 9Ö. Süiuefct .V'i'fbit(bbi>nblung.

gür Me Mebaftimi cctout».: ©. ^laenle. Biriaa: S TOeefer. rioftuutfli.irMuna. ®nnt: SB. SRoe(ce, t>oflmblcuilcrei in Skriin.
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Bttlin, 16. SurtemStt. 1882 .

3nri(ltfil)t Dodifii^rtfl.
§erauägcgeben Bon

S. Ijafnlc, nt M- fitmjincr,

Mecbttanwalt in *n*ba<&. R«<httanwalt beim 8anbgeri<ht I. in Verliu.

5«9

4?rfl<«n bfö bfiitfchcrt 'UniPdl^Söcrcins.

?)reit für ben Sa^rgang 12 ÜJlarf. — 3«fcrate bie 3<He 30 $)fg. — VcffeQungdt übernimmt Jcbe 33u4>^aitblung uub fPejtanftalt.

SDer $epmann’fd;e Scrmiufalenber für 1883 tuirb ben Herren SBeranbmitglicbeni 8)litte

Detober 1882 unentgeltlich geliefert tuetben. Sie Herren, Welche bunfyfttyofjcne ©jemplarc tvünföeit,

toollen feiere« gefülligft ber 31erlag€bu^anblung (Sari §tpmann'S Slerlag, 33erliu W., 3Jlauer=

ftrajic 63. 64. 65 unter ffiinfenbung Bon 50 S|5f. in Sriefmarfen mittljeileit.

Seipjig, 1. September 1882.

beritt, Scflrififübrn.

|n||ilL

SDic Stellung bet 33ertt>eibigert im franjöfifcheu unb beutjdjen

Strafprojefc. (gortfeßung.) S. 201. — ©ieberrinfeßung in

ben irrigen Staub. S. 204. — Vorautfeßnngen ber Äeftitution

im ftafle bet § 213 6. $>. O. S. 205. — 1. 3ft bte im

§ 17 b. (#. O. f. 94. 91. beftimmte erf^d^te Verhanblungtge»

bubr audj bann anferberbar, wenn ber 94. 91. in bem ftattge»

liabten Veweitaufnähme • Verfahren nidjt th&tig gewejen iftV

2. 3ft bie im § 44 b. 0. f. iR. 91. beftimmte ^aibe 9)rcjeß*

gebühr feft$ujeßeii
,
wenn ftd? bat Obertanbetgeric^t an einem

anberen Orte befinbet alt bat ganbgfri$t
,

unb bie Vertretung

am O. S. ein anberer Anwalt beforgt, alt am Üanbgeri^t.

S. 205. — 3uläjjigfeit ber 94e?iüon $ur Klage unb ©iberflage,

auch wenn ber Streitgegenjtaub ber Klage 1500 3J4arf nicht

überfteigt. §§ 5 ,
508 G. O. S. 206. — Literatur.

0. 207. — ftarjonaUVeranberungen. S. 207.

Sie Stellung be# Slcrtficibigero im frangiififi^cti

nnb beutf$cn Strafprozeß.

Vom Sifdjttanwalt Dr. Gbuarb ülevita in fDtaing.

(Sortfeßung.)

nt

®enn bem ftngeft^ulbigteu auch bie 9lnna$me einet Vet»

tbeibigert in ber Voruntersuchung fowic in ber ^jauvtfer^anb»

lung nach vcrjtebcnben Veftimmungen frei ftefyt , fe mußte $ur

wirffamen Regelung ber SRaterie bat Qkfcß au»h bafür forgen,

baß, wo feine eigene ©aljl einet Vertreib igert feiten t bet

9lngefchulbigten erfolgt ober erfolgen fann, bie (Ernennung

einet Vertheibigert von 91utttwcgen erfolge.

3» allen Straffätteu bem 91ngcid?u(bigten einen Verthei*

fciget von flmttwegen ju beftetten, wäre ebenjo wenig nötfjig alt

autfüljtbar. Sat ©efeß hat ba^er bie §äQc fejtgefeßt in beneu

bic Vertheibigung jo abfolut not^wenbig erf^eint, baß von

9linttwcgen ein Vertbeibigcr ernannt werben muß.

3n biefer Sejie^ung fagett bie OJictiv«: ,3« allen Straf»

fat^en, bie in er ft er Snftanj $ur 3uftänbigfeit bet Steift»

g er id>tt gebären ober vor bcu Schwurgerichten verfyanbelt

werben, foD bie Vertheibigung eine notlj wenbige fein

bergeftalt, baß fie felbft gegen ben Söillen betVefdjul*

bigten vor (Bericht angeorbnet werben muß.

©ie ratio hierfür folgt einerfeitö aut ber Erwägung,

baß, |e größer bat ben 9lngcflagten vielleicht treffen be

Strafübel ift, befto autgiebigex bie 3d)ußnuttcl gegen bic tDtög*

lichfeit einer unbegrünbeten Verurteilung ju bemeffen finb,

aubrerfeitt aut bem verwi(feiten ©ange bet fctjwurgcrt^tliibeti

Verfa^rent, welker einen re£f?tefunbigen Vciftanb bet tÜnge»

flagten erforbert. 3« Üöemäfjbeit bet leßten l?5cfi4>ttpnnftct

finbet bie Vorft^rift, wie bie Raffung berfelbeu anbeutet, auef?

auf folc^c f)erfcnen Änwenfcung, weltbe einer an fty nicf)t jur

3uftänbigfeit bet Scbwurgeridjtt gehörigen ftrafbaren .panblung

angeflagt, wegen bet 3uiammeubaugt biefer Auflage mit einer

anberen, biefer 3uftanbigfei t unterliegenben Straffailje vor

bat Sd?wurgerid)t verwiegen finb, wä^renb fie bei folgen Ver»

bre^en au|er Hmoenbnng bleibt, beten ftburtyetlung auf (Srunb

bet § 60 bet Öntwurft einet (^criAttvcrfaffungtgefeßet ber

Straffammer überwiefen worben ift.

2)ie Stot^wenbigfcit ber Vcrtfyeibigung tritt immer

erft mit ber ©röffnug bet .p«npt»<rfa^rent b.
ty.

mit ber

Vcrweifung ber Sat^je vor bat erfennenbe ©eri(^t

ein. 9lbgefel;en fcaaon
,

baß im Vorverfahren noch nidpt

feftftebt, ob bat 9iei(btgeti(ht ober ein Sdjwurgericbt juftäntig

unb bemgemäß bie förmliche Vertbeitigung nothwenbig fein

werbe, fann au<h im heutigen Verfahren, beffen Schwcrpunft

in ber münbli<heu .J)auptverhanb(ung nibt, bie 9toth*
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tvcubigfeit ber Vertpeibigung nur für bic Untere anerfanut

»reiben . wenn ftpon in manepen fällen bie Biitwirfung beß

Vertpeibiger« bereit« in ber Vorunterfncpnng erwünf ept jein

mag. S5aj; bie 3ucrbnuag eine« Vcrtpeifctgerß von AuttSnegen

nur ©langel« eijieß erwählten Vertpeibigerß erfolgt, bebarf feiner

befonberen Sföecptfertigung.

Sn betreff fcerjenigen Btraffacpen, welche gur 3uftanbfgfeit

ber Sttaffammern unb Scpöffengeticpte gepören, begnügt

fiep ber Entwurf bamit bem ©eriept bejiepungßweife beni Vor*

fipenben bie Befugniß eingutäumen, bie Beftellung eine« Ver-

tpeibigerß auf Antrag ober von Amtßioegen anguerbneit. Be-

^uglicfy ber Btraffauimcrn würbe ber (Entwurf weit über baß

9Jla§ be« Vetpwenbigen pinaußgepen
,
wenn er bie 3ucrbnung

eine« Vertpeibigerß burep ba« ©eriept unbebingt vertreiben

wollte, in bem Verfapren vor ben Bcpöffeitgeticptcu aber

würbe bie 3uorbnutig von Vertpeibigern in allen, auep bei» ge»

ringiten Satten, grabeju etwa« Unaußrüprbure« fein. G« barf

inbe§ erwartet werben, bat; au cp ohne eine bagu rer*

pfliepteube ^>orfc^rift einem etwaigen Anträge be«

Bcfcpulbigtcu auf 3ucrbnung eine« Vertpeibiger«

überall ba entfpreepen werben wirb, wo eine iolepe

mit Otucffiept auf bie 'JJerfenli <p feit be« Befcpulbigteu

ober auf bie Schwierig! eit ber Sacpe angemcjfen er»

f epeint.

Sn ber JReicpßtagßf Dmmijjiou war beantragt, ben

Beiftaub eine« Vertpeibigerß bann al« notpwenbig ju er-

achten:

§ »•

1. wenn von ber StaatSanwaltfcpaft bie Eröffnung be«

•frauptverfapten« wegen eine« Verbrecpcn«
,
Welche« jur 3wt«'

bigfeit be« SRciepßgeriept e gepört ober welche« vor bem ©c-

jepwornengericpt ju verpanbeln unb $u entfReiben ift, beantragt

wirb,

2. wenn ba« ©eriept auf ben Antrag ber Staatsanwalt-

fepaft ben Befcpulbigteu außer Verfolgung ju fepen ober ba«

.fjauptverfapren »regen einer gur 3uftaubigfe»t eine« erfenneuben

©erid^t« atiberer Crbnuug gehörigen Spat ju eröffnen, befcpliejjt,

ba« £aiiptvcrfaprcn wegeu eine« $ur 3»i)tänbigfcit ber ©c-

fcpwornengericpte (ober be« IRcicpSgcriept«) gepÖrigen Verbreepen«

ju eröffnen (ober bie Aften burep Vermittelung ber Staatsan-

waltschaft bem föeiepsgericptc $ur Gittfcplicßung vorjulegen),

S. in Sachen, welche vor bie Sanbgcrieptc gehören, wenn

ber Befcputbigte ber beutjepen Spraye nicht fuubig, taubftumm,

taub ober ftumm ift, ober wenn betfelbe gut 3«t ber Gröffnuug

ber Vcrunterfuepmig bcgiepnngßweife be« ^anptverfabren« ,
ba«

IG. Scbensfapr noep niept erfüllt pat.

§ b.

$n ben Raden be« § a ift ber Befcpulbigte, bafern er noep

feinen Vertpeibiger gewallt pat, unb gwar in ben fallen be«

§ a 1 fefort naep (Sinreicpung ber Anflagefeprift ber Staats*

anwaltfcpaft, in bei» Sollen § a 2 bei Befanntmacpung beß Be*

jepluffe«, unb in ben fallen be« § a 3 fcbalb ber Befcpulbigte

al« Vcrbäeptiger ^um erften fötale vetnoinmen »vorbei» ift, $ur

S>abl eine« Vertpeibiger« aufpiforbern unb bemfelben, bafern

er biefer Aufforberung nicht fefort naebfommt, ein Vertpeibiger

von Aiutswcgen 3 »» bestellen.

§ c.

3n ben übrigen Sachen, welcpe vor baß Vanbgeriept ge-

hören, ift
,

fobalb bic Gröffnititg be« .fjauptverfapren« wegen

einer Strafbaren £aitblung befcplojfen »ft, welcpe burep bie

JReiepSltrafgefepgebung mit 3u<ptpau« ober mit einer anberen

RrcipeiiSftrafe niept unter (2) Sauren bebropt ift, bem Bct’cpui-

btgten auf Antrag beß Befcpulbigte»» ober be« gefehlten Ver-

treter« bcffelben ein Vertpeibiger ju befteden.

3»i anberen Straffaepen faun ba« ©eriept auf Antrag ober

von AmtSwegen einen Vertpeibiger beftellen.

2)»e BefteÜung ift jurüctjune^men
,

wenn fcemnac^ft ein

anbercr Vertbeibiger gewallt wirb.

9Wit Äüffficpt auf bie Ver^aublungcu unb Bejcplüfie ber

JReicpStagßfommiffion ift bie Olotb wen big feit ber Vertfjeibigung

bunp § 140 bet Strafpro$cj?orbnuug bapin regulirt: 2>ieVer-

tpeibigung ift nothwenbig in bei» Sacpeu, welcpe vor bem

3ieiip«geri<ptc in erfter Snftanj ober vor bem Scpwurgericptc

;u verpanbeln fmb.

3n Sacpen, welcpe vor bem 2anbgericpte in erfter 3nftang

,ju verpanbeln ftnb, ift bie Vertpeibigung notpwenbig:

1. wenn bet Angefcpulbigte taub ober ftumm ift, ober ta«

feepfl^epnte ?eben«iapt noep nicht voUenbct pat;

2. »venu ein Verbreepen ben ©egenftanb bet Unterfucpung

bilbet unb ter Befcpulblgte ober fein gcjeplicper Vertreter bie

Bestellung eine« Vertpeibiger« beantragt.

&iefe Bestimmung finbet niept Anwenbung, wenn bie

Strafbare ^anblung nur be«palb al« ein Verbreepen fiep barfteUt,

weil ftc im 9%ürffaf(e begangen ift.

3n ben Rallen be« Abf. 1 unb be« Abf. 2 9tr. I ift beut

Angefcpulbigtcn
,

weleper einen Vertpeibiger notp niept getwb//

pat, ein foleper von Amtßwcgeu gu bestellen, fobalb bie im

§ 199 vorgefeprifbene Aufforberung ftattgefunben pat. 3n bem

Ralle be« Abf. 2 Sftr. 2 ift ber Antrag binnen einer Rrift von

brei 5agen naep ber Aufforberung $u stellen.

^iernaep ift bie Dtotpwenbigfeit ber Vertpeibigung vor-

panben b. p. von Amtswegen ein Vertpeibiger $u befteden, wenn

fein solcher gewäplt wirb:

1. in Sacpen, welcpe vor bem dieicpSgencpt in erfter

Staftanj ober vor bem Scpwurgericpte ju verbanbelu finb,

2. in Sacpen, welcpe vor ber Straffammer be« 2«nbge-

riepts in erfter 3nftaug ju verpanbeln finb:

a) wenn ber Angefcpulbigte taub ober ftumm ift ober noep

niept ba« 16. 2ebeu«japr voQeubct pat,

b) wenn ein Verbtecpeu ben ©egenftanb ber Unterfu*

cpuug bilbet unb ber Befcpulbigte ober fein gcfeplicper Vertreter

bie Beftellung eine« Vertpeibiger« beantragt.

!Die AuSwapl be« ju beftcllenben Vertpeibiger« erfolgt burep

ben Verjtfcenbeit be« ©eriept« au« ber 3apl ber am Sipe biefe«

©eriept« wopnpaftt’n JRecptöan walte.

gür ba« verbereitenbe Verfapreu erfolgt bie Bestellung

burep bei» Amtsrichter.

Aucp Snitijhwmten, welcpe niept al« ÜRicpter angefteüt finb,

fowie folcpe IRecptSfunbige, welcpe bic vorgefepriebene erfte Prü-

fung für ben 3«fti}bienft beftanben paben, fönnen al« Veripei-

biger beftcOt werben.

3n anberu al« ben iin § 140 begeiepnetrn Rallen fann ba«

©eriept unb bei verpanbener 2>ringlicpfeit ber Vorfipenbe
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beffelben auf Antrag ober »on Amtßwegcn einen Bertheibiger

beft^Ucn. (6tt i'r. D. § 141.) 3« tcn gällcn befi Ulf. 1

unb befi Abj. 2 9lr. 1 ift bem Angefchultigten, »eld?er einen

Bertheibiger noch nicht gewählt hat, ein feiger »on Auitfiwcgen

gu freftcRen, iobalb bie iui § 199 »orgefchriebene Aufforberung

ftattgefunben hat.

3n bem glatte befi Abf. 2 91 r. 2 befi § 140 ift bet Antrag

binnen einer Stift von 3 lagen nach ber Aufforberung gu stellen.

Sic Beifügung befi »erftehenb angeführten § 199 lautet:

„Ser Berfipeitbc befi (Gericht! f?at M* MnHagef^rift bem An*

gejd}ulbigten luitgutf^eileii unb ihn zugleich aufgitforfecrn, fuh

innerhalb einer gu beftimmenfccn grift gu erfläreu, ob er eine

Bcrunterfuchung ober bic Vornahme einzelner Beweiserhebungen

vor ber .ßauptücrhanblung beantragen, ober Gtnwenbungen

gegen bie (Eröffnung befi .pauptrerfahrefi »orbriugeit welle.

£at eine Boninterfuchuiig ftattgefunben, fc ift bie Aufforberung

eutfprecheub gu bejebranfen. lieber bie Anträge unb Ginwcn»

buugen befcb ließt bafi (Geridjt (Sine Anfechtung fecß Beschlüße!

finbet nur nach 'JJiaggabe ber Bestimmungen im § 180 Abf. 1

unb § 181 ftatt.

Auf bie »or ben Schöffengerichten gu oerhantelnben Sachen

finben bie Bestimmungen fetefefi "Paragraphen feine Anwcnhtng."

Sie Bestellung fecö Bertheibiger! ift gurücfgunchmen, wenn

bemncichft ein anberer Bertheibiger gewählt wirb unb tiefer bie

2&ahl annimmt. (§ 143.)

Sic Bertheibigung mehrerer Befchulbigten faun, infofern

biei ber Aufgabe ber Bertheibigung nicht wiberftreitet , burch

einen gemcinf^aftlichcn Bertheibiger geführt werben. (§ 140.)

9ld(h ber Beftiuuuung befi § 226 fönnen in ber $auptocr*

hanblung auch mehrere Bertheibiger für ben 2(ugeftagten mit*

wirfen unb ihre Berrichtungcn unter fuh theilen.

Sieben bem Angeflagteu ift ber bestellte Bertheibiger

itetß, ber gewählte Bertheibiger bann gur -Jpauptecrhanbluug gu

laben, wenn bie erfolgte 3ßal;l bem Berichte angegeigt worben

ift. (§ 217.)

3« bet ^)auptoer hanblung ift bie oben gerügte Uh«

glci<hh*it befi franjöfifchcn Strafprozeße! gwifchen Anflager

unb Bertheibiger in ber beutfehen Strafproge&orfenung beseitigt.

a) Söahrenb bet ber Berhanblung »er ber frangÖfifchen

Affife ber Staatsanwalt fc^ou bei beren Beginn in einem

einseitigen Bortrage bie Antlage auSeinanber febeu Soll (Art. 314

code d'inatr. crim.) ift biefi bet bet beutfehen $auptoerhanblung

niept ber gall. Siefclbc beginnt mit bem Aufrufe ber 3*ugen

unb SadjsicrftünbigcH. .pieran fließt flth bie Bcrnehmuttg

bcS Angeflagten über feine persönlichen Berhaltniffe unb bie Ber*

lefung befi BefcbluffeS über bie Eröffnung befi •ßauptverfahren!.

Aisbann folgt bie Bernehmuug bcS Angejchulbigten nach

ÜJlapgabe befi § 130 über ba$, wafi berfelbe auf bie Staffage

gu erwibern l;at.

Sai; biefe Bernehmuug aber nicht einfei tig gut Begrün*

bung ber Auflage, fonbern auch im 3ntereße ber Bertheibi«

gung ftattfinbet, ergiebt fid; aufi ber Borjchrift biefefi § 130

welche bahin geht:

# Sie Bernehmuug foll bem Befchulbigten (Ge-

legenheit gut Beseitigung ber gegen ihn oorliegenben

Berbachtfigrünbe unb gur (Gelteubmachung ber gu

feinen fünften fptechenben 3-^atfac^cn geben."

Gr ft nach Beenbigung ber Beweisaufnahme er*

halten ber Staatsanwalt unb fobann ber Slngeflagte gu ihren

Äußerungen unb Anträgen baß 2Bert.

Ser Staatfianwaltjchaft fte^t bafi Siecht ber Grwibevnng

gu; feem Angel lagten gebührt bafi leßte SBorl (§ 257.)

b) SBahrenb in bem frangÖfijcheii Strafpregefc bem Staats»

a it walt bei bem 3eugcm?crher bafi iRccht tuftebt birect alle

ihm bieulich feheinenben fragen gu fteQcn, bagegen ber Bet*

theibiger fol<he Stagen mir burch bafi Organ befi $,'räfi*

beuten ftettcu faun, ift im beutfehen Strafprogef; auch f)\ct

»olle (Gleichheit hergeftettt. Senn Staatsanwalt unb Ber«

theibiger übereiuftimmen, fo fönnen fic fclbft bafi Äreug«

»erhör mit bem 3eugeu oornehmen.

Oft oerfügt in biefei Begiehung § 238 Str. %'r. Orb.

„Sie Bernehmuug ber seit ber Staatsanwaltschaft unb

bem Angeftagten benannten 3eugcu unb Sa^oerftanbigcn ift

ber Staatfianwaltfchaft unb beui Bertheibiger auf beren über*

einftimmettben Antrag non bem Borfipcnbcn gu überlaffen. Bei

ben »cn ber Staatsanwaltschaft benannten 3eugcn unb Sa»h=

oerftanbigen hat biefe, bei ben »on bem Angeftagten benannten

ber Bertheibiger tn erfter 9leihc bas Siecht gur Bernehmuug.

Ser Borftacnte hat auch nach bitfer Bernehmuug bie ihm

gur weiteren Slufflatung ber Sache crferberlich fcheineuben fra-

gen an bie 3cugen unb Sach»erftanbigen gu rieten.'
4

Dlbcr auch weun feilt Äreugoerhöt ftattfinbet muf? ber

Borfi&cnbe bem Bertheibiger ebenfo wie ber Staatfianwalt-

fchaft gestalten, bi recte Etagen an 3eugen unb Sachrerftan«

bige gu stellen unb befteftt in btefet ^inficht alio »ette CG l eich

-

berechtigung gwifchen Auflage unb Bertheibung. (§ 239.)

c) ÜSahrcttb nach beut frangÖfifchen codc d'iustr. crim.

ber unbemittelte 2lngcftagte nur biefenigen 3eugen in bie

Sihung laben taffen fanu, beren 2abung ber Staatsanwalt

nach freiem Grmeffen übernimmt, hat nach beutfcheiu

Strafprogef ber Bertheibiger bie Labung von 3eugen ober Sach*

»erftänbigen ober bie -perbeifchaftung anberer Beweismittel gur

^auptacrhanblung, unter Zugabe ber Ihatfachcn, worüber 8c*

weil erhoben werben foll, bei bem Bo tfi Benfe en feefiCGerichtfi

gu beantragen unb btefer hat barüber gu oerfngen. (§ 218.)

&hnt feer Borfihenbe feen Antrag auf ?abung einer f>exfon ab,

fo fann feer 9lngcflagtc bie Untere unmittelbar laben (affen.

^licrgu ift er auch c^ne »orhergängigem Antrag befugt.

Grgiebt fuh in feer ^aupberhanbtung, tan bie Bernehmuug einer

unmittelbar gelabenen ^etjon gur Hnfflarung feer Sache bien*

lieh war, fo h*t bafi (Gericht auf 'Antrag auguorbnen,

baf; bcrfelbcn bie gcfetylichc Gutfcbafeiguug aufi ber

Staatfifaffe gu gewähren fei. (§ 219.)

d) ©it faiiten eine weitere Befd?riufung feer Bertheibigung

nach feem frangofifc^en cod«; d'instr. crim. feariii, fcaf; fallfi uad?

Auficht fcefi Bertheibiger! ein Straf mÜber ungfigninb (fait

d’excufte) mliegt, berfelbe barüber bie Gtttfchetbung ber 3utp

nur bann erlangen fantt, wenn feer Affifenhof nach freiem Gr*

meffeii eine barauf begügliche 9lebenfrage fteßt, wahrenb bic

Stellung einer folchen grage unbcfchrünft in allen ^ädeu er«

folgen müßte.

Sic beutfehe Strafprojeßorfenung hat in bieicm

Sinne bie JKechte feer Bertheibigung gewahrt, inbem § 297

oorfch reibt

:
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„ffienn fcaS ©ffcp beim Vertiantrnfcin utilbentfcer Um*

(taube eine geringere Strafe anbroht, fc ift eine barauf gerich-

tete Wcfccnfragc ju ftetten , wenn ei 9011 ber Staatßan*

lvaltfcfiaft ober bem 'Ängeflagten beantragt über r> 0 11

'ÄmtSwegm für angeiueffen erachtet wirb. Ver-

neinung ber Stage nach bem Vorhanbrnfdn milbernbet Um*

ftanbe fcebarf ei einer fDtehrheit 9on minbeftenS fieben

Stimmen.“

hiernach mu§ über baS Vorpanbcnfcin milbember Um*

(taube bie barauf gerichtete Webenfrage ieterjeit gcftellt werben,

wenn bie Vcrtpeifeigung felche beantragt, fo ba§ ei in ber

#anb bei Verthdbigerfl liegt, bie ©ntfeheibung ber ©efchwewneu

über (eben Umftaub, welcher im Sinne bei ©dfpeS als mit*

bernb erfcheint, perbdsuführen.

?luS ben Vcftimmungcn ber bentfehen Strafpresdjorbnung

über bie Vertheibigung ift noch hm'crauhcbeii
,

ba§ nach

§ 139 ber als Vcrthfibigcr gewählte WrcptSanwalt mit 3uftim*

mung bei Slngcflagtcn bie Verthdbiguug einem WccptSfunbigen

übertragen fann, welker bie erfte Prüfung für ben 3u»ti*jbien(t

beftanben pat uub in bemfelben feit minbeftenS jwei 3apwi

befepäftigt ift.
—

©ine ©ewähr ber Wechte unb Vefugniffe ber 33rrtpdbi*

guug enthalten bie §§ 3 76 unb 377 Wr. 8 ber St. $>. £).

hiernach fann jebe Verlegung ber gefepücprn Vor-
fchriften über bie Vertpdbiguug burch baS ^Rechtsmittel ber

Wenifieu beim WeichSgeriipt $ur Sprache gebracht werben

unb bat bie Wichtigfeit beß UrtheilS fowic bei bemfelben ju

©ninbe liegenben 33erfabren8 jur Solge. ©henfe ift baS Wechts*

mittel berWeoifion in allen Sollen julüfng, „wenn bie

Vcrtpeibigung in einem für bie (Sntf cheibung wef ent*

liehen fünfte burch einen Vcfcplufi be« ©erichtS un*

juläfjig hejepranft worben ift.“

2>ie ©ntfepribungen beS WdcpSgrdchtS befunben, ba& in

alleii Süllen wo eine folche Verlegung ber geglichen Wechte

ber Vertpeibtgung mittelft Wesiiion bem ©ericptSpcf

beooloirte .aufs ftrengfte unb unter unjweibeutigfter

3(nerfennung beS (PrincipeS ber Sreibeit ber Ver*

theibigung bie Vfrntchtung ber hetreffenben Urtheile erfolgte.

SMe ©enfur beS ^ c ft c

n

beutfehen ©cricptSpofS als

oberften SöäcpterS beS ©efepeS bietet baper bie wirf*

famite ©arautie für bie SBaprung aller gcfefclicpcn

Wechte ber Vcrtpeibiguug.

So würbe, um nur einzelne berauS.tugreifen, in tiefer er*

gangenen Urt^eilen beS Weichsgerichts bie Wichtigfeit

beS UrtheilS unb Verfahrens in fclgenben Süllen erfamit:

a) So bie Verlobung beS bem ©erichte «cpt$dtig be-

nannten Verth eib ig er S 5ur#aupt9i*rljanbfung unterblieben war.

Urth. 9. *29. Utpril unb 17. Sept. 1880.

b) 3Bo bie Veftimmung beS § 264 2lbf. 4 St. f). O.

über bie hei oeranberter Sachlage bem Vertpeibiger auf leinen

Eintrag ju bewilligenbe Vertagung oerlept würbe.

Urth- o. 29. Woo. 1879.

c) 3öo bie Slnflagefcprift bem 3lngeflagtcn nicht jugeftellt,

fonberu nur »crlefen würbe.

Ur<h. o. C. flpril 1880.

d) 3Bo Ablehnung eine* von bem Vcrtpeibigrr bet

ber .frauptoerpanblung geftellten Antrages ohne mo*

dritten ©criAtSbefchlufi im Sinne beS § 243 Äbf. 2 unb 34

St. O. erfolgte.

Urth. 9. 15. Slpril 1880, — 16. 25«. 1879, —
21. 3anuar 1880, — 11. Sehr. 1880, — 25. 3a-

nuar 1881, — 20. ftpril 1881.

«) 33o ber Antrag beS VertheibigerS auf Stel-
lung einer $ilfSfrage ahgewiefen würbe.

Urth- 9. 26. Woö. 1880.

3n btefem lepteren Urt^eil ift baS Wecpt ber Vertheibigung gur

Stellung »on $(({•• ober Webenfragen aufs Veftimmtefte aner-

faunt unb auSgcfprochen. 2>aS Sntercffe beftehe barin, „bafo

bie ©efehworenen baS gefammte tpatfäcplich« Wlaterial jur

Prüfung unterbreitet erhalten unb auch bie 9on bem 9lngc-

flagten gelteub gemachten ©eücptspunfte frei 3U würbigen in

bie 2age femrnen, inSbefonbere nicht $ur Vqapung einer, bie

fchwcrcre Cualifidrung enthaltenbcu Stage gebrängt werten,

weil fte bie Spat JWM für ftrafbar erachten, ber Vcurtpeiluug

einer minber fchweren £ualifirirung aber mangels ber Stellung

einet Stage niept 3luabru<f ju rcridjaffen mmflgen.“

f) 3n gleichem Sinne würbe Wicptigfeit erfannt, wo ben

im § 149 oorgefepenen $«1onen in ber |>aiipt9erhanb(utig

rechtliches ©eher reriagt würbe.

Urth. ». 6. Oft. 1881.

üRit Wücfücht auf bie erft feit wenigen 3aP«n beftehenbe

5patigfdt beS WeichßgerichtS Hegt in biefen Urtbeilen unb bem

fte burchbringcnben ©rift beS heepften ©erichtSpefS bie fuherfte

©ewapr bafür, bafi burch bie beutfehe St. £• bem Vertpei*

biger eine würbige Stellung eingerüumt ift unb bleibt unb

ba§ baS VertheibigungSrecht in ber gratis felbft voll*

ftanbig gewäljtletftet erfcheint.

(gortfepung folgt.)

üBiebercitiicümiq in ben Hörigen Staub.

Ei« ©iefcereinfeSunä in tfn vorigen Stanb jegen tic

SJcrfäumung b« wirb nabb § 213 6. y. O.
au^ bann gemährt, wenn fpäteftenb am brüten Sage rar Sll>.

lauf bet ülat^frift t“* jur ©a^rung betfelben jujufttllenbe

Si^riflftütf bem Wi’ridüjvctütef'rr tejm. bem 05eri<$W($ret[’cr

jum 3'reife ber Buftellung übergeben ift.

SRegelmäfjig ttirb man bi« jum Serminc tur llftbanbiuug

über ben Sinipnitp ober fpäteften« in biefem Serminc bie

ffliebereinfejung beantragen, fo bag glritftjeitig über tiefen Sin-

trag unb übet ben @infprmb serbanbeit unb entfliehen userben

fann.

©ie geftaitet ftrfs aber bie Saite, trenn bie ben Cinfprud)

einiegenbe Partei ben ffliebermifejuiigbaiitrag bi« jit biefem

Sermine untcrlaffen bat, unb ber Sinfprui^ brt^alb al« nngu-

läffig renrerfen »erben iff? Jtann auct bann ne$ ffiitbcrcin.

fcptmg beantragt »rrbent

Eie Stage ift, jefetn nur bie einmonatige üntragifeift

uii^t rcrftricten ift, tu bejahen. Eenn gern5j § 2H a. a. £).

mu§ ber oerfäumte ©injprui^ naifige^olt »erben. Eie Cfnt'ipet-

bung ergebt bafjer nicht nuf ben torl;er unwirffam eingelegten,

fonbern auf ben fpäter uad: Jiblauf ber Stift nacbgebelten (Jitt.

fprutb. Eaf; ber erfte @infpru[fi burch ürtbeil al« unjuläfftg

retworfen »erben, ift unerheblich ;
»ie ja and; einem r«htjeitig
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unb fotnigi'rcctt eingelegten (SiiifpnK^e bat U rtbei* nicht ent*

gegenfte^t, bunt» tt'ri<t<« rin ecrfftt cingriegter unb an» irgtnb

rinera ®runbe unroirf’nmcr @inj|}ru<$ sraoerltn wurb«.

3« bem oben angenommenen Sali» bat alfo bie Partei

innerhalb SRonaMfrift bir ©ieberrin(e|jung ju beantragen, mit

tcin Anträge ben ®nfptu$ natbjuljoten unb i^r Weinet bamit

jn metisiren, bajj bie erfte ®nfpeu$«fct?rift innerhalb ber Iri-

tiden 3rit bem Wetirt;ttc'c!Itif('cr bejw. bem WcridMeicbrcibtr

jum 3nse<fe bet 3«fteflung übergeben tretben ift.

i*cn ben übrigen Üotblritten gilt analog baffetbe.

R.

©arandfctjttngeu bet SReftitutian im Salle bed

§ 213 iS. ». D.

$ic in ber ©ochenfchrift 5. 167 biefe« Sahrgangfi mit»

geteilte <$ntfd)eibung be« 9lcirfi«geri<f*fö erfdjeint, f o u» e i t fie

fid) auf bic Stilllegung ber §§ 200 unb 213 & f>. £>.

bezieht, fo bebenflich, fcap td> mir im Sntereffe ber Qoflegen,

bie in gleite Sage femnien ffnuten, von bem ©eneflrium be«

§ 2 13 (5. $). D. (Gebrauch gu machen nicht »erjagen fann, bic

abweichenbe Änfic^t für? mitgutheilen, ba e« wahtfcbeinlich, feben»

faß« aber nicht unmöglich ift, ba$ bie übrigen (Sisilfenate bei

Reid;i«gcri(ht« in anberen gleichartigen Säßen bie 91nftcht be«

II. 'Senate nicht tljdlen mit bamit bie, eine Reftitutien be*

gehrenbe, Partei in Radjthdl fomnit.

2)afl Reichsgericht nimmt an, bie ©entfnngfifrift fei (ba

am 1. S>ecetnber gugefteflt werben) erft am 2. 3anuar gu

(gnbe gegangen, biefer Sag fei alfo ber erfte not Ablauf ber

Rothfrift.

Run aber crfchcint bo<h gcwi§ bie Srage berechtigt:

Speicher Sag ift beim (wenn ber 2. 3amiar ber erfte

»or Ablauf ber Rothfrift fein fo(l) al« ber erfte Sag

nach Ablauf ber Rotbfrift angufehen?

6ofl bamit ber 3. 3anuar etwa gemeint fein?

Seziere« ift unmöglich, »eil nach § 200 (§, $•. D. mit ber

lebten Secunbe bc« 1. 3nnuar, alfo um 12 Uhr Radtt« gwifeben

bem 1. unb 2. Sanuar bic Rotbfrift abgclaufen war, folglich

ber 2. 3«nuar als ber erfte Sag nach Ablauf ber Rithfrift er*

fcheint. Unterfteßt man alfo einen Hugenblicf bie Riebtigfeit

ber reichSgericbtlichen (fntfebeibung, fo folgt barauS baS 'paraborac:

ber eilte Sag oor Ablauf ber Rotbfrift ift ibentifch

mit bem erften Sag nach Ablauf ber Rothfrift!

2?a aber biefer Schlug unmöglich gu Recht beftefien fann ; ba

weber ber 3urift, noch ^ mit 3*it unb Raum rechnenbe

Rlathcmatifer annehmen barf, bai) ber Sag oor einem be»

ftimmten 3e»tpunfte ibentifch fein fönne mit bem Sag nach

bem nämlichen 3«tpunfte, fo folgt barauS oon fefbft, bag bie

Auslegung be« ReichSgericbtö fchwerlich bie richtige ift; fie ent»

fpricht m. (*. weber bem ©ortlaut, noch bem Sinne be«

§ 213. Raffen wir gunächft ben ©ortlaut in’« 9luge, fo

wiU ich bie allgemeine ©emerfung oorausfehiefen, bag oom öe»

fehgeber gu unterftellen ift, er habe bei feinen Auftfprüchen bie

Sprache beS gemeinen Seben« fprechen wollen, wie fie in ben

Schufen gelehrt uub von ben Spracbgelehrten für richtig ge-

halten wirb, daraus ergiebt fich, bajj, wenn jemanb von jwei

Sagen fpricht, bereit einer ser, bereit anberer aber nach einem

gewiffen 3eitpunft liegen fofl, bieS notbwenbig oorauSfeht ,
baü

ber foeben erwähnte 3eitpunft weber mit bein erften, noch

mit beiu lebten ber 2 Sage gufaiumen faßen fann, unb bah

biefe fclben 2 Sage nicht ibentifch fein fernten, fouberu »et»

f^iebene fein muffen.

ffienn bcmnach ber ®efergebet son einem erften, gweitett

ober britten Sage vor Ablauf einer Rothfrift reben wollte, fo

würbe, ba in concreto ber 1. 3nnuat ber lebte Sag ber

Rothfrift feibet ift, cS bem ©ertlaute nicht entgegen ftehen:

unter bem erften Sag »or 91b lauf ber Rothfrift

bei» 81. Secetnber, unter bem erften Sag uadj 9lblauf

bet Rothfrift aber ben 2. Sanuar gu oevftchen, unb

gwat barunt, weil bet lepte Rothfriftötag felbcr eben

ber 1. 3anuar gewefeu ift.

daraus würbe folgen, bah .man unter bem britten Sag oet

tftfauf ber Rothfrift ben 29. SJecember §u oerfteben hatte, nicht

aber (wie baö Reichsgericht annimmt) ben 31. JDecember.

©aS bagegen ben Sinn btS § 213. ben ber (^efehgeber

mit ben ©orten „am britten Sag oor Slblauf bet Rothfrift

oerbinben woflte, anlangt, fo bürfte mit Rücfficht barauf,

bap ber3eitpnnft beS 9lbtaufS eben nur tinf)unft ift, mithin,

gleich bem |>unft beS RauuicS, feine 9iuSbehnung, weber nach

ber ©ergangenheit noch nach her 3nfunft hi«. h ftt, ansunehmen

fein: unter bem erften Sag sor 9lblauf ber Rothfrift ift im

concreten gaß ber 1. 3«nuar, unter bem 2. Sag ber 31. IDc»

cember unb unter bem 3. Sag ber 30. iSccember ju verftehen.

«Watburg, 3uli 1882. U.

1. 3jl bie im § 17 b. £5. f. 9C. 91. beftimmtc

crftöblc Slcr^nnblniigdjjcbii^r midi bnnn «nforber=

bar, rnemt ber SK. in bem flatigcljnbtcn ©c«

ujcidnufunl)mc=©et{al)reu uidjt tbatig gettefen ift?

2. 3ft bic im § U b. ©. O. f.
SK. 9t. beftimmtc

bnlbc ©ro,^c|gcbiibr fcft^ufcUcit, Wenn fid) bad

Cbcttanbedgerid)t au einem auberen Crtc befinbet

ald bad i.'anbgcrid)t, nnb bie ©cetretnng am C.

SJ. CD. ein anberer 9tnwalt bejorgt, ald am

Sianbgeridjt?

ÖtiAIuf; b(« t. 6. S. bed O. 8. 0. ßellt 19. 3»»i

1882 i. S. ?Heper gegen i>ed;er.

„Stof) bie ©efebwerbe be« Kläger« gegen ben Ä'oftenfeft»

fepiingebefchcib ber (Siöilf. I A. be« gürftL 2anbgerichtö ju

IDftmolb ju oetwerfen, weil am 28. Sanuar 1882 eine fontra»

bictorifche ©erbanblung ftattgefunben hat, wofür bie halbe i'to»

gef;gcbühr nach § 17 iS. O. auch bann gugubtßtgtn ift, wenn

ber Sap befl § 13* bafelbft nicht gut 9lnwenbung gebracht ift
—

unb weil ferner ber 2iquibation au« § 44 b. C4. D. auch

bem ©egnet gegenüber, fofern bie ©ermittelung gwifch«i Partei

unb bem Anwalt bei bem ©erufungffgcricht burch ben erilinftan,»

liehen Anwalt jur gwecfentfprcchenben Rechtöoerfolgung neth*

wenbig war, fein rcchllicheß $iubermg entgegen fteht, in«be*

fonbete bie Sorfchrift be« § 87 (ä. O., bah bie Äoften
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mehrerer 9tecpteanwälte nur infewctt gu erftatien finb, al« ne

bie Seiten eine« diccpteanwalt« nic^t f»berfteic|cn
,

vorausfept,

bati ft* bic Parteien ber mehreren Anwälte gu bem j eiben

3 werfe, niept aber, wie IjieT, be« einen jur Vermittelung be«

fonft etwa turep Steifen ber gartet jribji ^erjufteQeuben Ver-

fehl« mit bem anbercu tcbieiit bat."

SttUfftgfrit bet iHeuifiou ,?itr Stoße unb SSibcr-

flöge, aurlj lucnn bet Streitgcgenftnnb ber Silage

1500 »torf nie^t flbcrfleigt. §§ 5, 508 6. fi. D.

6rf. be« 91. (G. I. ($. <S. oou 20. ®laf 1882 i. 'S.

Äitticp c. 9Uemietft. 91 r. 250/82 I. 0. 2. (G.

Königsberg.

<J« ift Klage unb SBibcrflagc erhoben. 0er Verufung«.

richtet hat, falle Klüger beftimmte (frite leiftet, ben Vertagten

in ber Vortlage gut 3aplung von 699 Start venictpeilt unb

bic auf 3af;lutig von 2276 Start gerichtete SBiberflagc abgc=

wiefen, für ben 9tichtfchwcruug«fanc feie auf Verurteilung jur

3aljlung von 699 Star! gerichtete Vorflage abgewiefen unb bic

SBibertlage in .pöljc von 2276 Start gugefproepen. Veflagte

bat JKevifion eingelegt, beren 3uläjfigfcit gur Vortlage vom

9tevifiou«beflagten beftritten ift

0a« 9t. (G. h^t feie 9tonjton für guläffig erflärt.

(Gtünbe:

0a« von bem Veflagten unb SBiberflägcr eingelegte

Äecptflraittrt ber Utcoificn ift guläfftg nicht nur in fomeit e«

gegen bie (Äntfcbeibung be« Verufungßgcricbt« über ben SBibet-

flage-Anfprucp, fonbrrn auch infaweit eß gegen baß Verufuit$S*

urteil hinficht« ber Klagcforberung gerichtet ift.

0er § 5 ber CSivilprejefjorbnung ift unmittelbar beftiiniueufc

für bie Vereinung be« SBerth« be« Streitgegenftanbe«, tnfofern

biefer ®ertp für bic fachliche 3uflfinbigfcit ber Berichte von

C^influf? ift. 3n biefer Vegiehung gelangt bie Vcftimmung be«-

felbeu, ta§ eine 3ufammenre<hnung be« CGegenftanbe« ber Klage

unb SBiberflagc nicht ftattfinbe, gu praftifeper Vebeutung, fad«

bei einem progeffnaleu Streit über vermögenSrecptlichc Anfprücpe

ber Kiagegegenftanb $u beiu nach § 4 ber (Sivilprojegorbnung

maügebeuben 3'itpunfte ber Älageerhebung nicht mehr an CGelb

ober (Griteewertp betragen hatte, al« breihunbert Start, mithin

ber f)rogc§ (gemäß ber Veftimmung be« § 23 3ufap 1 bc«

(SlnfuhrungSgefefeeS guin (Gericbtßvcrfaffungßgefeb) vor bem gu-

ftänbigen Amtsgerichte anhängig gemacht, bemnäepft SBiberflagc

erhoben unb (auf ben von einer Partei vor weiterer Verfjanb»

luug gur .frauptfaepe gestellten Antrag, bie Sache, weil nunmehr

ber für bie 3uftänbigfeit ber Amtsgerichte feftgcfteQte SBerth

be« Streitgegenftaube« übecfchritten fei, an ba« juftänbige t'auN

geriet gu verweifen) gemäß § 467 ber ßivilptojejjorbnung gu

verfahren ift.

3n einem folchen gafle ift bem Anträge auf Venocifung

tc« 9tcdjt«ftreit« an ba« Baubgericpt naepgugebra unb feine Ungu*

ftänbigfeit Seiten« fceo Amtsgericht« außgufpreepen, wenn ber

CGegenftanb, fei ce ber Klage für ft<h allein, fei <« bet SBiter-

flagc für fuh aflein, an (Gelb ober (GribcSwertp ben Vetrag

von 300 Start überfteigt 0agtgeu ift ber Antrag auf Vcr-

weifung bc« 9te<pt«ftrett« an ba« Baubgericpt gu verwerfen, wenn

webet ber (Gegenftanb ber Klage für fich, noch ber (Gegenftanb

ber SBiberflagc für fuh, mehr att 300 Start an (Gelb ober

(Gclbeßwerth beträgt, mögen auch bic (Gegcnftänbc ber Klage

unb ber SBitcrflage gufammcngcrccbnct mehr al« 300 Start an

(Gelb ober (GclbeSwerth betragen. Vefipen alfo bie (Gcgenftänte

ber Klage unb ber SBiberflagc einen verfchiebenen SBerth, {o ift

ber habere SSJerth be« einen ber beiben in Verhältnis gcbadjtcn

Wegenftänbe für bie Werichtßguftänbigfeit in ber Art entfeheibeub,

bah, wenn tureb benfelben bie 3n!tänbigtcit be« 2anbgericht«

begrüntet wirb, auch ber Streit über ben anbeten ©egenftanb,

welcher etwa in feiner Sfolirung gut 3u|'tänbigfeit ber Amtsge-

richte gehören würbe, mit bem Streite über jenen elften Öegen-

ftanb bei bem tfanbgcrichte vcrhanbdt wirb.

Sollte man nun bie Abfähe 1 unb 2 be« § 508 ber

(?ivilpro$ehortnuug, welche beftimmen:

,3u 9Iecht«ftteitigfeiten über vermögeußrcchtlicbc Au-

fprüche ift bie 3uläfjigteit ber 9ievifton turch einen

ben Vetrag von fünfjehnhunbert SRarf überfteigenbeit

SBerth be« Vefthwerbegcgenftanbe« bebiugt. 3n Ve-

treft bc« SBerth« be« Vefebwerbegegenftanbe« fommeit

bie Vorschriften ber §§ 3—9 gur Anwenbung*

wirflich bahin außlegcn, ba^ bet Anwenbung ber Vorfchrift be«

§ 5 auf bie Veitimimutg be« SBerth« be« Vefebwerbegegenftanbe«

unter ber Vcraußfehung be« § 508 ber litvilprogef;ctbnuiig in

ben befonberen gällen, in teucn von berfeiben f)artci fewohl

gegen eine Älageanfprüche betreffeube praftifch« $eftfe|u«g

eine« VerufmigSurthcilS, al« auch fine 28 i berfläge-

fetter u n gen betreffenbe praftifche fteftfefcung beffelbett Urtbcil«,

baß tKeth«mittel ber tHevifton eingelegt fei, überhaupt ein

gegcitfäblicheß Verhältniff bc« betreffenben SBerth« ber binfiebte

ber Älageforberung, ju bem SBerthc ber hinficht« be« ©ibertlagc*

anfprueb« entfebiebenen fünfte aujunehmen fet, fo würbe bod)

bie Acufequcng (nach bem voreutwicfelteu Sinne bc« § 5 auf

bem (Geltungsgebiete feiner unmittelbaren Anwenbung) nur ba-

bin gehen, bafj wenn ber SBerth bet, fei e« bezüglich bet .Klage-

forberung für fuh, fei e« bezüglich be« SBiberflageanfpruch« für

(Ich, in bem Verufung«urth<il entfehiebenen unb mit ber dlevifton

angegriffenen fünfte mehr al« fünfgehnbunbert SDiarf betrage,

bie SRevfiou in Vegug auf bie angegriffenen S-hfil« bf® 8e-

mfungßurtbeil« überhaupt juläffigfei, nieina l« aber ba •

hin, tag bie Stevifion, fall« ber 2Öcrth be« bie Klage betreffcubeit

angegriffenen tyntfcpeibungSpunfte« mepr al« fünfjehnhunbert

fUiarf unb ber SBerth be« bie 23i berf läge betreffenben ange-

griffenen (5ntfcheibung«punfte« nur fünfgefenhunbert 'Diarf ober

weniger betrage, bie SRevifion bcgüglich erfteren (5ntf$eibungd*

punfte« guläffig, begüglicp lepteren Öntfcheibung«puHfte«

unguläffig fei. ßbenfo ungutreffeub ift ber int vorliegenbtn

(umgefebrten) $alle von bem dlevifionßbeftagten auf bie llngu-

läjfigfeit ber Dievifion gegen ben angegriffenen (fntfeheibungö-

punft be« Verufungßurtheilß in ber Konvention gezogene

Schluß. —
3ui vorliegenben gall mag alfo bie grage bahingcftellt

bleiben, ob efl niept etwa geboten fei, bie au« ber Verfnüpfung

te« § 508 mit bem § 5 ber Öivilptegtgorbnung pergulcitenbe

Vorm überhaupt wefentlicp an ber« gu formulireii
,

al« bis-

her (infofern gu CGunften bc« tKevijionsbctlagten) voraußgejept

war, nämlicp etwa bapin:
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3ur Berechnung bei für bie SuTäffigTcit ber IRcvtjion

bei tRecptSftreitigfriten über »crmegcn«recptticpe Gegen-

ftänbe entfcpeitenben BcfcpwerbegfgenftanbeSwerthS von

mehr als fünfgehupiinbert Marf werben bie ©ertpe

aßer einen felbftftanbigen VeTinögenegcgenitanb bc*

treffenben, in bem BerufungSurtpcil entfepiebenen unb

mit berfelben Stevifion angegriffenen fünfte gufammen*

gerechnet; eine 3ufammenrecpming be« SöertpeS ber-

jenigen GntfcpeibungSpunfte, welcpe mit ber Äevifion

einer Partei angegriffen ftnb, mit bem ©ertpe ber ben

Gegenftanb ber ftevtfton bet Gegenpartei ober einer

Anfcplugreviüon bilbenben Gntfepeibungspunftc jinbet

niept ftatt. —

üitcratnr.

AmtSgericptSratp Ärap: AonfurSverwalter na^ ber

Deutjcpcn ßicicpsfoufursorbuung, 3. Aufl. «Reuwieb

unb Seipgfg 1882. Prüfers Verlag ©. ©. 145.

DaS ©erfepen giebt eine furggefafrie Darfteflung be8 gelten-

ben RonfnrSverfaprenS unb enteilt in einem Anbamge ein dufter

für bie gu legenbe ©epluftreepnung, ba8 Gcricptsfoftengefeg nebft

Tabellen fowie bie JKeiepSfonfurSorbmtng uitb ein guvrrläfiigeS

©aepregifter gu berfelben.

«£>. ©erneefe, ?anfcgeti<piSrath. Die ©trafprogcg*

orbnung für ba8 Deutjcpc iKeid? nebft (EinfüpruugS-

gefeg. #. ® erneefe, bie (Sivilprcgefjorbnung für ba8

Deutf<pc JReicp nebft 6inf übrungSge jcg. 8eipgig unb

^eibelbctg. 4. %. hinter 1882.

Die Ausgaben enthalten ben wortgetreuen Abbrucf beS Ge-

fegeStejrteS, welche burep furge 3n$alt0angaben unb burep Vcr-

weifung auf flarafielfteflen bereichert ift; am ©(bluffe befinben

jicp auSfüprlicpe ©acpregütcr. Die AuSftattung ift gut.

Sriebr. $ellmann, bie Stellvertretung in JRecptSge-

fcpäften. Müncpen bei 2peob. Acferntantt 1882.

©.168. 1>rei8 3,60 SM.

Da8 oorliegenbe ©erf oerfuept beit 9iaepwciS, baff bereits

bie Quellen be8 remijepen JKetptS bas $u|titut ber freien (birecten)

©teßvertretung in ÄecptSgefcpäftcn gelaunt unb gugclafjen paben.

3u biefem Bepufe werben junäcp|t bie gegen biefe 3ulafpgleit

angefüprten Belege geprüft unb witerlegt, fobann pontise

Beweismittel für bie Anftcpt bcS Verf. beigebratpt unb nament-

litp bad Verpältnig ber »et. »dj. quäl, gut ©teßoertretung ein*

gepenb befproepen. 3n 7 weiteten Abfcpnitten wirb bemnaepft

ba8 gefunbene iRcfultat für bie Gntfcpeibung von (Singelfrageu,

wie iVrfon unb ^anblungSfapigfeit beS Vertreter!, fccS Ver-

tretenen, Diatipabition ic., »ermenbet.

DaS Gefeg über bie (Enteignung von Grunbeigeu-
tpum von 11. 3uni 1874. §ür ben praftifepen

Gebrauch erläutert von %. ©eg bei, ateg.-Aff. Berlin
1882 bei ßarl •fuQmann. ©.©. 184. f)reil 4 M.

Die oorliegenbe Bearbeitung berüeffieptigt bie Materialien

ju bem Gefepe unb bie Siccptfprecpuug ber Gerichte, aber auep

bie biSpet niept veröffentlichten
,

in ber Minifterialiiiftaug er-

gangenen Gntfcpeibungen. 3n einem Anhänge ift ber Sejrt beS

GefepeS von 2. Suli 1875, bei $interl. Orbn., beS 3uftanbig-

feitS» unb beS Venr.«DrganifationSgefcpeS abgebrueft, waprenb

ein ausführliches ©aepregifter baS ©erf abftplieBt.

ißtrfonal äktimbenragen.

'3utaffun<i?n.

(Sari ßiüpr bei bem 2anbgeri(pt raöffeu; — Dr. Meier

SRofentpal bei bem ?anb geriept in 2eipgig; —* 3iUet bei

bem $anbgericpi in Ulm; — <ßan0 »on Martini bei bem

8anbgericpt in öonftang; — l)r. Gufta» 2lbolpp Bartp bei

bem Sanbgeritpt in ^eipjig; — Sötlpelui Äabatp bei bem

9lmtSgeri(pt in Meplaufen; — ©ilpeün SH i cp t er bei bem

Amtsgericht in Golberg; — 3of<pP Ärüfemann bei bem

Amtsgericht unb ber .Rammet für .ftanbclSfacpen in Barmen

unb bem Vanbgeri^it in (Slberfeib; — Victor ^)ugo 3mfer
bei bem Amtsgericht in (Epeinnty; — Sanbolf Meper bei bem

^anbgeriept in |)otSbam ;
— 3ppann Mottp bei bem Amts-

gericht in Grap; — DSfar ^anbfehup bei bem ^anbgericht

in Marburg; — Gonrab 3Bollmer bei bem 2anbgeri<ht in

Vorbpaufen; — 9ieiifir(pnet bei bem Amtsgericht in 2ar-

nowip; — 9iupnte bei bem 'Janbgericpt in ^)alberftabt; —
Mar Äolberg bei bem Amtsgericht in gürftenwalbe; — (Eugen

(SarbaunS bei bem &ber*£anbeSgericpt iu C&ölnj — Majr Rü*
fentpal bei bem Amtsgericht in 3Bittltocf

;
— $ribolin ©cpletcp

bei bem tfanbgericpt in (Eonftang; — '}). Vogt bei bem 2anb-

geriept in Döpeln; — Arifcpe bei bem Sanbgericpt in Güttin-

gen; — (Eggert bei bem Sanbgericpt tu GQwangen ;
—

Dj; ^iclir ÜBocfe bei bem Amtsgericht in ^raufenftetn i/©<pl.;

— (ionftantin ‘öeprenba^ bei bem Üanbgericht in greiburg i/B.

;

SBillenbücper bei bem Amtsgericht in 'Üobiau; — Valentin

Bartp bei bem yanbgericht in Mosbach; — 3tang Groeger
bei bem Amtsgericht in Veuftabt O/©; — Sefef ©eplrifer

bei bem Amtsgericht tu Diflingen; — Majr (Ehrlich bei bem

yantgeriept in (^ottbuS; — Mef fer jcpiuibt bei bent Amts-

gericht in iRügenwalbe; — RalfowSft bei' bem Amtsgericht

in 3obten; — (Sari Viebig bei bem Amtsgericht in Marien-

bürg; — 2ßipp ermann bei betn ?anbgericpt ^afle a/©.;

— 2Beplanb in 2reptow a/Ä.; — Dr. ^riebriep ©iffen bei

bem ifaubgericpt in Breilau ;
— yanbf^aft8-©pnbifuS ^'ritfep

bei bem AmtSgericpt in Sauer; — S eigier bei bem Amts-

gericht in ÄönigSbütte; — Urbacp bei bem AmtSgericpt in

MUitfcp ;
— ©tenpler bei bem Üaitbgerüpt in ©tragburg t/6.;

— Dr. ’Peltefopn hei beut ?aubgericpt 1 iu Berlin; —
Bürgermeifter Gramer bei beut AmtSgericpt in ?aagc; —
3acob Bopm bei bem yanbgeriept in galfcnberg £>/©.; —
Auguft MeiS ne r bei bem yanbgeriept II in Müncpen; — (Sari

Grebe bei bem AmtSgericpt in ©cpmalfalben unb bem 2anb-

geriept in Meiningen

Sn ber 2ifte ber iRecptSanwälte ftnb gelöfcpt: Guftav

Hermann ^eigner unb f)aul Sriebricp Grfurtp bei bem

yanbgeriept in ©cpwertn i/M.; — Dr. G erlaub bei bem 2anb-

geriept in ©cpmalfalben; — ©peef in Meerane bei ber

Rammet für ^anbelsfacpen in Glaucpau; — Dr. GlemeuS

bei ber Ranimrr für •£>attbclsfacpen i. M. Glabbach: — tHobert
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®ffer II bei ton bantgeridt in ßöin; — ('nt! hutreig

Wiener in JEntia tri ton bantgeridt in Slltenburg; — Süjie-

rott tri tem bantgeridt in Cäüftrom; — ©iciftctt tri ton

bantgeridt in äcbwtrin; — Wempe in bübtede tri ton baut-

geriet in ©ielriclt; — Steden tri tem bantgerid>t in SHe.

gcn«turg; — ® iüenbüfder tri tem SimUgeridjt in SBcblau;

— Snftijtatb Rettert tei tem OtcrlanbeSgeridt in ßöln;

Dr. D. 85 . ©. Welt lv cb tei tem Slmtägeridt, tem bant-

geeilt unt lern DborianteSgoridt in Hamburg ;
— Urbad in

(Seftenbeeg bei ton bantgeridt in Oel«; — SSirtb tri ton

JtmtJgcodit in ßbemni«; — Wleipner tri tem bantgeridt in

Staunitein; — Dr. (Stüferaann tri tem Slmtägeridt in

Steinen unt tem Dber-bantelgeridt in {wmbnrg
;
—

een äjetg bei tem bantgeridt in Djfenturg; — ©obenfict

in Guirbaven bei tem Suittgetidjl in Wigeb&ttel; — Dr. grirt

tei tem Oberlanbetgeiidjt in Softod; — gtotatb bei tem

Wmtägeridt in @i«leben; — Suftigrat^ 0 loet in ©t. Giene

bei tem bantgeridt in ©djuritonü^l; — I>r. ©turn bei tem

bantgeridt in granffurt a/Wl.; — 3 u|tijtatt) Seiner in

gangeniatja tei ton bantgeridt in (Srfurt ;
— & u tb in Sprite

bei tem bantgeridt in Aid.

(frnonnunqon.

Smsnnt Snt: ©it SedfKanmätte
,

Siiiti jrat& graiij

Slrntt«, .fieinrid’ Siiiterfrlb unt £5 * t o {lenlig in

©etlin ju Wotaten im ©ejirf te« Äammergericfcte ; — Wedt«-

amoatt Sillenbüder ju ©eblau jum Wotar im ©e;irf te«

Obet-?anbe«geti^t« 311 Scnigsberg i./f>t. mit Wnmcifung feine«

Sof’nfibe« in Sabiau; — 8ie<ti«an»all ©loefet in täten

unt SiedtSamvalt buf« ju Wfuäfau ju Wotaten im ©ejirf te«

OberöantetgetidfM ;u ©re«lau; — Wedt«ann»lt Wetjri»#

äu Ofdntleben jum Wotat im S5c;irf te« Otet-tantrtgerid'l«

ju Waumburg a./S. ;
— iKe^ttamtalt Wiangolt ju (Stritt-

münte jutn Wotat im ©ejirf te« bantgeridt« ju ©erteil, —
Wofitsantv'alt Dr. jnr. non 2 ilorlti in Sirfit jnm 9!olat

im ©ejirf te« Cber-?ante«geti(tt« jn |tojcn; — Wiangolt

in ©ceftemüiibe 311m Wotar im ©ejirf te« tantgoridit« ju

©erbot; — Wlottp ju ©rag unt Seinert ju Sempen ju

Wotaten im ©ejirf te« Dter-bantrtgeridt« ju i'eicn.

ftobosfäUe.

Stbid in SieStaten; — Satt Summet in Wütugen;

— 3uitijratb Wiouiilart in Dppeiu ;
— Wcf;. 3uiüjtaig

Stettin in ©legau; — Dftenborf in ©«nabtüd;

». ©ctg in (fobutg ;
— fflcftpbal in ©erlin; — Wl. boe>

loentftai unt &otcin in ©dmnin in W!.; — 3- •£>. 3 ici

in Si«mar; — *i> i 1 1 i g in beipjig; — biftmaper in Wliin-

den ;
— Satt h in (Stintma; — i'cudct in beipjig; —

5ufti;ratb .ft e llb off in i'erlcbcrg; — Dr. Sdönaii in

Gatubutg a/2 .; — Dr. Siliert Wloffner in ©erlitt.

.C!rbtn«t)erteibun«frn.

©erliefen »utte: Een Sufliirätljen, Wedteamvalten unt

Wotaren gaifong in granlenftein — giftget in ©imtaum

— fiientfdi in Stttlan let Wethe Stbler-Orben vierter Slajfe;

ton Juftijratb, Wctbt«ann.'alt unt Wotar ©dneiber ju

Stieg ber Seniglide S reuen -Orten tritter Älaffe.

-Jitrluorffthunflon.

©en .'Kedtöamvalten unt Wotaren Wiebe in gtanffnrt

a/O., Scbet in Wrenjlau, 3«nfen in ©erlin, bange in

gotft, fflolff in gtanffnrt 0,0., Wieg in ©etlin, ©Oering
in ©etlin, Sette in gtanffnrt a/0.. $antuHg in ®rie;en,

fietolb in 2<tnieitnig, gtacnfel in biegnig, Säte in ©re«-

lau, ©eget in Weijfe, ®tjoted in Stuften 0/©d)L, ®engel
in 4Mtfd?8etg, Woetger in ©ötiig, Dr. 2 tp nii tt in Wiarbutg,

SBeif; in f)ofgci«mat, ©tepljan in Xteofa, fiaatmann in

@o«lat, Dr. Siftemafer in Otnabtüd, ©trenfjen in 0«ua*

ttüd, Dr. Wie per in Setten, ten Wedittauioälten ©ctide

in bänebutg, ©adj in ©onn, ©umont in Göin, Gourtl;

in ©üffelbotf, ©rtjiiling in Köln, fieltefeffel in ©onn,

Dr. Hamburger in gianffurt a/SR., 2 1 ü f i n g in Weumicfc,

Dr. Stamm in ®ie«baten, Wemnid) in bimturg a b., Weu-
bau« in flamm ,

baumann in büting^aufen, ©diäter in

©filmen, Söller in ©ortmunt, Seilet in ftagen, Göetjteiu

in Sitten, Glaufjeit in gleite, Dr. ©e eftetn-i'aulo in

Siel, fUIeoet in bauenburg, g in ein in .pateräleben, 'Paul fco

in Siel, '5)1 ad in t>i [Italien, Sutvett in Sitfit, Dftermeper

in Silfit, Sebet in ©enebutg, SWafdfe in bijd, »cu ®et-
uet in ©rautenj, @täbet in Wiariottverber, Stetfdmann
in Wiagtebutg, ©ederet in Wüddaufen i Xff., '551 e 1 n n r r in

Wiagteburg
, 2

d

c 1' >>’ ©tcntal, ©ennede in Waumburg,

ftöniget in Snowtajlau), ®d a 6 '>fla ,
®el;ting in

i'ofcn, ©deunemann in Weuftcttin, S e
i d t < l m in ©targatt,

Spmn in SBieftrib, ® olff in ©rotttau unt Dr. Sltmann
in Ölegau tourte ter tibarafter al« Sujtijtatf) verliefen.

Soebot erfd'tn unt ift turd Jcte ©lubbantlung jn bejietoi:

Tic ßruitbbcft^^letcficn (»eredjtiRfcüew

inSbejcntere bie

(Hemeint»e(iered)tiftfeifen

unt t^re ©ebantlung jum Öirunttud

von (5 . g. ®!ündntebct, X'lmtfrieijter in Diein^aufen.

’JJrtiä 68 Seiten greif; Octav geheftet nur 1 fDiarf.

.fianttovcr- ^telniug'fdc Serlagibudbantlung.

(Sin (fcntnnbtcr ®ürenu»»rftc^er

wirb von 'einem Wedtiannialt gefudt. Offerten mit Sllteft*

abfdriften, Stngate fiter beten«*Öebaltjan'präde nnt beten«.

lauf sub T. X. V 3 an Wubolf SRoffe, ©örlig.

3um 1. Wooembet t. 3- fintet ein Stlefrrrittnr bei

einem Wcdt«ann>att gegen .flonorat ©efdäftigung. ©ft. Off.

frnt sub littr. W. !*. an tie (frpetitiou t. ®l. ju ridten.

(Sili junget iJicrfitöiinunlt,

coang.
,

umtifät fidj mit einem älteren iMe<^töamrialt in einer

größeren Statt fcee laiitrc^tli^ieii cfccr gemein rechtlichen ©ebietö

ju eerl'iutcn be^w. tei einem folgen tef<täftigt ,u werten,

©efl. Schreiben nimmt tie @xpeb. t. 351. entgegen unter K. ü.

(Sin !Kcd)tPnniB(iltd !Bürtauui>rftd)cr

judt geftüft auf gute rimpfeblung unb gute Stttefte Steilung.

Off. unt. Vm S. 100 erb. poftl. peft 27 ©etlin SSallner-

tbeaterftrabe niebetjulegen.

%üx tie iKetaftion errontW.: €>. ^arnlc. 41erlag: 3Ü. 'iVeejer, £ofbu$tyanNunß. 2>nnf: Sil. 'ÜU'fjer, ^>ofbu(^tni(tmi in tterlia.
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ft? 27. Berlin, 2, Cftobrr. 1882.

3ttrifiifrf)e ® od)f ufriirift.
fjerauägegeben Kon

S. fjatnlr, u„t Ul. fitmptr,
9tect>t^auu>alt in ?ln*ba<ti. D«htiam»alt beim Panbgcricht I. in Vtrfin.

5H&

Organ fers boiitfcbrn 2tntt>oIt:93erfin«.

'prei« für ben 3atjrgaug 12 Vtarf. — Snferate bie 3eil* 30 'pfg. — Veftellungen übernimmt jebe Vuchbanblung unb ^oflanftalt.

2er yebmann’fdje £erminf alenber für 1883 toirb ben itemn Skrcinämitglicbern i'iitte

Octobcr 1882 unentgeltlich geliefert iDcrben. ®tc Herren, treibe burcfjicfioffcne ©rentplare toünfctycn,

iDollen folcbco gcfälligft ber '-Bcrlagäbucpljanbluiig (larl y c pm a nn ’ S Scrlag, SJcrlin W., 3Jtaucr*

ftrafic C3. 64. 65 unter ©infenbuug Don 50 ‘pf. in Sriefmarfcn mittjjcücn.

Seipjig, 1. September 1882.

Älfriif, «(briftfübm-

ß n
fc
* 1

1

.

Sie Stellung be« Verthcibiger« im franj5fif(^en unb beutfeben

Strafprejefj (§crt|'e$iing). S. 209. — lieber bie vcrbinbliche

Straft revtjton«gcri<ht(i<her Urteile. S. 213.

®ic Stellung beb '-liertljeibigerd im franzäfifdjctt

imb beutfibcn Strafprozeß-

$0111 DedptSaMralt Dr. ©buarb Üevita in üüiaiir,.

(6ortf<bunfl)

IV.

3*tr Vetbefferung ber ÜRifjftänbe bei ber Drgani«

fatien ber Vertheibigung legte »er töurjcm bie franko*

fifdjjc Dcgierung bem Senate einen (Mefeö«@ntnnirf

vor (proj. de loi tendarit a reformer le code d’instructioo

criminelle) welker Augleicfc bie Deformation vertriebener aoberer

Veitimmungen be« betagten Cöefebbucb« guiti ©egenitanb bat.

Sie von bem Senate $ur 'Prüfung beffelben erwählte

ÄommifikOH, 311 beren fDiitgtiebern unter anberen ber angegebene

fttiuiinatift Verenger jählt, erstattete in ber Sityung be« Senat«

vom 6. War} 1882 barübrr Verist.

3n liefern fkricht couftatirt bie Stommifiion ba§ in bem

expoete de motife, welche* bie Degternng bem Entwurf beigab,

mit Decbt betvorgchßben »erbe, „bah ber code d’instr. crim.

eine Vertheibigung erft »on bem Sage an fiebere, tue ber Ve*

fchulbigte vor bem aburtijeilenben (Bericht erfebeine." Sie hebt

hervor, baf$ bie freut ben @efe$gebungen in ber Viaterie ber

Vertheibigung namhafte $ortfc^ritte gemacht batten, wes-

halb aud? in Aranheicb ju einem anberen Softem, jenem ber

glei ebbereebtigteu Sbätigfeit be« Staatsanwalt«,

ber (Sivilparticn unb be« 9ngef<hu(bigten Übergänge 11

werben muffe.

£« bürfte von 3ntereffe fein ben Sn^ait bc« expoad de

inotit« fewte be« Äommifnonftbericht« cingebenb ju fennen,

we«baib wir foldje im 3£ßefentlicbc»t miJthetlen. Vejüglid* ber

Klüngel welche bie fraugefifebe (ftefefcgebung bei bem 3nftitut

ber Vertheibigung enthält äupert ficb ben ÄcmmiiiionSbcricbt wie

folgt:

Stile StrafrerbtSlebrcr feien einig, baf? bie Garantien welche

bie zeitige fran$öfii<he ©efebgebung für bie Vertheibigung biete

völlig utijttteicbenb Prob.

Sie bem llnterjnchuugsrichter verliehene abfolute döewa It

i<$abe nicht allein bem ÜIngeftagten fonberit auch ber 3ufti$.

Sie Daticnalverfammlung von 1789 habe ju ben

allgemeinen Rechten be« Dtenfcheii auch jene« gcidjriefcen de

jouir, lor» qu’il ett soumis k l’öpreove d’une poursuite cri-

minelle. de tonte letendue de libertä et de »ürete jpoar sa

defense qui peut se concilier avec Tintörct de la societe.

(im $alle einer ftrafrechtlicheu Verfolgung bie ocQfte unb tra*

befchranftefte grcilieit ber Vertbeibigung \\i beiiben, welche fiefc

mit bem 3ntereffe ber ^efellfchaH in (Üiiiflaug bringen läpt.)

Um biefeß erite Dccht ber natürlichen Wleicbbcit 511 vetwirflithen,

hätte fte ba« S^fteiu du la contradiction et de la

publ leite (ber (flegranbrrfteUung von Änflage unb Verthei«

bigung fowie ber Oeffcntlichfeit) gewählt.

Von bem Sage an wo ber Kngetlagte wegen ei>ie« Vor«

geben« verhaftet war fauben alle Unterfuchungßbantlungen

öffentlich (portes ouvertes) Statt.

SlQe bclaitenben Viomente gegen ben 9ltigei<hulbigtcn wur*

ben öffentlich vor ihm, feinem Vcrtlieibiger, feinen $reunben fe«

wie vor ben Vliturhebcrn unb (Me^itfen be« Selift«, fo lange

gegen letytere uccb fein Verbacht vorlag, gefammclt. Vewei««

aufitabmen, Berichte, äengen^erhöre. Verhöre be«

Vefchulbigten vollsogen fi«h öffentlich.

Ser Dichter tonnte jtvar ehe et bie Verhaftung erfannte
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fummatifcp eine erfte Snformation vornehmen, ater baS ©efep

verpflichtete Ipn, babei fiep von zwei ncUtelen öürgern
affiftiren ju taffen ,

welcpe gehalteu waren nacb vorgängigen

©rfunbigu»gen alle ipnen geeignet fcpcinentcn Sluftlärungen bem*

feiten ju geben unb in ben nährten 24 ©tunben, naepbem bie

Unterfucpnng gegen einen Vcfcbulbigten erfannt war, mußten

beni (enteren jämmtlicpc barauf bezügliche Slftenftürfe mitgetpeitt

werben, epe ;u feinem Vcrpör gefepritten werben tonnte. Ser

code d'instroction crim. — jo fährt ber Vericpt fort — alS

eine fener SReaftiouen wie fie fo häufig auf plöplicpe

rabifale Reformen erfolgen, — patte im ©egenfafc ju

tiefen Veitimmungen einzig unb allein bte Sicherung be«

öffentlichen 3 »i teref f e ® im 9(uge.

Snbew er bie Vermattung für bie tlnfcpulb wäprcnb ber

llnterfiicpuug niept gelten lie§, um if»r ccft $u fpät vor bem

aburth'ileiiben dichter ©cwicht JU verleiten, tat er ben Unter*

fuepnngSricpter mit einet willf ürlicpen ©ewalt (d‘une

puissttucr arbitraire) auftgeftattet utib in allen ©tücfen baS

©eg ent teil beS ©oitcmS bet gleichberechtigten ©egen überfiel*

lung feft gehalten.

diiept allein »teilte er mit gutem ©runbe bie £eim(icp-

feit ber llnterfucpungcn wieber per, nicht allein beraubte

er mit Unrecht („k fort“) ben Ängefdjulbigten beS diceptS vor

ber Verwerfung an ba$ ©eriept bie Unterftü£ung eine* Vcr*

tbeibigers in Slnfprucp ju nehmen — fonbem er ermächtigte

ben llnterfucbungsrupter auep benfefben, fo lange es ihm beliebt,

in Unfenntnig aller Verfommniffe unb dtcfultate

ber Unterfucpung ;u btlaffen unb ihm bie erhobenen Ve*

laftungen felbft vor bem Verhöre noch verzuentpalten.

Sie Sengen werten verhört, Ipre SlnSfagen unterftüpen ober

beben fi«h wechielfeitig auf — ber ‘Hngefcpulbigie erfährt eö

nicht, ©utachteu von ©aebvetitänbigen werben erhoben,

ohne tag er fte femit, unb fomrnt et babei vor, bag folcbc von

'Perfonen perrühren, beten Sntcgrität zwar über allen 3wr*fd

erbaten ift, beten ^achlcnntniffc aber in (frmangelung feber

wiifenfchaftlichen Äontrole fo häufig bem Srrtpum auSgefept fiub.

•£>auSfucpungcu
,

diequifitionen
,

i'rotofelle ber Sicherheit«*

bepörben freujen lief» unb verbinben fich hinter teui tR liefen

beS Ängefcpulbigten 511 einem Konglomerat von Vcweifen —
unb ber Dlngefcpulbigtc unter teui Vamic eine« qSaftbefeplS vou

unbegrenzter Sauer, getrennt von febem diatpgeber, von feiner

Familie unb von feinem fliiebfer, hat weber ÜRa cp t nocp©e«
legenbeit, im rechten 9lugenblicfc irgenb eine Vlafe*

regel ju begehren, welche rum Vcweife feiner Un*

iepulb ober ber ÜRilberung feiner ©cpulb bienen

fönnte. ©pater bei feinem Verhör werben bem Ängcfcpul*

bigteu bie Velaftungen nur nach unb nach mitgrtheilt, ohne tag

er beten ©efammtergebnig fennt.

ÜJlan interpeflirt ihn über 3rugenau6fagen beren Tragweite

er nur unvotlftanbig erfährt.

Set Angriff erfolgt nach einem burch badeten ©v fte

m

(1'attaquo n son sy«teme etudie) unb um fich bagegen ,iu

oertp eibigen muf; ftch ber iKiigefcpulbigte auf einem ihm

unbefannten Selbe bewegen, entbehrt er bes diatpeS eines

VertbcibigerS bis $um 3«tpunft ber öffentlichen ©ericptSver*

banblung.

©s ift bieS baö ©gftein ber 3 it q uif « f i 0 u. SaSfelbe pat

feine Vorteile unb diacptpeile. ©$ bewaffnet bie ©efeflfcpaft

mit fepatfen Sßaffen, fegt biefelbe aber auch ben
#
3 rrtb Ürnern

auS. SaS Uebermag von dJlacpt ift für benfenigeu, ber fie in

£änben bat gefährlich, ©äprenb ber dichter nach feiner ffiill*

für ben Säten aufrollt, ber ibn zur S&abrbeit führen feil, fann

es vorfommen, bag ber wahrhaft ©chulbige ber Perfol*

gung entgeht unb bie ©puren beS Verbrechens beteiligt.

Ser Äampf jwifchen Verfolgung unb Vertheibigung i|t

nicht gleich, <* ift bähet eine Reform nöthig-

Regierung unb Senatsf ommijf ion fiub barüber

einig, bie Abhilfe niebt in ber Deffentlicbfeit bet © trafunter*

fudjungen ju firiben. Sic natürliche Abneigung beS Volles bie

©trafverfolgung ju uuterftüben unb bie ©cheu, fich fcaburep beT

^rivatracbe auSjufeben würbe bie Oeffentlicbfeit beS Verfahrens

mit ©efabren umgeben. Viebr als einmal würben bie 3™«$™

bem ©ewidjte von Srobungen ober Vcftechungen unterliegen

unb bie ©puren ber Verbrechen verfchwinben bevor bie Unter*

iuepung folcpe feftgefteHt patte.

fKegieruug unb .Hommiffion fiub auep barüber einig, n i cp t

3u bem Slnflagefpftem zu fcprfitfii, welcpeS bie Verfolgung bem

Verlebten felbft ober bem Scnuiidanten übergiebt unb Auflager

unb Sngeflagten vor einem theilnabmlofen unb pafüven fRichter

fiep felbft überlägt.

Siefe Kinricptuiig, wie fie in (Snglanb fiep eingelebt hat,

wofetbft baS Snftitut beS öffentlichen ÄnflägerS niept be»teptr

entzieht ber 3uftiz einen Speil ihrer 3Bürbe, beraubt ben Staat

eines grogen Stücfes feinet ^flicbten, — ermutpigt icbmubige

©pefutationen jum 9]achtbeil von Unfcpulbigeu unb uufaubere

{)änbel znm Vortbeil ber ©cpulbigen.

Set öffentliche 91 n fl äger (minist**re public) muh ber

Sepofitat bet 91 nf läge bleiben unb bem UnterfuchungSricpter

bie Leitung bet Uuterfu^Jung wie bifipft überlajfen fein.

Ser ©cbug beS öffentlichen VJoplS barf niept von f)rivatinter«

effen abhängig fein.

©S hantelt fiep aber barnut jwifepen bem Slnflage* unb

SnquifitionSfnfteiii ein Verfahren ju ünben, welcpeS von hei*

ben ©pftemen baS hefte entiepnenb bie Vertheibigung

fiebert, opne bie Verfolgung ju fcpäbtgen (assun; la

defense »ans compromettre la repression.)

SiefeS gemifepte Verfahren entnimmt bem 3nqui|i*

torialfpfteiu bas dteept beS UnterfucpungSricpterS bie Unter-

fuepung )U leiten, bie Vewcifc aufzufitcpcu unb zu fanimeln,

3eugen unb SÄngefcpulbigte ju verhören unb alle zur (Srforfcpimg

ber üßahrpeit bienlicpcn Vlagrcgeln ju treffen; zugleich entlehnt

basfelhe auep von bem ftnttagefpfteui baS Oiecpt bes 9lu*

gef cpulbigten, ber lluterfucpung in allen ip ren 'ppafen

ju folgen, nollft&nbige Äenntnig von allen Elften zu

erhalten, allen Velaftungen z u wiberfpreepen unb

bei bem iRicpter bie Vornapiue aller £anblung en,

welcpe zur Vertpeibigung bi enlicp finb, zu beantragen.

Sie Verbinbung biefer beiben ©pfteuie wirb füglicp fon*

trabiftorif epe Vletpobe (möthode contradictoire)

genannt werben fönnen.

Ser (Entwurf ber fRegterung fowie jener bet

&ommifiion ftintmeu barin überein ein foutrabifto*

riicpeS ©pftem anzunepuien. Ser Unterfcpieb zwifepen beiben

liegt nur in beffen 9(nwenbung.
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Daß ^refeft ber ^Regierung will oou bem be-
ginne bet Unterfuebung an eine fortgefefcte freie

Debatte jwifchen bem rainiat&re public unb ben

V ei ft an ben ber (Sioilpartie fowie beß Slngcfchulbigten

über febe einzelne Velaftung, fobalb jich eine folchc

ergibt.

Diefe Debatte bat ben @harafter, bie Freiheiten unb bie

Garantien ber Dißfuffton wie Jene in ber Hauptverbanblung.

Riefelte fefct bie Freiheit vergängiger Veratbungen jwij<hen bem

Slngcfchulbigten unb feinem Vertheibiger fowie häufige rcltftdn«

bige ÜJlittheilungen ber llnterfuchungßaften »erauß. Sie uni*

fdjlu’fit baß Stecht, 3ujiteutpunfte aiijuregen unb Anträge ju

[teilen. Diefeß Spftem finbet feine ©ewahr in bent Stcchte, bie

Verfügungen beß Unterfuchungßrichtcrß burch Stefurß an bie

Stathßfammer beß Cöericfctß auzugreifen, beren Aufgabe

foljin barin befte^t, alle f'rojeburfragen $n entfReiben.

Diefeß Spftem ift verfühterifch (söduinnnt). (Sß ift ein-

fach unb leitet oerftänblich, ba eß barin beftcht, in bie Vorunter*

fudniug baß befannte Verfahren beß Hauptverfaljrfiiß einjufü^ren.

Daffclbe ftellt oollftänbige (Gleichheit ber Siebte ber

Slnflage, fowie ber Vertheibigung ^er.

Daffelbe jerftört febe Veforgnip ber f)arteilid^teit. (Sß ge-

ftattet bie SBiberlegung in febem Elemente unb oer^inbert

barum falfdje (Einbrücfe unb Voreingenommenheit.

Daffelbe fiebert gewifjenhaftc ©enauigfeit in Stebaftiou ber 33e-

weißaufnahme. Dennoch h at bieSRebrbeit berSenatß«

fomuiiffion baffelbe nicht aboptirt.

Sie ift beß (iracfctenß, t*arj bie rollftanbige (Gleichfteflung

ber Verunterfuchung mit bem ^>aupti>erfahren weber auf

einem $>rin^ipe beß Stechtcß beruht ned> thatfacplith burch

(Gleichheit bet Sage bebingt wirb. Stach ihrer Slnftcht gehört

bie münbliche Debatte rot bem Unterfinbungßriihter nicht

$um SE&cfen ber fontrabiftorifthen ÜJletbobe unb j»ar auß nach*

folgenben (Grünten: (Eß ift nicht ußthig, tag jeter SBiberjpruch

ftdj gegen bie $erfon beß öffentlichen Viiniftenuniß ober ben

3<ugen richte. (Eß genügt unb ift beffer, tag berfelbe bie Sin*

flage felbft unb bie »orgebrachtcn Vclaftungen angreift.

3n lljat unb SBahrheit befteht wülirenb ber Unterfu^ung

unb namentlich bei beren Veginn fein Streit wifchen bem

ministore public urtb beni Slngcfchulbigten. Daß ministäre

public (le pnrqaot) ift $ut 3*»t ebenfowenig wie ber

llnterfuchungßrichter ein Gegner beß Slngcfchulbigten.

SJtan foQ nicht vor ber3eit eine begonnene unparteiifche Unter*

fuchun g in einen Streit oerwanbeln, in bem nur atyulricht

(Eigenliebe unb (Eifer beß eilten ober anberen 3hrilß jnni Vach*

theil beß Slngcfchulbigten felbft in (Eonflift geratben fönnen.

Die 3<ugen würben zögern in (Gegenwart beß Slngefihul*

bigtcn unb feineß Veiftanbß, buvch ihre Angaben bie Verant-

wortlichst ber Verfolgung $u übernehmen.

Die Slnwefcnheit beß Vertheibigerß bei ben Ver-

hören wäre ein ungerechtfertigte* SJttfftrauen gegen ben

dichter unb ein beftdnbiger Slnlafe ju Streitigfeiten über bie

frragefteflung unb ben Sinn ber Slntwortcn.

Der Stichter, ber $u feiner Slrbeit bet Stube unb Samm-
lung bebarf, würbe een feinem 3tele burch Dißfuffioneu leicht

abgelenft.

(Eß fei jubem nicht gewi$, ob bie Unabhangigteit beß

harrcau fich an geheime Verbanblungen gewöhnte, bei welken

ber llnterfuchungßrichter, bem bie Dißeiplin cuftebt, perfönlich

bur<h bie Debatte berührt werben fann.

(Enblith unb cß fei bieß ber Hauptfehler beß Stegierungßent*

wurfcß würbe bie Slcthwenbigfeit, bie Söalnheit $u entbeefen,

leicht wie in Gnglanb babin führen, tag neben ber offiziellen

Untersuchung rin geljeimeß Verfahren fich bilbete, worin bie

(Geubarmeric, bic Slgentcn ber ^elijet unb ^rivatermitteluugen

tie Hauptftelle einnebmen unb zum Sd)aben ber 3u(tij halb

bie Vebeutung ber gerichtlichen Unterfucbung jerftört würbe.

Daß tontrabiftorifche Vcrfahreu m bem llnterfu-

chuugßrichter barf fich bemnach nicht in tnünbltcher Debatte,

fonbern nur in ber Smi yon fchriftlichen SlFten gelteub maCben.

Dicfe Sieten finb bie Sl «träge ober @ef« che (requi«itiou.*).

?(lß unumftöfilich nothwenbige Sieformcn halt aber ber

Äcmmifftonßbericht feit:

1. freien Verfehr beß Slngefchulbigten mit

feinem Vertheibiger unb SJlittheiluug ber

Slften, um bie Einträge in ßenntnif; ber

Sachlage ftellcn ju fönnen.

2. baß Stecht beß Stefurfeß gegen bic Verfü-

gungen beß Unterfuchungßrichterß.

Sluch bet Stegienrngßentwurf löft in befriebigenber ©elfe

bie Stage beß Stechteß ßn Sluträgen unb Stcquifitioneu.

Der Slngefchulbtgtc fann nach beuifelben Drtßbeftchtigungcn,

(Erhebung oon (Ejcpertifen, Vernchnumg neuer 3^«3^ unb Äon*

frontatienen beantragen. 35euu her 'Hichter bem Einträge uid?t

eutipriebt, muß er feine ßntfehribung motioiren unb ift gegen

biefc ßntfehetbung Verwerte (Opposition) an bie Siathßfammer

julaffig.

SCiuh ber Verfehr beß Slngefd?ulbigten mit feinem Verthei-

biger ift in bem (Entwurf weife geregelt.

Der Vefchulbigte baß abfolute Stecht som läge

ber Verhaftung an mit feinem Vertheibiger ju yerfeljren mit

cinjtger Slußnahme für bie 3eit
( auf welche etwa ber llntcrfu*

chungßrichter — unter Vorbehalt beß Vefchwerbereditß — bie

(Einzelhaft (ln mise au aecret) beß Slngefchulbigteu verfügen

füllte.

’

SSeniger befriebigenb ift ber (Entwurf in feinen Veftim*

muugcii übet bie SJtittheilung ber llnterf uchungßaften.

3nbein er faft außichlie^lich bie Stellung beß Vertheibigerß

im Sluge hat unb benfelben währenb ber ganzen Unterfucbung

alß an ber Sette beß Slngeflagten teuft, hat er bte Siechte beß

Slngefchulbigteu felbft nicht gewatet, ber bei ßorreftioneflfacben

ohne Vertheibiger fein fann unb ber in allen Sailen perföulidj

intereffirt ift, bie gegen ihn mgebrad?ten Velaftimgcn zu fen»

neu unb bei ben Verhören feine Unfchulb Had>8 liujril fm
Hierin liegt aber bic ernftefte unb wirffamfte (Garantie.

(Eß muh im 1>rinjipe feftgeftellt werben unb in bie gerichtlichen

©epflogenhetten fi<h einleben, ba§ ber Slngef dju (bigte felbft

vor bem Verhör aon allen Schritten ber Unterfuchung

5fenntni§ erhält.

Sin bem läge an welchem ber Stichler, nachbom er nach

feinem (Ermeffen alle llnterfuchungßhanblungen vorgenommen,

fich an ben Slngefchulbigten felbft wenbet unb in feinet Slntwort

ben Veweiß feiner Schn lb finben will, barf bemfelben nid)tß

verborgen unb nichts ^intcc^altcn bleiben unb vor
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bi cf cm Vcrgör ift bot Angefcgulbigte bered) tigt Alles zu

wiffcii, was bie Unterfliegung $ur 3«t gegen unb fiit igti vor*

getraut gat.

Unter tiefer Vebingung allein wirb bei« Vergor feilt aatjrer

(Sgaraftft aufgeprägt, gört basfelbe auf eine ©affe ber

Auflage zu fein unb wirb ein 21 F t ber Vertgeibigung.

Sarum gat bie Äommiffion alb Prinzip feftgeitellt, tan

vor jebein Vergor ber Kister gu uäc^ft baS ganje

Soffier bem Angefcgulbigten mittgetlen muß, bavou

ausgenommen nur bie bei etwaigen früheren Vergören [egon

tnitgetfeilten lüften.

Sieb bas fentrabiftorifege Spftem (pour la contra-

diction) rer bem U nterf ncguugSricgter.

©enn aber ein Streitpunft aus bem ßabinet beb Unter*

fucbungSricgterS vor eine anbete SuriSbiftion getraut wirb, um
beb lepteren Verfügungen ;u bisfutireu, bann entjpinnt fug ein

wirfli^er Streit unb baS gemeine jRccgt, welcges bie pvozetur«

fermen regelt, iiiug jur Anwcutung femmen.

Ogne bie Oeffcntlicgfeit jujulaffen, beren Unjuiräg*

liegfetten in biefem Stabiuui ber Uittcrfucgung fpüter beteiligtet

werben foUen, ld§t bie Sominiff ton ben Staatbauwalt,
fewie ben Vertgeibiger bes 91 n gef cgulbigten unb i n ge*

wiffen fallen aueg Jenen ber (Sivilpartie bei fcerdiatgs*

tammer (Chambre du conseil da tribunal) fewie bei ber Alt*

tlagefammer (Chambre* des miaes en accu&ation de la Cour

d'apel) ju, um hier Anträge ju (teilen unb |u plaibiren.

dlad? biefen allgemeinen Ausführungen geht bie

Äommiffion auf Prüfung ber einzelnen tflbfc^nitte bcS

öe feg ent Wurfes, ber ^egalorbuuiig beS codc d’instr. crim.

folgcnb, über.

Ser Cöefegeutrcurf will bie Art, 8 bis 136 welcge baS

erfte Vucg beS code d'instr. crim. fowie bie Art. 217 bis 250,

welche bas 2. Kapitel beS II. Üitri beS 11. VucgeS beSfelbcn

bilten aufgeben unb tureg anbere Vcftimm ungen erjegeu.

Sgne auf alle einzelnen vorgcfcglagenen 'Dicbififationen ein*

Zugegen, geben wir nur bereu ^ a n p» t f ä c^> l i rf? (t e ,
welche

mit ber Vertgeibigung bireft ober inbireft in 93er*

bi ii bung ftegen, herber.

3u titre II de l'instrnction (erlägt ber diegierungSent*

wurf (Art. 32) bejüglicg beS UnterfucgungSricgterS »er: pour

le* affaires qu’il a instruites il ne peut concourir au juge-

ment, ni »ieger a la Chambre du conseil (in ben von ihm

geführten Untafucgiingen barf er als düster webet bei ber

.jpauptvergantlung noch in ber dialgsfammet fungiren.)

Sie Äommijficn beS Senates aboptirt biefen 93crfchlag

unb fügt noch bie Strafe ber Vicgtigfeit beS Verfahrens bei

3uwibetgantlung gegen biefe Vcftimmung

Sei Äapitel 11 de* forme* de l'iaatraction fd;lägt ber

IRegierungSeutWUrf vor: lvlc jage diribtruction est saisi soit par

lea requisitions du miuistere public, soit par la plainte de la

partie civile. Cettc plainte n'aura d’eflfet qu'uutant que le niini-

atere public en aora repn prealablement onmninnicatiou.“

(iS (oll hiernach nicht allein ben ministcre public, foubern

auch ber verlebten Partie ta« dieegt jufttgtn bie $gätig*

feit bcS UntcrfuchungSrichterS ins ©erf zu fegen unter ber ein-

zigen Vebinguug, ba({ bie verlegte Partie zuvor ihre plainte

(Anzeige) bem ministere public luitgethcilt hat.

Sie Äommiffion beS Senates gat ft* bieiem 23or*

fcglage aus folgenben ©rünben nicht angefchloffen. Ogne3wcifcl

— fo fuhrt fie aus — liege eine gewifje (Gefahr barin bet Staats*

anwaltfcgaft allein bas üKecf^t ber Verfolgung in felgen Ma-
terien zu überlaffen, wo ber verlegten Partie nitgt baS ÜRecgt

ber bireften Vorlabung in bie Sigung juftefet. Aber über ber

©efagt ber Untgätigfeit beS ministcre public, welche bang baS

'Pflichtgefühl bet betreffenben ©tarnten fowie bie öffentliche

Meinung wefentlich verminbert wirb, muffe bie Auf recht haitun g

beS Prinjips felbft, auf ©runblage beffen granfrrieg baS

minisetre public zu fegaffen „bie (xgte hatte", maggebenb fein.

SaS miniature public fei bet tRepr&jentant ber Sntereffeti

ber @efeflf(gaft. 3hm ftehe bie Verfolgung im öffentlichen 3n*

tereffe im , barnm gebühre eS (ich, baf; igm folche als ein

Privileg gewährt werbe. Sem öffentlichen 9Rimfterium allein

muffe überlaffen bleiben bur<h vorgängige Prüfung unb
©ürbigung ber Umftäube zu ermeffen, ob eine geheime

Unterfliegung an,juorbnen fei, welcge gätifig genüge, um bie (Sgre

eines Menfigen fegwer zu iegäbigen.

SaS bem Vefcgäbigten juftegeube dieegt ber bireften Vor*

labung vor baS Äorreftionell fiiibe fein Äorreftiv in ber

Ceffentlicgfeit ber ©ericgtSverhanblung; eine zweibcutigc Otbo*

uanz, welcge ben Angefcgulbigten auüer Verfolgung fegt ober

eine veripäteie Verurtgeilung zuui Scgabenserfag feien bagegen

feine ginreiegenbe diegabilitation für ben unitgulbig Angeflagten.

Sie ^ivilpartie fönne bagcr erft bann vor bem Unterfu*

cgungSrichter interveniren
,
uaegbem tiefer mit ber llutcrtucgung

von bem Staatsanwalt befa§t worben fei.

3nt ©efentlicgen überei nftimmenb propouiren bet die*

giemngSentwurf fowie bie Äommifnon (Art. 45) folgeitbe Ve*

ftimmung (Art. 37):

„Ser Staatsanwalt, bie ßivilpartie unb ber Vejcgul*

bigte fönnen bei bem UnterfucgiingSricgter alle 9Jiaü*

regeln, welcge fie für bie (jnttecfuug ber ©ahrgeit

nüglicg galten, beantragen unb finb berechtigt im

^alle abicgläglicgen VejcgeibeS ber bureg eine mit

(^rünbcn verfegene Verfügung erfolgen mu§ tagegen

Vefcgwerte bei ber diatgsfainmer ;u ergeben".

AIS weitere neue Verfügung (zunt Scguge ber Vcrtgeibi*

gung) fegreibt ber diegierungSentwurf (Art. 38) vor bai?

ber UnterfucgungSricbter, wenn er fug an ben £>rt ber 2.gat b<-

giebt hiervon ben Vertgeibiger beS Angeflagten uuterriegten

tun§ unb noeg weiter gegenb beftimmt bet ÄommiffionSbe*
riegt (Art. 46), bat; ber Staatsanwalt ben UnterfucgungSricbter

nur bann an £)rt unb Stelle begleiten barf wenn girrvon zu-

vor bem Vertgeibiger bcS Angefcgulbigten Vlittheilung gemacht

würbe.

ßfcenfo beftimmt Art. 48 bes ÄommifftonSbericgtS tag ber

Staatsanwalt nur bann ben vom UnterfucgiingSricgter vorzu*

negmeuben .^anSfucgiiiigen beiwognen türfe, wenn giervoir

Zuvor bem Vertgeibiger bes Angefcgulbigten 'JJiit*

tgeilung gern a egt würbe. 3ft ber Angcfcgulbigte in .C)aft,

fo feil bie .^aufijuegung in jeiner (»egenwart unb wenn er bet*

fclben niegt beiwognen tonn ober will, in jener eines von igm

baju Vevotimäcgtigten ftatt ftnben.

(nortfepung folgt.)
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lieber bie »erbinblitfic ftrnft rc»ifiim»flcriif)ili<C)«

Urtbtilc.

Die beutfehe f>ro^e^0tffe^^ebun^ hat baß 3M einheitlicher

SRechtfprechung ,
baß fic außgefprochenennafcen anftrebte, befannt*

lieh nur auf eine feljt unvollfemmene ffieife erreicht intern fie

in bürgerlichen jÄechtßftreitigfeiten baß iRechtßmittel ter Stoifton

bermafcen einengt, baf; vielleicht bie URehwhl aller ftreitigen

jRccbtßfragen gar nicht au baß Slevifionßgmcht gelangen f .mit.

Soweit aber baß Sicchtßimttcl ber Slevifton juläffig ift, ha* man

beit einen feiner 3wecfe, bie ©iulieit ber JJiechtfprechung ßu f5r-

bern, fewohl burch ©erichtßvcrfaffungßniajjregeln, wie auch burch

proßefcrcc&tliche ©erfchriften ßu fichern verfugt— in erfterer ©e*

Hebung burch ©rrichtung beß tKeichßgerichtß, unb burch bie ©e»

ftimmung, ba§ bie einmal von tiefem Berichte außgefprochenen

üKechtßanfchammgen in fpäteren Süden nur mitteiß $Menar*

entfeheibungen von bem Dteichßgcrichte felbft feilten aufgegeben

werben bürfen (®. ©. &. § 137) — in (rfetcrer ©cjiehung

burch bie ©orfchrift, bafj für ben fonfreten Sali bie ©ntjehei»

bung beß tRevinoiißgericbtei bie unverrüefbare Stcrrn ßu bilben

habe, m. a. 2ß. bah bie ©ntjcheifcung beß jReviftcnßgerichtß bie

formelle Siech tßfra ft in ftcfi trage. Dteß folgt ßwar nicht auß

§ 19 beß 6. }. Gt. fp. O., ba fid> tiefer nur auf tlrtheile

in tenjeuigen f)rojeffen bezieht, bie vor bem 1. Ofteber 1879

anhängig geworben ftnb (§ 18 eodem)
,

ergibt ftch aber für

civilgerichtliche Urtheile mit Ololljwenbigfcit auß § 645, vgl. mit

§ 646 ber (5 . i'. O., wonach JRechtßfraft feteufaflß eintritt, fo*

halb ein 9ied)ißmittel im Sinne ber 6 . f>. O. gegen ein Urtbeil

ß ulaffig ßu fein aufbbrt, unb auch bet ©infpruch nicht ftatt*

ftnbrt. Die Strafproßefjorbnung hat eine außbrücfltche $eft*

ftedung über teil (Eintritt ber formellen tKechtßfraft jwar nicht

getroffen; allein eß ergiebt ftch auch auf bem ©ehiete beß Straf*

IJreßeffeß, baf; bie ©rfthepfung ber julaffigen tK«htß mittel

ober bie Unßuläüigfeit folcher bie formelle ÜKechtßfraft mit fnh

bringt (vgl. 8 t. f. 0. §§ 360 Äbf. 2; 386 Äbf. 2; 481; 482).

©ur eine Äonfequenj ber formellen tRechtßfraft ift eß, bah

auch bie materielle ©«djtßfraft beß Urtheilßinhaltß mit allen

baran getnüpften ©irfungen eintritt, foroeit überhaupt ber

3nbalt beß Urtheilß ber materiellen iHecbtßfraft

fähig ift. So einfach tiefe ©runtfape ftnb« fo fehr bebarf eß

ihrer entfehiebenen ftonnuliruug gegenüber ber in ber oberft»

richterlichen iRechtfprechung neuerbingß hrr^rtretenben ÄnjWht

über bie SRcgUchfcit unb ben ©rjolg beß 9ic<btßmittelß bet Die*

vifcon gegen Urteile, weiche auf ©tamb eintß aufhebenben Ur-

theilß beß ©mnonßgcricbtfß erlaffen werben ftnb. Diefe ttnftyt

gellt bahin, bah baß ©cvtfienßgericbt bie von ihm in einer Sache

aboptirte rechtliche ©euvtheilung bei wieterbolter Sievtficu nicht

änbem fann (vgl. Urtbeil beß III. Straffenatß beß Sieichßgericbtß

v. 1. Äpril 1882. ©r. 3143/81. 3uriftif<he ffiothenförift 1882.

©r. 18 u. 19, Seite 149. ©r. 18. Daju Urtbeil beß Straffeuatß

am Überlanteßgericbte SDiündjen vom 9. ©lai 1882 in ber Sach«

gegen ben ©lühlbcnber ©runner wegen Uebertretung in ©eßttg

auf Sicheret). Dieie Äniicht fteljt mit ben gefe&licben ©eftim-

mutigen nicht im ©inftang, unb beruht, wie fuh ßeigen wirb,

auf einer ungenügenben Diftinftion ßwitycn formeller unb ma«

tendier iKcchtßfraft. Die angeführten Urtheile gehören ßroar

beifce bem (tyebicte beß Strafpro.jeffeß an, unb erfreuen ftch hiß*

her einer Nachfolge auf bem Miete beß ©ivilprojeffr« »cd?

nicht. Da eß aber nicht wohl ßweifelhaft fein fann, tag bie

frage für ©oft» unb Strafprüßefj grunbia^lidb bie gleiche ift,

jo füll aud? im frlgeubcn bie ©rortcrung terfclben für beite

Gebiete tn’ß Äuge gefafjt werben.

Die ©ivilproßefcorbnung für baß beutfehe ©eich ift, wie fchon

oben angebeutet, in betreff beß ©egriffeß „SRechtßfraft* reichc\

an ©eftiuiinungen, alß bie Strafproje&otbnung. Daher wirb eß

fnh empfehlen, junächft ßnjtifeben, welche Äußbeute biefeß ©efefc

für bie ßontreverje gewährt. 3U<h § 507 ©. 0. Rubel bie

iKevifton gegen bie in ber Öerufungßinftanß von ben überlaute**

gerichteu etlaffenen ©nturthetle ftatt, voraußgefebt, bah hte ©nt*

fReibung auf ber Serlebung einet in (äcmähhdt beß § 511

reviftblen JKechtßnorm beruht, unb in vermögen ßrechtlichen Strci*

tigfeiten — von ben Äußnahmen beß § 509 abgesehen — bie

iKeviftonßfumine erreicht ift (§ 508). Äu weitere Schtaufen ift

bie fReoiftan nicht gebullten. 3nßbefenbcre fehlt eß an jeter

Änbeutung bafür , bah nc$ weitere Sefchränfungen für bie

ßweite fRevifioti in berfelbeu Sache gelten foÜen, auch für ben

gall, tag ß weite 8teoifton von benifenigcn erhoben würbe,

ber fuh burch baß oberlanbeßgerichtliche Urteil teßhalb alß be*

fdjwert erachtet, weil biefeß ber rechtlichen Seurtheilung beß baß

erfte oberlanbeßgerichtliche llrt^ril aufbebenten reviRonßgericht*

liehen Urtheileß gefolgt ift. So bleibt tenn gar feine anbere

SUicglichfeit. alß bie, ba| bie Äevifion auch gegen folche ober*

lanbeßgerichtlche Urtheile an fuh ftatt ha ft ift. Durch bieje

9Jlögli<hfeit wirb bi« formelle tRechtßfraft beß rcvifionßgericht*

liehen Urtheilß, burch Weichei baß erfte oberlanbeßgerichtliche Ur*

theil aufgehoben, unb bie Sach« ßur wieberbolten Sa^anblmiß

au baß Oberlanbeßgericht ^urücfverwiefen wuvbe, nicht verlebt.

Denn biefe formelle JRcchtßfraft befteht in nicht« Änberem alß

in ber formellen Unanfechtbarfeit, b. h- jobalb von bem

tReviüonßgerichte außgefprochen ift, baß oberlanbeßgerichtliche Ur*

theil wetbe aufgehoben, unb ber 3techt«ftreit fei noch einmal vor

bem Dberlanbeßgerichte ju verhanbeln unb von biefem ßu ent*

fcheiben, fteht unanfechtbar feft:

a) bafj baß obertanbeßgcrichtliche Urtbeil aufgehoben fei,

b) ba| hie Sache noch einmal vcrbati&elt unb entfehieben

werben muffe.

Daju fommt für baß Oberlanbcßgerid?t bie gefeblidje 'ilcrpflich*

tung (©. f). O. § 528 Äbf. 2), feiner wieberbolten ©ntfcheibnng

bie rechtliche ©eurtheiluug ju ©tarnte ßn legen, welche baß 9ie*

viüonßgericht feinem aufhfbenben Urtheile 311 Otambe gelegt

batte. 3ft bieß alleß gefcheben, fo würbe bem Urtheile beß 2Re*

viüonßgericbtcß in allen 'fünften (Genüge geleiftet; von einer

Änfechtung biefeß Urlbetlß fann nicht bie Siebe feiu, wenn

nunmehr baß ßweite oberlanbeßgerichtliche Urtbeil mit ?Ke*

vifion angefoebten wirb. Denn bie Änfechtung fommt hi« alß

projeffualer ©egriff in ©ctracht, unb fegt alß folcher bie Än*

gehung eineß höheren Diichterß
3U bem ©nbe vorauß, um baß

Urtheü eine« (lieberen Siichterß ßur Äbäiiberung ober Äufhe*

bung ßu bringen. Die Äugebung etneß höheren Siidjterß alß

beß !Revijioußri<hterß Rntet aber nicht ftatt, ba ein folcher gar

nicht ejeiftirt. Diidjtig ift nur, baf? baß Sieviüonßgericht felbft

auf* 9leue ,$u einer ©utfcheibung ber $tage proveßirt wirb, bie

eß in ben ©ntfcheibungßgrünben feine« früheren — beß auf*

l;cbenben — Urtheilß bereit« gewürbigt hat; unb aud) von

iogle
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Mefem 0>Wi<ht«punft au« finb e« nur materiell
, nicht formell

feine eigenen Gntf<beibung«grünb«, bie cfi von feuern prüfen füll.

Sorincll bleibt ba« Urteil be« Cberlanbeßgericht« — gefällt

unter fccin Srucf ber reyinonßgericht liefen Gntjcheibungßgrünbe —
ba« Dbfeft ber Prüfung. Unb ntc^t einmal materiell finb e«

in allen fällen nothwenbig bic eigenen Gtttjcbcibiingßgrüiibe, bie

bem revifionßgerichtliihcn Senate wieber vorgelegt »erben, ba e«

im .pinblicfc auf §§ 62. 63. 133 be« (^richtßvcrfaffungagcfebc«

gefächen fenntc, baß bie jwritc JRevifton, wenn fie in einem

neuen ©cfdjäft« fahre anhängig wirb, von einem völlig neu ju*

fainiiieugefebten Senate be« 9leyifien«gori<hte« tu entfeheiben wäre.

Ste^t fohin feit, baß ba« $evinoiißgcri<ht bie jweite tRc*

rillon feineßfall« als unftattljaft jurüefweifen barf, fo ift weiter

ju fragen, welche ucrfdricbenen »IRöglicbfeiten fi<h bem 3tevinon«-

flfrichte nun in ber Gntfcheibung be« iRechtftrcit« felbft barbieten.

£aß ba« iRevinonAgericht bie ItRevifien in Grmaitglung neuer

tbatfädjli^er §eftftcllungen be« Cberlanbefgericht« al« materiell

unbegrünbet tutuefweifen fann, inbem e« bei feiner früheren

rechtlichen Veurthrilung be« Salle« beljarrt, befcarf feiner 23ewci«*

fü^rung. 91i«ht minber jwrifcUe« fennen neue ®cfefoe«?erle$ungen

in bem cberlanbeögericbtlicben UrtbeÜe auf Eintrag beiber par*

leien Einlaß |u einem wicbcrljolt aufbebenben unb jurüefber*

weifenben, ober ju einem wieberbolt aufhebenten unb in ber

3«<be felbft entfeheibenben revifioiißgerichtlichfn Urteile fein.

3ßie aber, wenn in ber SRetüftonSsjer^anblung — von anberen

abgefeben — bie Verwerte geführt wirb: e« liege in ber bunb
ba« Cberlanbefrgericbt aboptirten rechtlichen Veurtheilung be«

.'Reru|icn«geri4itrt eine ©cfepefimlebung, unb wenn nun ba«

jRevinon«geri(ht ftch überzeugt, bat? biefe SBefchwerbe fachlich be*

grünbet fei, baß eß fich früher in ber rechtlichen Vcurlbeilung

geirrt habe, muß unb barf ba« fReuifien«geri<ht bic«fall« unter

Bugcftänbuiß feine« früheren 3rrtljumfl von feiner früheren recht-

licken Seurtheilung abweichend 'JRan fe^e Seifpielßwcife ben

Saß, ba« Dberlanbefigericbt habe bie Ginrebc ber Verjährung

für begrünbet erflärt, unb bie Älage abgewieien, inbem e« ba«

3* 3- be« llrtfieil« geltenbe neue Verjährungflrccht jur flnwenbung

brachte; auf IRevifion te« Äläger« hc& ba« tRevifionßgericht ba«

oberlanbeßgerichtlicbc Urtbeil auf, inbem eß annabm, bie 35er*

iäbrung fei in concreto nach bem früher geltcuben SRcdjte $u

beurtheilen, unb bemnacb fei bie Ginrebe ber Verjährung unb«.

grüubet; juglcieb erfolgt bie 3urüctecrweifung bet Sache, ba ber

Veflagte noch anberc unerlebigte Ginrebcn vorgebratht hatte.

Huf Örunb ber neuerlicben Verbaniluitg erflärt ba« iDberlanbeß-

geriet tn Befolgung ber reviftonßrichtcrlicbeu jRe<ht«an ficht bie

Ginrebe ber Verjährung für unbegrünbet, verwirit auch bie

übrigen Ginrebcn, uub oerurtbeilt bemgemäß ben Veflagten.

Stefer erbebt nun bie Stevijion unb begrünbet fte mit ber Be-

hauptung, baß bie Verjährung na<b neuem jRechte ju beurteilen

fri. Bei ber Vcrathung überzeugt fid? ba« 9ievifion«gcri(ht, baß

biefe ftnjtyt gutreff«, unb bie frühere Meinung be« JKeyiüenß-

geriebt« auf einem 3rrthum beruhe. ÜKuß unb barf nunmehr

ba« zweite eberlanbe«geri<htli<he llrtbeil anfgeboben, unb bie

Älagc abgewiefen werben*?

9ßt*nn nicht berfelbe IRabtßftrcit in ^rage ftünbe, fonbern

bie gleite JRetbtßfrage in einem anbereu 3iecbt«ftreite uor bern-

gelben Senate $u cntlcbcibeii wäre, fo unterliegt eß wcbl feinem

Öetenfen ju iagcu, bap ba« tRe:>i]lon«geri<bt oon feiner erften

9?e<bt«auffaffung abgehen barf. Senn ber § 137 übt". 1 te«

©ericbtßi'erfafhiiigßgffebc« lebt bie SuläfRgfeit folcfcer 'ilbroeiebung

al« felbftmftäntlicb ooraufi, wenn er rerfebreibt, baf; ta« 'Plenum

ber Gfoiffenate für ben 1
1

ju eittfcbeiben h“be, wo rin G-toil*

feuat in einer JRecbtßfrage von einer früheren Gntjdjeibung eine«

anberen Gioilfenate« ober ber vereinigten Giviljcnatc ab*

wcicbeu wolle. 3n tiefem Sinne verfielen auch bie ’SJlotioc ju

§ 108 beß Gntwurf« eine« GJericbtßi'eriaflungßgeiebcß bie anc?c«

führte 35orfchrift
r
inbem fte bemerfen:

w Gine ’ilerfd'rift, ta§ bic

4>erweifung an ben größeren Sprucbförper aueb bann eintreten

müffe, wenn rin Senat von feiner eigenen früheren 2lnndjt ab*

weichen will, fcheint prinzipiell nicht gerechtfertigt, ©oflte man
in ber Kenterung einer jRecfctßanficht be« Iwcbften Cßericbtabof«

einen Uebelftanb finbeu, fo wäre berfelbe ein folcber, ber ftch

bureb l^eieti überhaupt nicht verhüten liefjc; benn auch ba«

Plenum ober bic vereinigten Senate fönnen von einem früheren

©efchtiiffe abgeben. Sie 3leubetung ber ÜRecbtßanndjt tefl

©erichtabofeß, welcher bie 3frthünter früherer Uluficbten berichtigt,

fanu aber al« ein Uebelftanb überhaupt nicht angefehen werben,

unb e« cmp6eblt fich *m Sntereffe ber Oiecht«entwicfcluug, bic

Jöerichiigung für unrid?tig erfannter 2lufichten eher ju ferteru,

al« ju erfebweten."

Siefe Gtwägungeu umfaffen tnm aber ibrem Wortlaute

nach auch ben ^att, wo biefelbe projcfefache in Stage fleht,

unb auch bet Wortlaut be« § 137 3lbf. 1 L c. beeft tiejen

wenn in Solg* her @cfchäft«vertheihtng (§§ 62. 63. 133 <#. 1?. Ö.)

bic jroeite IRevifion vor einem anberen Senate jur Gntfcheibung

gelangt al« bem, ber juerft entfebiebcu hatte. Sollte troptem

angenommen werben müffen, baf; in folcheui gaOc bie iHeuberung

ber guerft au«gciprocheuen iRethtOanncht unjuläffig fei, fo lic&c

ftch bie Öegrünbung tiefer Einnahme gewiß nicht in ben 3?e*

ftimmungeu be« Öericbtöserfaffunglgefepe« finben; mau wäre

genöthigt, fi« auß bem prinjip ber materieUeu JRechtsfraft ab*

julriten, bie nicht bloß für ba« untergeorbnete Bericht, fonbern

auch für ba« öeridjt felbft binbenb ift, welche« ta« rcchtefräf*

tige Urtheil erlaffen hat, fobalb cadctu res iuter eaadem p<.*r-

»onas verljanbelt wirb. Sie 93orau«f«bung für bteieß '»Irgumcnt

wäre aber, baß ber 3nhalt be« Urthcilß ber materiellen jRecbt«-

fraft fäljig ift. Urteile fttib nach § & V- ß* iebcch nur

infoweit ber {Re^tdfraft fähig, al« über ben bureb bie Älage

ober turch bie SBibcrflage erhobenen 3lnfpruch entfehieben ift

(vgl. § 520 (5. p. 0.). Gin reviiionßgerichtlicbc« Urtheil, welche«

ba« augefochtene Urtheil be« Cbcrlanbeßgcricfct« anfhebt, unb bie

Sache an ta« leptere jur wieberholten 4>crbanblung jurüefver*

weift, h°t einen folgen 3nl;alt nicht. Gß entfehrifcet überhaupt

nicht einen rivilrechtli^cn 2lnfpru<h, fonbern letiglich ben pro«

jcfjualen Hnfpruch auf Vernichtung be« angefochtenen oberlanteö*

gerichtlichen Urtheil«.

Sohin fehlt e« an febem (grünte für bie Annahme, baß

ba« Steviftcn «geeicht im Givilprojeffe nicht jolle von feiner eige-

nen 9tabt#anftcht abweichen bürfen, wenn eß über biefelbe

Sache wegen wieberholter Otarifton ju entfeheiben hat.

Sie Strafprojeßorbnung enthält über bie materielle ?Kecbtfl*

fraft ebenfowenig birefte Vcrfthtiftcn wie über bic formelle, hoch

barf e« al« ein in Theorie unb $rajti6 nnbeftrittener Saß er*

achtet werben, baß burch bie formell reebtefräftige Gntfcheibung

im ftrafrichteriichen Urtheil« ber 9(nfpruch be« Staate« auf Strafe
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fonfumirt wirb, m. a. S. baf; ber feie fegen. negative fanftien

ber privatrechtlichen exceptio rei jadicatme botftellcnbe Saß:

ne bis d e eadcm re ait actio auch für bat Strafrecht ©eltnng

bat. Daß pcfitive Argument für fcic Dücbtigfcit tiefer Annahme

liegt — irie ©etjcr (tfebrbucb beß gemeinen teutfd?en Straf»

prejegred?t$ § 247 S, 839) seigt — in ber Vefeitigung beß

absolutio ab instantia (0t. i'. C. § 259) unb in ben Ve»

itimmnngen ber §§ 399 u. 40*2 bet Strafprojefiorbnniig, welche

in außfchli (glichet Seife He Veraußfebungen normiren
,

unter

welchen allein bic S i eher auf nannte cineß burch formell

reihtßfräftigeß Urtbeil gefcbloffenen Verfahren! juläifig ift.

Gß brauet nicht erft gejagt ju werben, baß bic ©ebeutnng

ber materieflen jKecbtßfraft eines ftrafridjterli^eu Urt^etlS auß»

fdjließlich in bem bißpefitiven tefp. becifiven Ihetl beß Urteils

gejuxt werben barf, bap mitbin ben UrtheiUelementen ober

@nt!d?eibungßgrünbcn bie fabigfeit jur materiellen Mtechtßfvaft

ebenfowenig julommt, wie im Gi»ilpro$effe. 3war fehlt eß an

einer außbrüfflidjen gefeilteren 91orm bet 0trafprt$efierbnung,

welche bem § 293 ber ©vilpiojefjorbuuug entfprache, allein bie

Schlußfolgerung ergibt fup mit jwingenber £ogi! auf bem baß

fkingtp ber materiellen Utecfttßfraft im Strafprozeß barfteflenben

3ape: ne bb de eadem re sit actio. Eadem res fann im

Strafpro3effe nur bann gegeben fein, wenn auß bei» nämlichen

Dhatumftänben, auß weiten bercitß einmal ein Strafrecht beß

0taatß gegen eine beftimmte 'perfon jii» ober aberfannt würbe,

neuerlich ein Strafrecht beß Staate! gegen biefelbe Serien ab»

giileiten verflicht wtrb. Auf bie ©rünbe, auß welchen bie 3n»

ober Aberfenniing beß ftaatlichen Strafredjtß erfolgt war, hat eß

nicht weiter anjufoinmen; wie biejelben auch befRaffen fein mö-

gen, in feinem falle wirb man fagen füuncit, baß in btnfelben

über ein fonfreteß ftaatlicljeß Strafrecht entfebieben fei. Senn

beifpielßweije bet wegen Diefcfalfaf 311111 Ülacbthetle beß A, An»

geflagte freigeiproetjen würbe, weil baß Bericht Aiinabm, bie

geftohlene Sache fei nicht Gigentbuiu beß A, foubern beß An-

gesagten fclbft, fo wirb tiefer Giitfcfceibungßgrunb ben Ange»

flagten vor einer wieberhclten Verfolgung wegen Diebfatjl*

$um 9lachtheile beß B nicht i<hü&en, unb ebenfowenig wirb

bemfenigen, ber wegen DieKtahlß jnm Vachtbeile beß A ver-

urteilt wurbe, weil baß ©ericht annahm, er fei 9lichteigen»

Ihümer ber entrcenbeteii Sadte gewefen, bic Diechtßfraft biefeß

Gntfcheibungßgrunbeß entgegenftehen, wenn er wegen Diebftatfa

betfelben Sache 311111 Wadjtheile beß B wieberholt augeflagt, fty

Vfrtbeibigutigßroeiff auf fein Gigenthum an ber geftohleuen Sache

beruft, Daß ©ericht wirb in beiben fallen allerbingß bei feiner

früheren Anfctjauung beharren fönnen, allein bic (Berufung auf

bie 9te<htßfraft fann eß im eriteren falle nicht ber neuerlichen

Prüfung ber Auflage, im leiteten falle nicht ber neuerlichen

Prüfung ber Vertheibigung entheben.

3l‘t biefer Außgangßpunft bezüglich ber JHe^tßfraft bet Gut*

fchetbungßgrüiibe jutreffenb, unb nimmt man IjfajU, bag bie

formelle 3uläffigfeit bet Dieoiften feine anberen alß bie in

§§ 374—380 ber Strafprojepcrtnung aufgcfteUten Grforberniiie

hat, io fehlt eß auch im ©ebiete beß Strafprozeß an Jebem

Inhalt für bie Annahme, baß baß JKevifionßgeriiht an feine in

betfelben Sache, anläßlich ber Aufhebung rineß angefochtenen

Urtbeilß außgefprochene tRechtßanficht bei wieterholtcr dtcvijion

felbft gebunben fei. -Denn bie auß § 398 Abf. 1 ber Straf-

prozcijorbnung 311 entnebmenben Argumente fab ebenfo uufticb-

baltig alß bie Bezugnahme auf § 528 Afrf. 2 ber CHvilprojeß»

orbnung für ben Givilpro;ep.

Gß erübrigt nunmehr, bic Segrimtuug ber oben angeführten

cberftrichterlicben llrtheile
3U prüfen, welche einen entgegeuge*

festen Stanbpunft jur ©elhtng bringen.

Die auf unfere faagc bejügliche Stelle beß reichßgericbt»

liehen Urtbeilß »oui 1. Äpril 1882 lautet:

w0ie Sfeoifion finbet nach § 374 ber Strafprozeß«

orbnung nur gegen bte llrtheile bet ^anbgerichte unb

Schwurgerichte ftatt, wäheenb bie Urtheile beß Dteichß-

geriebtß einer weiteren Anfechtung burch Ötechtßmittel

nicht unterliegen. Schon barauß folgt, baß bic nach

Vorfdjrift beß ©efeheß unangreifbaren refaßgerichtlichcn

Urtheile mit ihrer Verfünbuug iRechlßfraft erlangen.

©leicheß ergiebt ftch auß bet (Borförift beß § 398

ber Strafprozeßorbnung, nach welcher baß ©eriebt, au

welche! bie Sache 3
ur anberweitigen Verhanblung unb

(Sntjcheibuug oerwiefen wtrb, bie rechtliche öeurthei»

lung, welche ber Aufhebung $u ©runbe gelegt ift, auch

feiner Gntfchettuiig 311 ©runbe »u legen hat- Siefelbe

beruht auf ber grunbfah liehen Annahme, bat; ber

»iechtßpunft für bie entfdjicfcenc Sache burch baß

SHeyitlonßgericbt feine enbgültige Gntfcheibung gefuuben

habe, uttb eß erfebeint alß nothwenbige Äonfegnen$

biefeß ©runbfatjeß, baß auch baß SReoiftoußgericht an

bie eigene rechtliche (Beurtheilung, — wie fic bem

Snftauzrichter jur Norm 311 bienen hat — für baß

weitere Verfahren in berfelben Unterfuchung auch feitier-

jeitß gebunben ift,*

5>ieß aflegrrte Urteil beß baprifchen Cberlanbeßgerichtß

München alß iKesifanßgerichtß in Straffachen gemäß § 9 beß

©uf. ©ef. juin ©erichtßocrfaffungßgefebe führt auß:

.Daß Verufungßgericht hatte in feinem Urtheile

00m 13. September 1881 .... eine Übertretung

.... uiu beßwillen nicht für gegeben erachtet, weil

bie 0bctpo(tyrili<h<m Vorf^riften ber oberfränfijehen

iKegierung oem *21. (Dtai 1873 unb 23. fabruar 1877

.... nicht recbttgiltig feien ....
Dagegen würbe vom IKcoifionßgetichte am 24. 91o»

vember 1881 bei Aufhebung beß ebenbejcichneteu laub-

gericbUichen Urtbeilß außgefprochen, baß baß treffenbe,

in ben vorerwähnten oberpolijeilichen Vorfcbriftcn ent-

haltene Verbot ©eltung habe .... Senn nun biefc

rechtliche Veurtheilung vom Verufnngßgerichte feinem

Urtheile vom 4. ©tätß 1882 311 ©runbe gelegt wurbe,

fo hat baß ©ericht nur ber Vorfchrift beß § 398

Abj. 1 bet Strafprojegorbnung entfprcchen ....
Die (gegen biefeß Urteil) erhobene Sievtfion ift

beßhalb, infoferne Vefchwerbe geführt wirb, baß baß

Vcrufungßgericht ben oberpolijeilichen Vcrfchriften vom

21. ÜRai 1873 unb 23. fabruar 1877 gefefeltye

Äraft beigelegt bat gegen baß Urteil beß

JKevifionßgerichteß vom 24. 9lovcmbet 1881 gerichtet,

wäbrenb bie in bemfelten enthaltene rechtliche Venr»

theilung nicht weiter angefochten werben fann, ba fie

in bet vorliegcnben Sache nicht bloß bem Verufungß-
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geriet gegenüber, ioubern überhaupt maßgcbenb ift.

(Es ergiebt fich buK aus § 394 Ibf. 1 Bor Straf»

pvogeßorbnuug unb außerbetu ift in teu ÜJlotioen ;u

§ 319 bc$ ©rteßentwurfs hervorgehofeen, baß ba$ Ur*

theil beS Resificnsgerichts als recbtsfrüftig gölte, ba-

her, foweit eS gebe, ftctfi als (xntfebeibung in ber

Sache telbft wirfc, unb bag bemgem&ß bie in bem»

fclbeti auSgefprodjene RcdjtSanfcbauung für bie weitere

(^nti^eibung bet Sache binbenb fei (fM^n, ÜHateria*

lien s^nr 0t. i'. £>. I. 0 . 260).

£>ic?er ©runbfaß ift and) bei tcu ©erathungen ter

Rcichs»3ufti 3 ‘Äommifficn anerfaunt werben unb wurbc

barauf bin ,ron einer, bie wiebcrholtc Prüfung ber

im ReoifionSurthcile beidnebrnen jKcc^t«frage in ber

ReoifionSinftang erniöglichenteH $lenberuug teS ©efeß»

entwurfd Slbftanb geiiominen (öabn 1 . c. I. 0 .

1049—1053, II. 3. 1404—1406.)
6« fanu baber bas lanbgcricbtlitbe Urtheil »etu

4. Wärt 1882, foweit bemfelben bie oorbejeiebnete, in

bem rreifiensgerichtlicben Urtßcile gern 24. 9logcniber

1881 enthaltene rechtliche ©eurtbeiluiig ju ©runbe
liegt, mittels Reoiffon nicht angefodjtcn werben . .

.

Wan ficht, baf; bas rcitbögeridjtlichc Urtheil fich barauf bc»

fdjränft, feine Slnfuht au« bem fßringip ber Rechtsfraft abju»

leiten
,
bas oberlanbesgerichtliche tlrtbeii bngeflen äußertcm fid)

auf bie ©efeßcSmaterialien beruri. iDa6 ^eßterc halte id) für

entfliehen unrichtig, ©aS nämlich gunädjft bem Inhalt ber

Wctire ]\i § 319 bcS (Entwurfs einet Strafprogeßerbnung an»

langt (£>ahn I. c. I. 0 . 260), fo fprcchen fie in wörtlicher

llebereinftimmung mit ben Wotioen gu § 504 bcS Entwurfs
einer (Etailptogegorbnung lebiglich folgenbcn Saß auS:

„Saß baS ©eriebt erfter Stiftung an bie RechtSner*

men, welche ber ftufbebuug beS Urtfieil® tu ©runbe gelegt

ftnb, gebunben fein füll, folgt au® bem $>rinjip brt 91 e cß * S»

mittels; baö Urtheil teS RfyifionSgericbtS feil, fo»

weit es geht, ftets als (Entfcheibung in ber 3ad?e

werfen felbft. 2lls eine ©erleßung ber ©ürbe bei ©e*
ridjtS erfter Snitang fanu cfi uicht atigefeben werben, baf?

baffelbe genötigt wirb, eilt rcdbtsfräftigeS Urtheil, wie

baS Reyifionsurtheil ift, als feldjeS gelten gu laffen."

£ierburd> wirb gunäcbft nur beabsichtigt, barjulcgen, wes-

halb man baS Untergericht, an welches eine Sache turd? baö

Rcvifionfi^ericbt gurüefoerwiejen ift, an bie RechtSanficht teS Re»

»ifionSgen^tS gtbuiiben wiffen wollte. £cr 311 ©runbe liegenbe

©ebanre ift ber: ©öS Rechtsmittel hat ben 3wc(f, bie ange»

fochtene (Entfcheibung einer Prüfung tu unterziehen, unb biefelbe

entweber 311 betätigen ober fie außer ffiirffamfeit gu feßen. 2>er
lottere 3wecf wirb nicht genücgenb erreicht, wenn matt taS Re»

yiffonSgeriet, wie ben fraiigeitjdjen ilarfaticne^of, barauf be*

fdpräuft, ausgufprechen, bas angefodptene Uitheil fei nichtig, man
muffe yiclmebr bemfelben eine bireft yerbinbliche Äorrcftur
beS UnterriditerS geftatten, waS entweber bureb 2>eimitiycntfchet»

butig in ber Sache felbft, ober bureb 3urücfgerweifung an ben

Unterridpter giir neuerlichen ©ethanbluug unb Befolgung ber

gern 9te’
iifionsgerichte aufgeftellten jHechtSanfchauuiig gejehieht.

©enit baneben bemerft ift, baß es ber ©ürbe beS Unter»

riebters nicht zuwiberlaufe
,

ein redjtSf rä ftigeS Urthfil «iS

iolcbeö gelten ju laffen, fo ift bannt nod> burcbauS nicht gefagt,

ob hiermit bie formelle ober materielle Sliccfotefraft gemeint fei.

©ürbe bie leßtere wirflich ben öiitfcheibungögninben innewohnen,

fo war bic Öefttmmung beS § 398 Äbf. 1 ber Strafprozeß»

orbnung unb beS § 528 Kbf. 2 ber (jiuilprozeßorbuung bureb»

aus überflüffig. Senn baß in eadeni re jebeS ©ericht an ben

rechts fräfiigen 3»balt eines rechtSfräftigcu UrthcilS gebunben

ift, folgt nicht fowohl aus beut f)rin$ip beS „Rechtsmittels",
als auS bem ber „RcchtSfraft".

£)ie ißerhanblungen ter ReichSj[u»ti}fomiiiiffion 51t § 319

beS (Entwurfs einer Strafprojeßorbnung (-habn 1. c. I. 0. 1049
bis 1053 u. II. 0. 1404—1406) befaffen fich ebenfalls nicht

entfernt mit ber §uge, ob bas ReoifionSgericht an feine eigene

RcdjtSanficht bei wieberbolter Rerificu in ber gleichen 3ache ge»

bunten fei, ftc haben vielmehr ausfcblteßlich baS Problem jum
©egenftanbe, ob baS Untergericht bttnh Recbtsanudpt beS

ReoinonlgerichtS flebunben werben feile ober nicht, unb nur ein

Äommiffionsmttglicb berichtete über eine (Sntfcheibung beß preußi»

fchen £bertribunais, worin cö fich an ie <ne tifttne 'Hed?tsanncbt

in betfelben 0athe für gebunben erftarte, als über ein ab*

fchrccfenbeS öeifpiel. Ullertings würbe oon einigen ber Öe«
jaliung zuneigenbrn ÄommiffionSmitglieberit bie RothwcnbigFeit

ter ÜJiutung auS bem i'tinjip ber Rcchtsfraft abjuleiten ocr»

jucht — fie meinten bähet jebenfalls bie materielle Rechtsfraft —
allein von anbereu äonmiijlioitSmitgliebem würbe, ohne baf; fich

eine ©Verlegung gefuubcn hatte, targele^t, baß bie RechtSfraft

ben ©ntfchcituugSgrüutc n nach bem Süfteme ber beutfehen

'prou’ßorbnungcn nicht iiinewobncn fbnne, unb baß eS eine

petitio priucipii fei, wenn man bie ©ebunbenheit beS Uuter»

gerichtS aus ber RechtSfraft folgern wolle.

Sie iöefcblüffc ber 3nitijFommi|Tion gingen beim auch

ichtießlidj nur babiir, ben 3$orfchlag ab,;ulchnen, ber bas Unter»
geriebt troß tHirihebung feines Urteile burch bas ReoirtonS»

geriet an teS leßteren Rechtsauffaffung nicht hinten wollte.

5>aß aus bem 'prinjip ber RedjtSfraft bie ©ebunbenheit

beS ReoiücnSgerichtS au jeine eigene flnficht ebeitfowcnig abge-

leitet werben fanu, als tiefe Weinung eine Unterftüßung in ben

©ejeßeSmaterialicn nutet, würbe bereits oben ju zeigen ver*

fucht, fo baß bic fpärlichen ©ntfcheibnngsgrünbe beS rcithSge»

ridjtlicben Urteils bamit ihre ©Überlegung finben, wenn jene

?luSführungen als jutreßenb erfanut werben. @S fcQ nur

wieberljelt heroergeboben werben, baß man, um bie reicbSgeridjt»

liehe Iheorie auS bem i'rin$ip ber Rechtsfraft ableiten ju feniwn,

oorerft hewiefen haben muß, baß bie (intfcheibungSgrünbe bei

Rechtsfraft fähifl finfc. 0o lange bieS nicht fe'tfteht, wirb man
bei bem 0aße ber üHotioe flehen bleiben muffen:

„baS Urtheil beS ReoirionSpcrichtS foff, foweit eS

geht, ftets als l^ntfchcibung m ber 3ache felbft wirfen".

©io taS ReiMficuSgericbt ein Snftanzurtheil aufheht, unb
bie Sadpe zurüefoerweift, ba geht baS revifionsgerichtliche Ur*

theil eben nur foweit, baß cs aufhebt, jurüefoerweiit unb bem
Snftan jgerichte (nicht lieh felbft für bie 3ufunft) eine gewiffe

RechtSauficbt oorfchreibt. Sollte «S als weitergehenb gelten

muffen, fo batte eS h>fr»u e'ncr 3weifel aufifchließenben

©efeßcSyoricbrift beburft.

Ü)t uneben, %uguft 1882. Dr. .(letlmann.

(Sbeit im ißegriffe, bie heutige Stummer juv 5)rucferet ju

geben, erfahren wir ben am 24. t. SJttS. gu ?eipjtg erfolgten

4ob bes SuftigrathS Sohannfcn, Rechtsanwalts am
ReidjSgericbte unb ÜJlitglietS ber ©orftanbfehaft ber Äuwalts*

lammet beS Reichsgerichts. @inftwei(en nur bie ©emerfung,

baß bie Änwaltfchaft in ihm einen jehr tüchtigen ©erufSgenoffen,

baft teutfehe ©aterlanb einen ÜDiann scrliert, ber wegen feines

euergifchen, mit perfcnlichen Dpfern yerfuüpfteit ©iutretens für

ben beuti<hen ISinheitSgebaufen nd? bie h^<h^,l
‘ erworben

bat. Sohannfen, in 0cbieSwig geboren, ftarb im SUter oon

48 fahren. (Er war 0011 1878 -1879 nationalliberaler \fanb»

tagSabgeorbnetcr für 2onbcrn. ©iS gum 3ahre 1867 Rechts-

anwalt in Schleswig, würbe er in btefem 3ahce Slnwalt beim

©erliner Dbertribuualc unb feit ber ©riinbmig beS ReicbSge*

richts Anwalt an bemfelbeu. ©eim ©eginu unferer 3eitfchrift— unter fchwierigen ©crbaltuiffen für biciclbe — war er »hr

ÜJtitrebafteur. — Seine Reiche würbe nach ©otbesholm —
^olftein — gebradjt unb bort beerbigt. Ruhe feiner flfdje!

@iner ausführlichen ©tograplür bcS ©erlebten aus fuutiger

<£>anb würben wir gern unfere Spalten offnen.

pur bie Rebaftion oenratw.: 0 . ^aenlr. ©erlag: ©. IDtoefer, Jp°tbuchhanbluug. ü)rud: ©. 'Dt 0 cf er, ^ofbucßbnicferci in ©erlin.
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Berlin, 15. Ottrttt. 1882.

3urt(li|'d)f ti#od(enfd)rift.
$erau4gegeben i'on

S. fjnenlc, M- fiemjmtr,

jRecptSanwalt in Vndbacb. 9ittbt4antoalt beim Sanbgcricht 1. in Berlin.

6*s

fttftan be# beutfdjrn 2tnw«It:93er»in«.

f>reid für ben 3a^rgang 12 SJlarf. — 3njerate bie 3ci(c SO $fg. — ©eftellungen übernimmt Jebe ©ucphanblung unb $oftanftalt.

®«t $e$mann’f<$e Strminlalenber für 1883 iotrb ben Herren Bercinämitgliebern Slitte

Cctober 1882 unentgeltlich geliefert toerben. ®ie ^errett, loelc^e bur<$fc§offene Gtremjjlare n>ünf$cn,

toollen folctyeö gefdlligft ber Btrlag3bu$tyanblung Carl ftctytnann’st Bering, Berlin W., Blauer*

ftrafie 63. 64. 66 unter ©infenbung t>on 50 Bf- in Briefmarlen mittljeilen.

SJeifjjig, 1. ©efJtember 1882.

$ n | « 1 1.

2)ie ©teflung bed ©ertheibigerd Im fvan^Sfif^en unb beutjdjen

©trafprojefj (©4 ( 11$). @. 217. — ©oiu SHci(^flgerid?t. ©. 222.

— Sntervention. ©. 230. — 3» § SC 9ic<htdanwaltd*£>rbnimg.

©. 231. — %'erfonal*©eränberungen. ©. 231.

$ie Stellung beb Bertljtibiger« im frangififdjen

unb bentfcben ©trufbruge^.

©ein SicchtdauwaH Dr. öbuarb 2euita in fDlai»}.

(©4(*|.)

y.

9(ud ben vorgefchlagenen ©eftimmungen über #and*
judnuig unb © cf $ lag» ahme ift ^erocr^ibebrn bat; ictvcl?l

öntwurf (Slrt. 43) ald ber Äommifftondbericht bed ©enatd

('Ärt. öl) nur beiu Unterf ueb ungdrichter allein bas Siecht

einräiimeu von papieren, ©riefen unb ^elegraminrn vor bereu

©efchlagnahme Öinficpt au nehmen, öd wirb bied bamit me*

tivirt, baf? pope Siücffichten ber Qonvenienj unb ÜMdfretion cd

verbieten, bevor fcftfteh*, wad bavon für ben Unterfn<$ungd$we<f

erheblich jei, beui minister«; public, bem Slngefcpulbigten ober

feinem ©ertheibiger bei« Öinblicf in ^rivatge^eimniffe $u ge*

ftatten. 'Xtx Äommiffendbericht jagt, bafj bie ©erle|}ung bed

©ricfgeheiimtiffed ald eine bet bebauerndwertfyeften Öonfe*

quengen bed ©trafoerfahrend etfdjeine. ©ie muffe geftattet fein,

um einen Hngefcpulbigten au überführen, niemals aber um ba*

burch feinen f>rivatverhältniffen nach£ufpüren.

Slucp bie ©eftimmungen übet bie $u erhebenben Ghit*

achten von ©achverftanbige n werben in bem Siegierungd*

entwurf abgeanbert unb babei bie Siechte ber ©crtheibiguiig

im 2(uge gehalten, wedhalb joldje für unfer Sbema von ©e*

beutung |lnb.

3>er Äommifftondbericht bewerft, baft itirgenbd bie ©eitim*

mungen bed cod. d'inntr. crim. jebärfer unb mit mehr Siecht

fritiflrt worben feien ald bei ben ©cftimuiungen über bie öjr*

pettifeti. J&icfe Untcrfnchungdhanbluiigm, welche oft für ben

$)coj|efi entfebeibenb feien unb bei ber -frauptverhanblung häufig

gat nidjt fontrolirt ober wieberhott werben fünnten, tauben ohne

fete Äontrole ftatt unb fßnnc man (>&ufig ©achverjtäiibigcn be*

gegnen, welche felbft von ber ihnen aufgebürbeten ©erantwort*

lichfeit jurüeffepreeften ;
\kt fei Kbhülfe geboten. £abei mfiffe

fich ber ©efefcgcbct aber hüten bad fchwierige ©erf ber Ö.rper*

tifen nicht burch Bulaffung enblofer Öontroverfen au ftorcn unb

ber fcälfipung burch gewiffenlofe ©achverftanbige preidjugeben.

Xer ©efefcentwurf trage biefen hoppelten Siücfftcpten Sied?*

nung. ör laffe bei beu (Sjpertifen felbft bie Knwefeitpeit bed

ministcre public, ber öivilpartbie unb bed ttitgefcpulbigtcn nicht

Ati, gehr auch j° ^'fit f outrabiftorij ebe örpertifen a«

geftatten, bei welchen öypetten von bet einen unb anbern ©eite

gemeinfcbaftlicb operirten, um nach ©tiniiueniiiehrheit ihr i^ut*

achten abjugeben ober bei ©tiuimengleichheit bie 2tnfi<ht eines

Dbmanned ciiijiiholen.

®er iKegieiungdentwiirf laffe bie von bem lliiterfuchungd*

richtet be>eichneten tSjEpertra allein operiren unb ihr CSutachteu

abgeben, et gebe aber beui Slngefchulbigten baß Siecht auch

ieinerfeitd öjrperten ju bejeichueit, welche aQen Ope-

rationen ber vom Untcrfuchungdrichter ernannten ©achverftau»

bigen bei^uwohnen, etwaige Öegehren bei ber öjrpertife vorju*

bringen unb ade ihnen geeignet fcheinenben ©emerfungen ber

ÖXpertife beijufügen verpflichtet erfcpeineii. ©inb mehrere ©e*

jdjulbigte vorhanben, fo muffen fte fiep über bie ihrerfeitd vor*

Aufcplagenben ©achverftanbige» vereinigen, flucp ber ©taatd*

anwalt unb bie öivilparthie fonuen ebenfo wie ber ©efcpulbigte

bie 3udiehung eined von ihnen voranfchlagenben Öjqxrten be-

gehren.
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SBcnn ber 9lngef<h»lbigte vor bet Expcrtife noch ni^t ton*

ftituirt unb tarum nit^t in ber Lage war, feinetfeitS einen Ex-

perten 911 bojeichnen, foll er nach bei» ©efepwifeourf berechtigt

feilt, bat Gutachten burd; einen von it?m verjufcblageBbe» Ex-

perten wie oben angegeben, fpäkr prüfen unb beffen Äeuier.

tungen unb Nequifitionen ju ^rctofcU neunten $u laifen.

2iüe fuh währenb beS Laufes ber Ejrpertife etwa ergebenbeu

©treitpunfte werben bureb ben Unterfuchuiigsrichtet unter Vor-

behalt befi NefurjeS au bie NathSfammer entfliehen (?lrt. 51).

911$ eine fe^t einpf eljlenflwett^e gejepgeberifche

Neuerung beftimmen fowo^l 9lrt. 54 beS öefepentwurfs als

9lrt. 62 beS ÄciiimiffionSberichtS: „la liste des expert« qai

exercent derart les tribuoaux eot dressee cliaque anuöe

pour l'ann4e aaivante par les conre d’appel sur l'aris des

Facultes, corpa aavants, tribunaux et chambres de commerce

auivant lea forme® fixees par uu rügleinent d'adminiatratiou

publique.

(Sie Lifte ber gerichtlichen Experten wirb aQjäbrlich non

ben 91 ppel liefen auf ber öruublage 0011 EHitacfite» von Ra*

tultäten, gelehrten Korporationen, üribunalen unb <£>atifcelsfam-

ment in ber be6fa(lS burch {Reglement feftjufepenben Seife auf«

gefteilt.)

Slue biefer Lifte hat bie SBaljl fowohl ber oem Unter»

fut^u 11 giriert er als auch ber vom ©taatSanwalt, ber ßivil»

part^ie unb bem Llngcfchulbigten ju berufenben Experten

Xu erfolgen (Uri. 49 beS Entwurfs).

5>eiu Ermeffen ber NathSfammer bleibt eS über»

laffen, »ach Lage ber Umftänbe auch bie 2Saljl oon Experten

Xujulaffen, bie nicht auf ber befagteu 3^re8li|te fteben.

3u Sect. IV beS II. Kapitels „de Taudition de» temoiha“

werben int 3utereffe ber Vertheibiguug fewebl in bem

(Entwurf als im KomraijjtouSberidjt wichtige Neuerungen in

Vorfhlag gebracht
,

über welche jebod) beibe auSeinauberge^en.

9trt. 64 beS öefepentrourfs beftimmt: „üfie 3*ugen tonnen

jo wohl in 9lnw eien heit beS miniature public, ber Eivü-

part^ie, beS 'Jingejcbulbigten unb beffen Vertlicibiger als auch

in bereu Äbwtfen^eit vernommen werben. 3m lepteren Balle

mu§ ber UnterfuchungSrichter f obalb wie möglich unb

fpateftens 00 r bem ©$Iuffeber Unter! udjuug fowohl bem

9lngej<hulbigtcn , als beffen Vertheibiger Kenntnis ber in

ihrer JÄhwefenhcit erfolgten 3eugcnvernehntungen geben."

9(uS bem expoae des motifa (©. 31 )
ergiebt fich, fcaf»

ber Göefepgeber bie in bem Slrtifel enthaltene fafultative

3eugeuoeniel;niung ba$fu auffapt, baff im $rincip bie 33er-

nehmuug in (Gegenwart beS Sliigefdjulbigten uub feines

VertpeibigerS erfolgen folle. Nur ausnabmsweifc tonne,

im Balle bieS burch befoubere Umftänbe geforbert

w e t b e
,
jur g e h e i m e nVernehmung eines beugen geichritten werben.

£)ie ©euatsfommiffion befämpft aufs entfehiebenfte biefeti

Vorfchlag uub proponirt in ihrem 2lrt. 73 wie bisher bie

3eugen in 9lbwef e 11 heit beS winistüre public, ber Eivil»

parthie, beS Slngeflagten unb beffen Vertreters burch ben Unter*

fuihungSrithter in Äfftfteng beS EVreffier vernehmen gu laffen. —
3m Vorübergehen wollen wir bemerfen, bafi fowohl nah bem

©efepentwurf als nah bem Gutachten bes Senats bie Vor»

tabung ber 3eugen neben bem bishetigen NlobuS tüuftig aud;

vermittelt eingejehriebener Vriefe erfolgen foUe.

Sidjtigc Neuerungen im Sntereffe ber Vertheibigung

werben bei Sect. V des mandata et d'arreatatiou vergef<hlagen.

$ür baS erfte Verhör, welches ofefalb von beui UnterfuhungS^

ricfjter ju erfolgen t;at
P
beftimmt ber Entwurf in Brt 85: 2)er

Unterfu<hungSri<hter fteÜt bie 3bentitöt beS tüngeitbulbigten feft.

tlieilt ih»t bie ^hatfahen mit, bereu er befhulbigt ift unb nimmt

feine (Srfläniitgen auf, nathbem er ihm initgetheilt hat

baß es ihm freiftehe, auf bie ihm gesellten Brägen
bie Ülntwort ;u verweigern.

3ugleih bcnachri<h**0 * ber Uuterf u^u ngSrichter

ben Üliigeidjulbigten, baf? er baS Netht habe einen Vcr»
theibiger .ju bezeichnen, unb ernennt ihm einen folhen,

fallt et bieS begehrt unb nicht felbft einen f d

I

ch en

wählt.

5>ie Senatstom mif fIon hat biefen im 3«trreffe ber

Vertheibigung wichtigen Brtifel 00 llftänb lg aboptirt (Ürt. 93)

unb nur noch beigefügt ba§ in bem Verhcrprotof oll bei

©träfe ber Nichtigfeit von ber beui Äugeicbulbigten g*.

machten Niittheilung, bap es ihm freiftehe bie Antwort x«

verweigern, auSbrücfliche Vormertuug gemacht werben

muffe.

Vei biefen Vorfhlägeti gingen fowohl bie Negierung als

bie Kcmmiffion von bem Leitmotive aus: baf? baS Verhör bie

hauptfächlihft^ SBaffe ber Vertheibigung beS Äuge»
flagten bilben unb barum ber Bngefhulbigte bei bemfelben

gegen Jebe Ueberrafhung gefchüpt fein unb zuvor bie gegen

ilm erbrachten Velaftungen fennen unb mit einem Vertheibiger

bie 'Sachlage beraten fülle. 2)a bei ber nach erfolgenber Ver»

haftung in fürjefter Brifl uothwenbigen erften Vernehmung

biefe VorauSfepungen meift noch fehlen, fo joll baS erfte Verhör

fich **»r auf Beftftedung ber Sbentität beS ttngefchulbigten unb

Eröffnung beS ®<genftanbS ber tflntlage erfhvefen unb babei

mit ber gr.cpten Vorficpt nur Aufnahme etwaiger ©rfl&»

rungen bcS ttngefchulbigten erfolgen, nachbem bemfelben er»

öffnet worben, bap ihn feiner lei i'räjubix treffe, wenn
er auf bie vorgelegten Blagen Antwort verweigere.

Vei Sect. VI „mandats de depot et mandata d’arret**

welche fceu Bngefchulbigten ber UnterfuchungSbaft unterwerfen,

wirb ausgeführt, bajj wenige SRaterien int ©trafprozef? fontro»

verfer feien als bie $)räventivhaf t. ©hon im ?)riiijipe fei

biefe vorläufige (Sntziehung ber Breibeit, welcher bie allgemeine

Vermuthuitg ber Unfhulb bis ju erfolgenbem Urteil gegenüber

ftehe, angegriffen worben.

Nlan habe als 9tuSgleichungSmittel verflicht, für bie vor»

läufige öntjiehung ber B*«heit ^Diejenigen, welche bie Unter»

fuchung nicht überführen tonnte, bur<h (Sntf habigung fhab*
los zu halten.

IDie heftigsten Klagen hatten (ich gegen baS wiflfürliche

Necht bcS UnterfuchungSrichterS gerichtet, bie Pr&vmtivhaft nach

eigener SJillfür
g11 verlängern unb felbft bie Einzelhaft

Zu verfügen (wie bieS ICQeS in B*anfrei<h feit ©ecennien

ungeftört beftanben bat).

SDer Entwurf halte bie i'räventivhaft aufrecht, ohne

welche bie Verfolgung ber Verbrechen oft Ulufortfch wäre. Er
benfe nicht an baS ©pftem ber Entf <h&bigung „dont
l’effet pratique acrait de multiplier lea condam-
nationa par la crainte de donner une prime aux
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coupableft“ (beten braftifchc« JRcfultat nur barin beftänbc

burch bie fturcht, ben ©chulbigen vielleicht eine 'Prämie ju geben

bie 3ahl bcr Verurtbeilnngen zu mehren).

©r greife barum ju einem neuen ©tjftem , welche« für

bie llnterfiid>ung8baft gewiffe feft abgegrenjte gerieben

Schaffe nnb bereit Stauer genau beftimme.

Sie Settbenj biefer Weiterung gebe babin, ben Stifter 511

verpflichten, bie Unteifu<$utig befc^ieutilgen, biefclbe vor jebem

3t’i tabf tfinit t für bic Haft bunbjufeben nnb womöglich fertig zu

fteflen, fttf) über bic ©rfinbe ber etwaigen Verzögerung IRecben*

Schaft ,pi geben unb foldje möglichst ju beseitigen.

Sie einzelnen 5lbicfmitte feien nicht berart präfluftv, baß

fte ben Unterfu^ung«ricbter zum Schluß ber Unterfuchung ab»

folut zwingen, benit nientanb Wune ben 9auf berfelben unb bie

3eitbaitcr, welche fic erforbere, vorauöbeftimmen. Set Unter*

fuchungSriefcter folle aber verpflichtet fein in aßen gällen, wo er

bie Sauer ber Haft verlängern muffe, bie« burch eine motivirte

Orbonanj zu tbun, gegen welche ftch ber 5tngef<bulbigtc mit

Verwerte bei ber JKatljflfanimcr versehen Wune.

'Der ©ntwurf fefct im 51 rt. 93 bie Sauer ber nach einem

Verwabrungöbefebl juläffigen ^räventivßaft auf

5 Sage feft unb fchlicßt bereu Verlängerung au« (5lrt. 94).

Ser Verklag ber ©enatöfommiffion geht in bem

ferrelaten 5lrt. 102 baf'in bie Sauer biefer Haft auf 15 Sage
fowie eine Verlängerung um weitere 15 Sage für ju*

Ififfig zu erflaren unter bem Vorbehalt be« Slngcfcfjulbigtcii,

gegen tiefe Verlängerung fich mit Vefchwerbc vorzufchen. 3n

gleicher SBeife werben beftimmte ‘Stiften für bie Sauer bcr

fPrävcutivhaft in ^ c
(
9 c Haftbefehl« (mandat d’amlt) feft*

gefe$t (9lrt. 93 brt ©ntwurf« unb 5lrt. 102 bcr Äotnmiffton).

3nläfftgfeit beö SRcfurfe* an bie fRatbßfammcr mit ber

Garantie be« freien 2Scrt« be« Vertheibiger« vor

berfelben — fo fagt ber Söeridjt — würben ben Hüter*

fuchnußÄridjter unb ©taatöanwalt gegen feben Verbacht fehüfeen,

alfil wollten fie burch ÜRotioe, welche bem 3weefe ber Unter*

fuchuitg ferne liegen, bie f>räventivhaft hliiiaudgte^cn.

3n Sect. VII de la dütention beftimmen Slrt. 102 beö

©ntwurf« unb Slrt. 112 beö Aonimiffionöbericbtö überein*

ft imm e 11b, baß wäbreut bcr f>rävcntivbaft bcr 9lngefchulbigte

feberjeit ba« Siecht habe, burch oerfchloffcne Vriefe (lettres

fermrc«) an bett Suftigminift« unb bic llnterfuchungöbeamtcn

gu fd>reiben unb baß er ft et« — ausgenommen wenn ein

a 11 ebrücf liehe« Verbot be« Untersuchungsrichter« bie«

unterlagt — mit feinem Vcrthcibiger in Verbinbung

treten bürfe. Ser Unterfuchungörichter fann ein folche«

Verbot nur für bie Sauer non 10 Sagen erlaffen unb mufi

feine beßfaflfige Orbonanz in Da« ©efängnißregifter überfchrieben

werben. Wegen tiefe Verfügung ift Verwerte an bie Slath«*

fammer juläffig. Wach bem Vorfdjlag ber Äommiffioit foll

bie (Intfcßeibung über biefe ©efeßweebe bei bcr 9fath«tanimer

nur in 51bwefenheit be« ministere public fowie beö 5(iigefchul*

bigten unb feine« Vertheibiger« auf beren f christliche 5lu«*

führung (memoiree) erfolgen.

Sect. VII de la libertö proviaoire. Ser Wefeh*

entwurf geht hi« weiter al« Da« ©efetj von 1X65, welche« ben

cod. d'iiistr. crim. in biefer Verziehung fchon verbeffette.

3« Slrt. 105 bestimmt ber ©ntwurf: „Ser {Richter muß

in allen Sachen, worin ffräveutivbaft befiehl, ben %agef$ulbigtcn

alöbalb in ftreibeit fe&en, fobalb bie H®ft tr I t jur ©rforfcfcttug

ber SBaßrheit unentbehrlich ift unter ber Verpflichtung be«

ledern, an bem ©i$c beö ©eriebtr« Somidl gu wählen unb

ber 3nücherung, lieh ju allen Unteriuchungöbanblungen fowie

Zum Vofljug beö llrtbril«, fobalb bie« geforbert wirb, gu filteren."

Ser &ommiffion«entwnrf fügt bet, baß ftch ber Sin»

gefchulbigte am Sag vor ber Verhanblung bei ber Slffife zur

Haft stellen muffe.

Uebereinftinimenb verfügen Slrt. 106 beö ©ntwurf« fowie

Slrt. 116 ber Äommiffton, baß in £orrc!tionellfa<b«n ber

in ifranfreich bemicilirte verhaftete Sngefchufbigte 5 Sage, nach»

bem er juerft vor bem Unterfuchungörichter erichicuen, von JRechtö*

wegen in ffreiheit gefegt werben muffe, vorauögefebt taf? er

nicht tut Siucffattc fich befinbe unb baß bte angebrohte ©träfe

weniger al« 2 Jahre ©cfängniß betrage. Jn allen fällen,

wo bie ftreilaffung nicht von fRechtöwegen erfolgt,

fann bietelbc burch hie znftänbige Vebötbe gegen Äautionö*

leiftung »erorbnet werben. Soch beftimmt 5lrt. 118 beö

©ntwurf«, baff froh ber unbebingt ober gegen itaiition erfolgten

ffreilafjung ber Unteriuchungörichter ba« fRecftt habe, feberzett

neuen Haftbefehl ?u ertaffen, fobalb bie Urnftänbc bie« for*

bern. ?iür ben ^aß bie föreilaffnng auf Verfügung ber SRath«*

fammer erfolgt wäre, fann ber neue Haftbefehl nur mit Deren

3uftimmuug erfolgen, ©benfo ift nach gef<btofftner Voruntcr*

fiidmng ba« juftänbige ©ericht feberzett befugt, auf Antrag beö

ministere pnblic ben 9lngci{bnlbigten verhaften zu [affen. (Sbenfo

ift bet vorljanbenct ^Inchtgefahr bcr Hiigefcbulbigte z« »er«

haften. Wuf eine ausführlichere Vetrachtung ber betreffenben

©efe^eliwrfchl&ge fann hl« nicht eingegangen werben.

Vet Scct. VIII de rinterrogatoire de l'inculpö fommt

bic oben angebeutete Verichiebcnbctt bcr Knichauung zwilchen

beut ©ntwurf ber {Regierung unb Jenem ber ©enatöfommiffion

Zinn 5lu«bru(T.

Slrt. 118 be« ©ntwnrf« beftimmt: „?lu§er in bringen*

ben fällen fann ber ttnterfu^ungöri^ter ben 5lngcf«hulbigten,

welcher einen Vertheibiger l>at, nur in fc cf fe n Unwcfenbeit

ober nathbew berfelbe er $ u rite gerufen war ver-

hören."

{Dagegen fctjlägt bie Äomuiiffic n vor (51 rt. 129): „Sa«

Verhör be« 5Cngefchnltigten finbet in Slbivcfeii^elt be« ministere

public, fowie ber Siuilpartbie unb bereu Conseil, fowie in

Äbwefenhcit beö Conseil be« ?lngefd}u Ibigteu ftatt."

9lad* Slrt. 130 beö Äommiffionßvotfchlagfl foß ber Unter*

fuchungörichtcr bem 5lngefd)ulbigtcn heim Veginu bc« Verhör«

ein diefumö aller $>rocebtiraftcn geben unb bei ©träfe ber

Wichtig feit im i'rotofolle von ber Cfrfüßung biefer Vcrfchrift

Wotiz nehmen. Vejüglich Der bem 5lugef(hiilb{gten zu fteflenben

(Tragen verfügen ©ntwurf wie Verist, baß biefelben ui obscuri-s,

ni ambignes, ni captieoses (nicht bunfcl, zwefbeutig ober ver*

tauglich) fein foflen. ffieiter beftimmt ber ©ntwurf, ba^ bie*

felben fo gefaxt fein foflen
,

baß fte ben Kngcfchulbigten mit

ben auf ihm ruhenben Velaftungen befannt machen unb ihn

in bie Sage [eben, feiere zu gcrftcrrti ober 31t betätigen. 99«tn

ftch her Slngefcfjultigtc auf Sbatfachf» ober Veweiie ju

feiner Vertheibigung beruft, muffen biefe Shatfachen in

fürzefter 3*it unterfucht werben, wenn fte nicht in Der
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augenfälligen Hbjicpt, bie llnterfucpung aufgupalten, gemacht

werben. Um bie häufigen ÜNi§uerftänbniffe unb Srrtpümcr bei

Hufnapme beg fProtofcßeg gu verpüten, fepretben (Sntirurf unb

Äommijfiougbericpt vor: „Der Unterjuepunggricptei: muß bie

Antworten be* Hngefcpulbigten in ber 2Beife gu $rotcfe(l

nehmen baß erfolge bem ©reffier biftirt, naepbem erben

Hngefcpulbigten bavon in Äenntniß gefegt pat, tag ei bie iprn

gutfepeiuenben Oleftififationcn gu maxien befugt ift Dag ftto»

tofoU muß barauf bem Hngefcpulbigten vorgelefcn unb von ipm

fomie von bem Unterfucpunggricpter unb ©reffier untergeiepnet

werben.

Der tlngefcpulbigte fanu begehren, baß er mit ben von

bem UnterfucpungSriepter verperten Beugen fonfrontirt werbe.

©egen bie Verfügung beg Unterjucpunggricpterg, welcpe bie

beantragte Äoufrontation verweigert, ift 23efcpwerbe an bie

IRatpgfamtnet guläffig.

gür ben gall bie vom Hugefcpulbigten beantragte Äon»

frontation verweigert würbe, barf — bet Strafe ber fllicp»

ti gleit — leinerlei ©ebrauep von ber betreffenben 3eugenaud«

jage gemalt werben, auggeuommen ber Slngejcpulbigte begehre

bieg burep augbrüefliepe Grflätnng. gür ben gafl ber 3<uge

verfterben joOte, tritt bieg Verbot außer Äraft.

Diefe Verfügung ftept mit ber Hnjcpauuug ber beutfepeu

Strafprogeßorbnung (§58) in Söiberfprucp, inbem eg pier

peißt: „feber 3euge ift eingeln unb in Hbwcfenpeit ber später

abguperenben 3eugen gu vernehmen. (Sine Öegenübcrftel»

tuug mit anbern 3eugen ober mit bem Öefcfculbigten finbet

im 23on?erfapren nur bann ftatt, wenn fte opne 9tuptpeil für

bie Sac^ie nicht big gur .{sauptverpanblung auggefeftt bleiben

fann." ^

ffleiter beftimmen ber frangofifipf IRegierunggentwurf (Hrt.

126) unb &ericpt (3trt. 137) übereinftimmenb, baß bet ftnge»

jcpulbigte vor Schluß ber Untersuchung auf begfaQfigeg 93er»

langen mit feinem SDlitbefcpiilbigtcn fonfrontirt werben muffe.

Sect. IX du conseil d’inculpe fowie Sect. XI de

la communication de la procedure au cours de l'instruction

panbeln fpecieü von bem 3Je rtpeibiger beg Hngefcpul»

bigten.

Die ber Sertpeibigung gugefieperten SRecpte unb bie ba»

mit bem 33ertpeibiger in granfreiep bei ber neuen

©efepgebung in Hugficpt ftepeube würbige Stellung

ergeben fiep bereits aus voritepenben ÜBeftimmungen, wegpalb

wir folcpe eingepenb mitgetpeilt paben in ber feften (Erwartung,

baß folcpe im ffiefentlicpen bie 3uftimuiung beg Senats unb

ber Dcputirtenfaiicmer finben werbeiu SSenn auep Seiteng beg

Senats biefe Hnnapme grcßtenfpcilg augenblicflicp fcpou erfolgt

Ift, fo muffen wir ung auf 23cfprecpung beg (Entwurf* unb beg

ÄonimijfionSbericptg befepränfen unb bag Diefultat ber Serpanb»

lungen bet parlamentarifcpen Äorperfcpaften, naepbem folcpe er»

folgt fein werben einet Späteren Arbeit vorbepalten.

Uebereinftimmung beftept gwiicpcit Regierung unb Se»

natgfommiffion barüber, baß ber Hngefcpulbigte vom Hnbe»

giu u ber Untcrf ucpuitg an bie Uuterftüpung eine* 93er*

tpeibigerg in Hnfprucp nepmen fann (Hrt. 125 Entwurf unb

91 rt. 138 Äommiff.).

(Eg wirb pervovgepoben baß für eine ernfte unb intelli»

gente 2>ertpeibigung beg Hngefcpulbigteu ber ©eiratp etneg

2$ertpeibiger* unentbeprlicp fei. Opne folcpen fei ber

reeptgunfunbige unb päufig ungebilbete tlngefcpulbigte niept in

ber 2age, fein eigene* Sntereffe gu erfennen unb befinbe fiep bem

Unterfucpunggricpter unb ber Kntlage gegenüber in einer 2agc

ber Inferiorität, welcpe einer billigen unb freien ©efepgebung

niept entfpreepe.

SBäprenb ber tKegierunggentwurf bie Söapl beg 2$er-

tpeibigeTg auf bie 3apl ber bei bem fcetreffenben HppeOpof fun*

girenben tlbvofaten ober Anwälte befepränft, feil nach bem

23orfcplag ber Senatgfommiffon piergu jeber Hbvofat

ober Anwalt opne jRücffiept auf ben fcetreffenben ressort

guläffig fein. Der Hngcfcpulbigte foU ben Warnen beg ge»

wäplten lüertpeibiget* entwebet bem ©erieptgfepreiber ober bem

6pef beg ©efängnijscg angeben. Watp ber ÜBejtimmung be*

21 tt 128 füll ber UnterfucpungSricpter fobolb biefe Angabe

erfolgt ift verpflichtet fein — bringenbe gäfle auggenom»

men — fo oft er gu einem 93etp6r ober einet Äon»
frontation beg «ngefeputbigten feptfitet, gleichzeitig

beffen öertpeibiger 24 Stunben juvor piergu eingulaben.

ffiriter beftimmt &rt. 129 be* (Entwurf*: ,,SDcr 2>ertpei»

biger fann febergeit mit bem $ngefcpulbigten gleicp»

viel ob berfelbe verpaftet ober in fireipeit, bei bem
Unterfucpunggricptcr erfepeinen, wenn ber leptere $u

bemfelben gerufen wirb."

2)er Hlorfcplag bet SenatgfommisTton will biefe beiben

Ärt. 128 unb 129 ftteiepen.

91acp Slrt. 130 unb 131 beg (Entwürfe fann ber Äuge»

fcpulbigte wenn er verpaftet is’t fofort mit feinem iUertpei

«

biger in ^erbtnbung treten. 9litptgbeftoweniger fann ber

Unterfucpunggricptcr, wenn et bieg für netpwenbig erachtet, für

eine bestimmte 3<it biefe Äommunifation verbieten. 25ag 21er»

bot muß mittelft Drbonang erfolgen unb wie bereitg oben er«

wipnt in bag ©efangenregifter überfcprieben werben.

Dag Verbot fann fiep niept auf langer alg 10 2age von

bem ersten (Erfepeinen beg Hngefcpulbigten vor bem Uuterfucpnngg»

riepter erftreefen. Docp ift bie tRatpgfammer befugt, wenn bie

Untersuchung bieg forbert, auf ben tßeriept beg Uitterfucpuugg»

riepter* bag Verbot auf weitere 10 Jage gu verlängern.

9lacp 21rt. 133 beg (Entwurfg ift ber 23ertpeibiger beg

2(ngcfcpulbigten befugt, fDUttpeilung ber Unterfucpunggaften

gu verlangen unb ift ipm folcpe gu gewäpren, wenn ber Unter*

fuepunggriepter folcpe mit ben Slnfcrbetungen ber Unterfucpuug

verträglich eraeptet. 21 uf alle gälle aber muß bemfelben auf

erfte* Slufotbern febe Verfügung beg Unterfucpungg*

riepterg, welcpe turep 23eS’cpwerbe anfeeptbar ift, mitgetpeilt

werben*).

) Hum.: Drr beutfepe Straforogep, ber nur in feinen

SBefrimmugen über bie .piauptverpanbliing auf bem atufatoriiepen

'J>rinrip berupt, wäprenb ® orbereitungOverf abre u unb öor»
unterfuepung von bem 3nguifition*v rogep auSgepen, palt

in biefrn 2Sorftabien feinegwegg JHecfctegleccppeit gwiicpen Hnfiagc

unb llertpeibigung feft.

So wirb im § 194 verfügt: wDie Staatban waltfcpaft

fann ftet*, opne bap iebotp ba* ^orverfabren baburep aufgebalten

werben barf, von bem Staub ber ^orunterfucpnng b u tep (Einfiept

ber Hften Äenntuip nepmen unb bie ipr geeignet fepeinea»

ben Hnträgc ftellen.
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Die Raffung ber betreffenben ©eftimmungcn ber Äeiu«

m {ff I on in Art. 141 gebt fca^in: „Der Vertbeibiger be* An*

gefcbulbigten Faun SRittheilung ber llnterjucbuitgSaFteu nehmen

wenn bet UnterjucbungSricbter bie* mit ben netbwenbigen An»

ferbeningen ber Unterfliegung MRintatfi^ ^5lt. ÜJlit Ausnahme

be* §all* wo ein Verbot ber Äoramunifation »erliegt muffen

bie UnterjuchungSaFteu einen Dag »er bem Verhör be* Änge*

fcpulbigtett jur Verfügung be* Vertbeibiger* gefteflt werben.

Kenn ein Verbot ber Äenununifaticn jwifeben bem An*

gefcbulbigten unb beffen Vertbeibiger beitebt, muffen bie Unter*

jucbuugSafteu an bem auf bie Aufhebung beffefben folgenben

bergen bem Vertbeibiger niitgetheilt werben. 3n allen fallen

tubfj bemfelben fefort Äenntniü feber Verfügung be* dichter*

gegeben werben.'
1

Au« Seel. XIII de la chambre du oonaeil et des voies

de recours beben wir bie ©eftimmung bc* Entwurf« boroer,

bafj ber betreffenbe llnterfuifcungßriifcter nie an ben ©eratbungen

ber ftattyöfanimer Dbeil nehmen barf (Art. 136). 9lacb über*

einftiinuienbem Verklag ber Regierung fewie ber ßommijfieii

finbet vor ber Ratb*fammer m finb liebe Verbanblung
ftatt. Ministen? public, fewie bie Vertbeibiger bc* Angcfcbul*

bigten unb ber (Sivilpartbie bfirfen in ber Ratb«fammer er*

ftbeiuen. SHe Si^ung ber SRatb*Fammer ift im Uebrigen nicht

öffentlich ; felbft ber tängefdjulbigte barf in berfelben nidjt er*

febeinen. Wegen bie @utf$eibungen ber Ratb«Fammer ift mit

Ausnahme jener über Wefucfce um previforifebe ftreilaffung Feine

Appellation juläfflg.

Scct. XIV des ordonances de dötare: 3m 3ntereffe

ber Vertbeibigung fplagen bie Art. 144 bc* (Entwurf* unb

151 ber ätommiffien eine nüplicbe „Steuerung" »er. Sebalb

bie Unterfut^ung gefiploffen ifl#
feil ber Unterfud)ung«ri<f>ter

folt^e ber (Sioilpart^ie unb bem Vertbeibiger be* Auge*

fdjulbigten burtp Vermittelung ber WeriiptflfTreiberei, bet

welker bie ftften wüfyrenb 48 Stuuben ju binterlegen finb,

mitt^eilen.

Dem Vertbeibiger Ift nach § 147 QFinfi^t ber gelammten

AFten erft nach bem Schluffe ber Verunterfucb ung ober

nad> Sitte leb ung ber An!lagef<brlft geflattet unb ift ihm

bierturdj bie Stellung fachgemäßer Anträge wäbrtnb ber ©eruntrr*

fut^nng f«br «liebwert.

©iefteiebt glaubte ba* Wefrp bureb bie ©eftimmung be* § 158

hierfür einigen Grfa* $u febaffen, inbera babunb verfügt ift .taf? bie

SlaatOauwaltfcbaft nicht blo« bie 3« ©elaftung, fonberu auch

bie jur Gntlaftung blenenben Umftänbe 3 U ermitteln unb

für bie Erhebung berfenigen ©eweife Sorge $u tragen b?abc beren

©erluft ju befergen ftebe.

3mmerbln bürfte im 3nt«e<Te ber Vertbeibigung AnerFennung

be« Siechte* auf frühere Aftenrinflcbt fowie be* Antrag*recbt«

be« Vertbeibiger* ln ber ©cmnteriucbung bureb ba* Wefep felbft

geboten erfebeinen.

AU mafjgebenb für bie heutige Stellung be* Vertbeibiger« im

beutf<b<n Strafprojefj wäb* en & ber Vorunt«ri“<bung cifcpctnen

aufset 6(11 ©eftfmmungen 6(6 ctlften «tWl«'« inebefonbert bie

§§ 167, 179, ISO, 181, 191, 19" l*®i* § 341)
ff.

91atl! ttägl i cb muffen n>tt J" b<n c ‘ fl! uufgejöbiteu ffäUen

6(6 bnitidien Sltafrtoi^"1
'
Bwl " H«*«»*«"» (in(6 8e«6(i-

bi^ere nclbwcnblj i«
u“b 1,<I " J# erfslflen tai

nexff lenen 6(6 § Xi «h- D- t<ih''5'"' ~

Wegen bie (Sntf$<ibungtn ber 8latb*Fammer,

welche »er ein ÄerreFtioncllgericbt »erweifen, Fann ber

Angejcbulbigte au* folgenben Wrünben au bie AnFlageFantmer

be* Appellbof* appclliren:

1. wegen SnFompetenj,

2 . wenn bie bem Angef$ulbigten imputirte 5b a * nac
f?

Feinem Wefeb ftrafbar erfebeint,

3. wenn bie öffentliche äFlage erlofcben ift,

4. wenn bie Unterfucbung an einer 9licbtigfeit leibet.

Sichtig finb bie ©eftinmiungen be* Gnttourfö über bie

AnFlageFauunern unb bie Verfepung in ben AuFlagegu*

ftanb. 3ür ben f$a(l bureb fHatböfammer eine Verweifuug

vor bie Anflagefnimmer erfolgt tft, bat ^fr WeneralproFurator

al*balb bie Unterfu<bung*aften bem ^räfibenten ber AnFtage*

famiucr 3U übermitteln (Art. 188 (Entwurf). Der fhräfibent

ber AuFlageFammer ernennt a(*balb einen ©erichterftatter
,

ber

fpüteften* binnen 5 Dagen feinen ©eri<bt ju erftatteu b<*t.

Senn ber Angefcbulbigte fid? Feinen Vertbeibigcr gewählt

bat, fe ernenntibm ber^räfibent ber Antlagetammer
einen folcben (wie wir bie« oben Im I. D$ei( biefe« Auf*

fape* al« wünf(ben«wertb bejeiebneten). 3n ber Steinig ber

AuFlageFammer — bie nicht öffentlich ift — finb ber Staats-

anwalt fowie bet Vertbttbiger be* Angefcbulbigten unb bie

Givilpartbte berechtigt ju erfebeinen unb ibte Außfübrungcn §u

maefcen unb fofl nach bem Wefep auch ^ i c r bem Vertbeibiger

be* Angefcbulbigten ba* lepte SBort gebübTen. 3«

Abwefenbeft ko* Staatsanwalt* unb ber ©ertbeibiger fowie be«

©refüer tritt bie Anflagcfammer in ©cratbung unb ^at ihre

Gntffbdbung in coutincnti ober fpäteften* in 3 Dagen abju*

geben. Gracbtct fcie Anflagefammer, bat? Weber ein crime noch

ein dtUit ober eine Contraventioo ober bafj Feine b*nrei(benben

Snbiden ber Scbulb vorliegen, fo erflärt fie, ba§ ber Auge*

fcbnlbigte au^er Verfolgung unb fofort in $reib«t ju fepen fei

(arröt de nou lieu Art. 199 bc« (Entwurf*). 3ft bie AnFlage*

fanuivr bc« Grachten*, bafe ba* §aFtum ficb fll* eine ftrafbare

Bankung barftetle, fo erfolgt von ihr bie Verweifung an ba«

^ur ?burtbeilung
3u

ftänbige Wericbt. —
5lit fRüdficbt auf bie oben angegebenen wef ent lieben

Vcrleffcrungen be* cod. d’instr. crim. welche ber be*

treffcibe (Entwurf im Allgemeinen fewie f pect eil bejüglicp

ber Stellung ber Vertbeibigung enthält, wäre ju

wünfben, bafj betfelbe halb bureb Annahme Seiten* her gefep*

gebeibat gaFtoren in Wefebe*Fraft trete.

DieWren?en unferer Aufgabe würbe es überleiten, wenn

wir iier auf bie erfolgten Verbanblungen im Senate eingeben

wollon.

(Erft wenn auch bie SDilfnffionn ber DeputirtenFammer

erfoijt frin werben, wirb e* angenieffen erfebeinen barauf gurücf-

311F0 unen. Soviel aber bürfte nach Obigem fcftft^en, ba^ bie beu*

tige ranjönfebe Wefepgebung bie vielfach gerügte SWangelbaftigFeit

be* -od. d’instr. crim. in*befonbcre in ber Viaterie ber

Ve*beibigung auf« Flarfte erfannte unb im 3»fl* Ut 4 feiere

in br libcralften Seife ju ver6effern.

Da§ ihr hierbei bie ftortfebritte ber neuen beutfeben

St-afprojcborbiiung an reg ent unb forberitb von Vupen

weten, ift um fo erfreulicher al« bei (Einführung be* AnFlage*

prqcffe«, ber 3ur«j fowie ber OeffcntlicbFeit unb fUlünblicbFeit in



Seutfchlanb bie fran^fifctje ©efeßgebuug betonter« jur ©ranblage

biente uub a(« hiermit bie beutfche ©efeßgebuug ber fianjöjifcheu

bie von leßterer empfangene Anregung ißrerfeit« erwibert. Bor«

auöfi^Hidj »erben bie beuerftdjfnben JReformeu beb franjöftfcheu

®ttafpro£effc# Bei früher eher fpater bevorjtehenber 9ie»ijion

bem beutfdjen Strafpro£ejj wicber $u ©ute femumi. 3»
foldjer Sechfelmirfuug ber Sortfc^ritt« ber Siffen«

f 4> a f t uh b ©efeßgebuug ber Bölfer liegt ber Segen
be« feilte fo entwiefe Itcn Internationalen Bcrfehrß.

'Hum 5Kcid)<*flcndjt.*)

Sir berieten über bie »cm 10. 3uli biß 15. September

1882 auögefcrtigten ßrfenutnijfo.

1.

Sic fHeithOjuftiggcfeße.

Sie (Sivilpr ogeporbnuug.

1. Unter „Werfen" im Sinne be« § 24 (5, |). £>. ift auch

eine .paubolßgejclljchaft ju begreifen, welche im 3lu«lanbe i^ren

Siß hat. 211$ Herrnegen im Sinne biefer Borjdjrift ift auch

eine ftorberung befl aueUinbifchen Schulbner« gegen ben Äläger

angufe^en, mit welcher bet erftere gegen bie höhere Sorberung be«

Ätäger« fompeufireu föntite. (©emeinrecbtlicher gaU). III. II.

S. »cm 20. 3uui 1882 i. S. fl. Sißner ^oopen & (So. c.

fl. ffllepct. <Rr. 309/82 UI.

2. (?« ift feinedweg« nct^ig, bap bie Bcweiflftücfe auf ben

£um Bewcifc in Begug genommenen gerichtlichen Sitten voll«

ftänblg votgelefen »orben ; bie« würbe fogar ber Bcrfchrift im

§ 128 alineu 3 (£. p. D. »iberfprHpen ; e« genügt, bajj bie

beweißfüßrenbe Partei bie Beweißurfunben »erlegt uub Den et«

heiligen $nfyalt becfelbeu »erträgt; e« tonn nach richterlichem

Grmeffen fogar für geuügenb erachtet werben, bap ber Änwalt,

namentlich bei weitläufigen SSftenftücfen auf biefelben im flü«

gemeinen Bejug nimmt, fofern nur nicht biefe Bezugnahme bie

münblic^e Bcrhanblung erfeßen folL I. & S. i. S. 'JDMcr c.

granff. Scb. Berf. ©cf. »oui 12. 3uli 1882. 3hr. 319/80 I.

3. Ser Umftanb, fcafj, wenn bie »on einer Partei ?orge«

tragenen Sßatfacßcn jur Begrünbung be« anfpraeß# nicht an««

reifen, »on Seiten befi ©reicht« nicht ber Herjuch gtnaept

werben ift, eine <grgaii£uiig ber ai>atfad)en burch Slußübiug be«

gragerecht« $u erwirfen, fann allein fcie Behauptung, bet dich-

ter habe bie §§ 130 ff. ber (5. p. £>. »ertannt, nicht begrinben.

Vielmehr liegt eine betartige Bertennung ber bem SRid/ter imiefen

Paragraphen übertragenen Befugniffe nur bann »or, wenn r »on

beui ftragcrecßte feinen ©ebraueß gemacht hat, obgleich c an«

pinehmen berechtigt war, bat? er fuß ßierburch bie etfotbdicßc

(Srgängung be« Sßatbcftanbe« oerfeßaffen fßnne. Sem fcer

(Ritter bagegen »on bem Berfucße, fich eine ©rgäujung ber ?or»

getragenen Sßatfacßen burch Ausübung beß ftragcrcchta jiiser»

jeßarten, abgefehen hat, weil er fiep hiervon feinen ©rfolgver«

fpraeß ,
infccm er $. B. annchnien ju muffen glaubte, ba' bie

SRangelßaftigteit be« parfeioertrag« nicht auf einer Unbeutlijfeit

ober einet Kußlaffung in bem Bortrag, fonbern auf ber irrtüm-

lichen Unficßt beruhe, baff bie »oflftanbig oorgetrageneu i^at-

•) Um »ielfaih geänderten Bünfthen ju entfprechen, werben con

Ifpi an bie mitgtlbdüen 9ied)t3faÜ< nunterirt nnb Curd Angabe Der

Parteinamen genauer bcjei<hn«t werben.

fachen ^ur Begrünbung be« 9tnfpru<h« genügenb feien, fo liegt

ein tRechtßirrtbum nicht »or. V. GF. S. i. S. Sport c. Bo^u«

mer Herein vom 24. 3uni 1882. ')ir. 425/82 V.

4. Ser § 130 6. p. O. enthebt nicht bie Partei ber

Pflicht $ur flufftcHuug fubftantiirter Behauptungen; er feil

nicht biefe Pflicht ber Partei bem SKicbter aufbülbeu, welcher

nur bahiu wirten feil, baf; uuflare flutrage erläutert, utigenü«

genbe tbatjadjlichr Angaben ergänzt unfc unter Bewei« geftellt,

fowie alle für fcie SeftfteHung be« Sacbverbaltniffe« erheblichen

@rflärungen abgegeben, uub bafi Bebenfen bezüglich ber »on

Stmtßwegen ju berücffichtigenben punfte gehoben werben. Sie

Sragepflicbt tritt alfo bann nicht ein, wenn ba« Horbriugcn ber«

artig mangelhaft ift, bah ber dichter gar feinen Sluhaltt«

pnnft £u einer ©rfolg »erfprechenben Slußübung be« gragered'tfl

ftnbet. I. (5. S. i. S. SoeiUot c. SoeiQot »out 1. 3uli 1882.

gtr. 295,82 L
5. Sie ßrtafjung eine« Seftitellungßurtheil«, welche« fcie

Herpflidjtung be« Beflagten feftfteUt, für jebe« 3«hr eine« be«

ftimmten 3eitraume«, tunerhall beffen ber Beflagte bei einer anbein

Herfuherungßgcfellfchaft al« ber Klägerin Herfuherung genommen

hat, ber Klägerin eine beftimmte .vtcnventicnalftrafe ju jahlen, ift

bann nicht £u begrünbeu, wenn ber Eintritt ber eoentueU feft«

gefteUten Herpflichtnng be« Beflagten auch burep manche fünftige

£ur 3cit noch nicht abfehbare Umftanbe in S^ge geftellt werbeu

fann. (3. B. Ablehnung fcer beantragten Herfichentug feiten«

ber Klägerin — Uebergang be« ©ute« in anfcere .fSanbc). —
Hl« Beifpiel jum § 231 Gf. p. O. mitgetheilt III. 6. S. i.

S. Hibran« c. SJtagbeb. g. Herf. »oiu 30. 3nni 1882.

-Kr. 205 82 III.

ö. Bei ©eltenbmachung be« öinwanbe« ber rechtßfräftig ent*

febiebeneu Sache ift ber INevifionßnchter au bie ^lußleguug,

welche ber Bfrufungflricbter bem früheren llrtheile giebt, nid^t

gebunben, »ielmehr fteht ihm £u, Sinn unb Tragweite biefe«

Urtheil« frei £u würbigeti. 3u §§ 293 524 (5, p. Ö. 11. iL

S. i. S. Seichmann & ßornp. c. Bort vom 4. 3ull 1882.

9tr. 287/82 II.

7. Sie 9nfchliejjung an bie Berufung erfclot erft im

Termin jur müufclidk’u Hcrbanblung über bie Berufung, bie

Mdj}lteüung felbft ift alfo feiiienfall« möglich, wenn bie 3u«
rücfnahme ber Berufung »or bem Xermin burch 3uftcUung eine«

Schtiftfaße« erflärt ift. SUleiu ba« 9techt auf 91itfchlirf;ung ift

febon burch hie (Anlegung be« fRechtßmittel« (§ 479 ber 6i»il*

projef;*Orfcnung) erworben. Siejenigeu Äoften
, welche jur

Borbereitung ber Slnjdjliefjung aufgewentet ftnb, gehören fcaher

£u ben burch ba« 9ted;tßmittel entftanbenen Äoftcn in gleicher

Seife, wie bie |U( Hertheibigung gegen bie Berufung aufge«

menbeten. Sa§ aber £u ben gut Borbereitung mit Utecht auf«

geweubeten Äoften inßbefonbere bie Äoften be« bie ?iufd;liepung

»erfünbigenben Scbriftfaße« gehören, ergiebt fuh au« § 484 ber

GioiLprojetj-Orbtimig, au« welchem fogar fcie inftnutionette

Herfchrift ju entnehmen ift, baf; ber Berufnng«bef(agte, welcher

bie $lnfd>Uc*mug ^»hfuhtigt, bem Berufungöflctger einen folchcu

Schriftfaß jnjufteilen h** Sür bte Utcvifionßinftanj gelten bie*

felben ©runbfäße. I (5. S. v 0 . 3nft. Bichtcler, Singen«

berg & <5omp. c. Sauerbach »om rv

jun{ J882. ?tr. 209/82 I.

8. 3« her Bolhwtubigfeit ber
©«»..thaftmachnng ber 9te«

»iftonßfumme nach § 308 IS. f. O. liegt ,inf Qinj^ränfung
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unb Aenberung bed burch § 3 (5. P. D. jugelaffeneu richterlichen

Örineffend itifofen«, ald ber dlevijiondrichter in bem ©erbanfc-

lungdtermine felbjt in feie 2age verjept fein uui^, cntweber uad>

feinem freien örmeffen ober auf Grunb ber vom SReviftendfläger

im Üertnin begafften ©eweidmittel bad ©erljanbcnfem ber re-

vifiblen Summe feftznfteHen, unb ed ift bie Aucrbmmg einer

ZU biefem Öehufe außerhalb bcd Sermind noch vorjunehmenben

©emcidaufuahme audgefchloffen. IV. 6. 8. i. 8. gideuö c. dJlarg-

graf vom 6. 3«li 1882. «Rr. 306/82 IV.

9. öd ift ein 1 500 dRarf überfteigeufcer ©erth bed ©e«

f<hwerbegegenftanbed unb bedhalb nach § 508 6, p. D. bie

Aulaffigfeit ber (Kauften anzunehmen, ba nach biefem Gefe^e

cd nicht audgefchloffen ift, bei bet ^eftfe^uug bed ©ertljd ben

befonbereu ©erth bcd Streitftücfd $u bcrücffu^tigen, welchen

baffelbe für ben ©eflagten hat/ biefer aber auf Grunb bed Gut-

achtend bcd 8a<huerftänbigen ald 1 500 ÜJlarf überfteigenb nach

§ 3 i). £). anjunctymen ift. V. Ö. S. i. 8. von Schwerin c.

Pop vom I. 3uli 1882. dir. 758/81 V.

10. Sie Öitcularvetfügung bed prcuyifdjen dJltnifterd bed

3nneru vom 6. 3uni 1850 über bfe formellen ©oraudfepungen

ciuer nach bem polijeigefep vom 11. dJlärj 1850 ju erlaifenben

Polijeiverorbnuug ift eine (Rechtsnorm, bereu ©erlcpung bie (Re-

vifiou bcgrüubet. § 511 ö. p. 0. V'. 6. 8. i. 8. dRopie c.

Schroeber vom 21. 3uui 1882. dir. 416/82 V.

11. Aufhebung bed ©erufungdurtheilö wegen dJlangeld an

Öntcheibungdgrünbeu: II. 6. 3. ifapmann c, Offermann vom

23. 3«ni 1882, dir. 289,82 II
;

II 6. 8. von 'Kaudtjhaupt c.

von (Rauchhaupt oom 7. 3“li 1882, dir. 320/82 II; III. ö. 8.

Traufe c. 'Üämmerzal/l vom 7. 3uli 1882, dir. 251/82 III; III.

Ö. 3. ^anfeu c. Chlenbutg vom 30. 3uui 1882. dir. 204/82 IU.

12. Ser 3t$Ui&ia& bed Abfap 2 bed § 514 ö. p. O. be-

ziep fich wie biefer Abfap überhaupt nur auf ben galt ber

Aufteilung bed Urbild burch bie Partei, öd ift baher bei ber

Aufteilung bcd UrtpUd von Amtdwegen wcfjl möglich, tan ein

^Rechtsmittel mit ©irfung eingelegt wirb, obwohl bem Gegner,

bem ber betreffenbe Sthriftjap jugeftettt wirb, bad angegriffene

Urtheil noch 8®r jugeftelU ift. öd wirb aldbann bie

dtachplung ber Aufteilung von Amtdwegen, bevor ed jut mttnb*

liehen ©erhanblung über bad (Rechtsmittel fommen fann, ju

betreiben fein. Sagegen fann bie 'Partei, ber rechtdgültig von

Amtdwegen jugeftelU ift, für ben Kauf ihrer (Kccpdniittelfrift

feilten fpütcren Audgangdpnnft, ald ben 3eitpunft biefer Au-

fteilung, in Anjpruch nehmen unb fid) auch gegenüber ber Gegen-

partei, an welche bie Aufteilung von Amtdwegen unterblieben,

nicht einen fpütcren 3*itpunft bed ©egiund ber ftnft baburch

verfchajfeu, bay fie berjelben bad Urtheil jufteUt. I G. 3. i. 8.

(Rofcp c. iKofche vom 21. 3uni 1882. dir. 282 82 1.

13. Sie ©orfchrift bed § 749 »r. 3 Ö. p. JD. ift auf

dienten anjuwenben, welche bie in Gütergeineinfchaft lebenbe

Öhefrau bed 8chulbuerä auf Grunb eined Jeftamented bezieht

unb turdj welche für bie ©eftiebigung ber ©ebürfniffe ber öhe*

frau unb ihrer ffcmtlie geforgt ift, ohne baf? ber Seftator l/ic$u

rechtlich verpflichtet gewefen wäre, ober eine Gegenleiftung bafnr

empfangen hätte. III ö. ©. i. 3. von ©ölten(fern
,
Äouf.

c. von ©oltenftern vom 27. 3uni 1882. 9lr. 248/82 III.

14. ©enn in § 799 ö. P. O. für bie tlnorbuuug bed

3(rre|’tcd bad Gericht ber ^>auptfache für juftänbig erflärt wirb,

fo genügt ed, bafj jur A«it bed ?lntraged auf Anlegung bed

9trrcfted bie 3uftänbigfeit bed angerufenen Gerichtd für bie

.ftaupfache begrfinbet ift unb fann ed nicht entf<heibenb fein, bay

möglicherweife bie bie Äontpeien^ begrünbenben Jbatfachen in ber

Aeit jwifchen ber Anlegung bed Ürrefted unb ber örh^ung ber

Älagc fich anbem. III. Ö. '8. i. 8. Ä. 2iinet, ^oopen & Öomp.

c. Olleper vom 20. Suni 1882. 9tr. 309, 82 III.

15. Ser § 819 ö. P. O. ift feine ipf£ie(le Slnwenbung

ber ©rftimmung bed § 814 (S. p. 0. Ser § 819 fteht

feibftftänbig neben bem § 814 Ö. p. D. unb bezeichnet einen

^weiten ©runb ber Statthaftigfeit einftwetliger ©erfügungen

III. Ö. S. i. 8. diautheim c. dRüflet vom 7. 3uli 1882

dir. 340/82 IU.

AurÜKechtdanwaltd-Gebühren-Drbnung.
16. Ser $(udfühning, nach welcher eine ©ertretung ber

Partei bureb ben Anwalt im ©eweidaufnahmeverfahreu ald

©oraudfefeung ber nach § 13 dir. 4 ber ©ebührenorbnung für

bie fRecbtdanwalte vom 7. 3uli 1879 bem jum Projepevott-

mächtigten befledten dtechtdanwalte jufonunenben ©eweidgebühr

nicht bavon abhängig ift, bay ber Anwalt, wenn bie ©eweid-

aufnahme in bet ©ernebuiung von Beugen befteljt, im Termine

Zur Aeugenvemehmung erfcheint, nach richtigem ©erftünbniffe ber

aQrgirten gefep liehen ©eftimmung ift beizutreten unb ber $(nfpruch

bed Slnwaltd auf btt ©eweidgebühr auch bann unzuerfennen, wenn

berfelbe cd für angemeffen hält, ber ihm zugegangenen £abung

Zum 3eugenvemehmungdtenmne nicht z» entfprechen. IV. (5. 8.

i. ©. Scppin c. ^)offe vom 3. 3uli 1882. ©. 3. 48/82 IV.

Autn ^infechtungdgefeb vom 21. 3n IC 1879.

17. Sie Meinung, bafj nach § 3 s
)lr. 1 a. a. D. Dtechtd-

hanbluugen, welche auf bie juftanbige ©efrleblgung eined

©läubigerd abzteien, ohne dtürfficht auf bie habet von ben

©etheiligten angewenbete Ärglift. ald Dritte nicht benach«

theiligcnbe, unanfechtbar feien, faun ald richtig nicht anerfannt

werben. Ser ©ortlaut ber ©crfchrtft giefct feine ©eranlaffung,

von ben anfechtbaren Wechtdhaublungen eine Äategorie terfelben

tedhalb, weil fie nicht be nadjtheiligenbet dlatur finfc, aud-

Zunel)men; nach berfelfcen wirb einebenachtheiligenbe Äbficht

erforbert, unb beten dJlöglichfeit voraudgefegt, bie §rage nach

ihrer Unmöglichfeit fann nur eine Shatirage fein. Öiu bttrdj

bie died»tdhanb(ung felbft h*tvorgebrachter dlachtheil ift nicht

©ebingung ber Anfechtung and § 3 dir. 1 ,
wie er ed für bie

Anfechtung aud § 3 dlt. 2 ib. ift, unb biefer Unterfchieb faun

nicht beliebig überfehen werbeu. Serjenige allgemeine dtachtheil,

welken bad ©efep für alle gälle voraudiebt, ergiebt fich aud

§ 2 bed ©efeped, unb bie betrügerijehf Abficht, ;it benachtbeitige«,

ermangelt baber ibred nich>t, fie ift nicht burch bie ©oraud*

fepung anbem dlachtheile bebingt. Öbeufowenig bietet bad ©efeb

eine ©eranlaffung, in biefer ©epel/ting einen Unterfchieb in ben

Aufechtungdgrunb, Je nadjbem er in ober auyer bem Äonfurfe

Zur Geltung gebracht wirb, hfueinzutragen
,
unb benfelben aud

ber ©erfchiebenheit bed verlebten Glüubigerrechtd abzuleiten. Ser

§ 3 dir. 1 a. a. O. unb § 24 dir. 1 ber Äonfurdorbuung fmb

ganz gleich lautenb, fie beziehen fich auf alle dtaht&hanblungcu

unb untrrjeheiben nicht, ob zur 3*it ihm ©omabme fc^cn ein

Meyer Äonfitrdanfpruch ber Gläubiger beftanb. unb verlebt würbe

ober nicht; bie ©erlepung bed glei^mayigen ©efriebigungdrechtd

ber Gläubiger liegt nur ben ©eftituntungen bcd § 23 ber Äonfurd-
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orbnung 311 ©runbe, eilte bezügliche ©crle^ung beftehenber

©läubigcrrechte ift $ier wie bort aflen ßinfehränfungen entgegen.

V. 6. S. i. S. Äücbler c. 0öblin »ein 24. Sauf 1882

Jhr. 060/81 V.

18. So lange bie Gläubiger noch nicht ein (Recht auf

gleichmäßige ©efriebigttng nad) näherer ©orfchrift ber Äonfut®-

orfcnung erlangt haben, fann ber (Regel nach in fcer Vorzug®-

weifen ©efriebigung eine® ©laubiger® eine ©enacbthriligung ber

anbercu ©laubiger im Sinne be® § 3 tRr. 2 Anf. ©cf. vom

21. 3uU 1882 nic^t gefuuben werben, felbftwenu bie ©efriebigung

mit ber bem ©laubiger befannten Abjicht ber ©evorjugung unb

mit beiberfeitiger Aenntniß einer für bie übrigen ©läubiger

nicht mehr »odftänbige 0ccfung gewäbtenben ©erntbgen®lage

erfolgt. 3n ben SRotiven jur Äonfurtorbnung ift an ver-

riebenen Stellen biefer Anftcht al® ber Abficht be® ©efefcentwurfe®

beutlicher Au®britcf gegeben worben. 0er (Sntwurf ift aber,

foweit er ^ier in §rage foninit, nur einet rebaftionellen Aenberung

unterjogen worben unb bie Äonfurtorbnuug ftimmt in ber

Raffung wörtlich überein mit ber hier in (Rebe ftehenben ©efe^e«-

(teile. Grrhält ber ©laubiger nicht mehr unb nicht® Anbere®,

al® waö er ju »erlangen berechtigt ift, unb haben bie ©laubiger

ein gefehliche® SHee^t auf antheilige ©efriebigung noch nicht

erlangt, fo erleiben fie feine ©enadjtfceiligung, ba® in (Erfüllung

einer beftehenben unb fälligen ©erpflichtung ©egebene wirb

abgegolten burch Tilgung ber entjprechenben $orberung. 0ie«

ift nicht ber ftafl, wenn bie $erberung ganz ober hoch ihrem

©crtfje nach bicfelbe bleibt, ihr aber eine 0ecfung gewährt wirb,

welche ben bafür genommenen ©egenftanb ben anbem ©laubigem

entitieht. V. K. S. t S. ??acjfow®fi c. ©opciech vom

8 . 3uli 1882. Er. 435,82 V.

II. 0a® |*anbel6gefehbinh.

19. 0et Art. 128 9t. 0. $. ©. 23. ift Weber bireft noch

analog auf ben $afl aii^uwenben
, bah «ne #anbel®gffedf<haft

nur au® zwei ^erfonen befteht. II. Ö. S. i. S. ÜJlatbia® c.

’jjcarina, vom 16. 3uni 1882. Sir. 7/82 II.

20. 0et ?iquibator einer 21ftiengefenfchaft ift gegenüber

bem burch feine ©ertheilungcn wrfürjten ©laubiger unmittelbar

verantwortlich; tiefe ©crantwortlichfcit folgt, immer ein ©er*

fchulbeu be® ?iguibator® hei jener Otichtberürffuhtiguiig be®

©laubiger® vorau®gefe$t, au® ber allgemeinen Sentenz ber bie

9tftiengcfeflfchaft betreffenben formen wie auch auftbrucflicben

©Stimmungen be® '£)anbel®gefe^buchc®. I. K. S. i. S. Äeßler

c. berliner .panb*l®gcfeflfchaft vom 10. 3uni 1882. 9lr.

252/82 I.

21. 91ach 9lrtifel 227 Abfafc 3 be® £anbcl«gefebbuche® fann

ber ©orftanb einer Aftiengcfeflfchaft jeber 3«t entlaffen werten

unbefeßabet bet öntfchäbigungfianfprüche au® be*

ftehenben Verträgen. Kö folgt hieraus, bat; im <$adc ber

ßntlafjung ju prüfen ift, ob bieietbe nach SRafjgabe be® 0ienft*

vertrage® eine berechtigte ober unberechtigte war, ob indfceionbere,

fall® eine (Sntlafjung vor ©ecitbiguttg ber vertragsmäßigen 0ienft-

iteit ftattfaub, rechtlicher Anlaß gegeben war, ben 0icuftvertrag

ohne Kntfchäbigung aufzuheben. lieber biefe ftrage beftimmt

Artifel 227 nicht® unb wollte er nicht® beftimmen. 9tuch finbet

ftch fonft im &anbcl®gefetybuche feine bejüglfche ©eftimmung,

benn bie Artifel 62—64, welche bie (Sntlaffung von fmnblungfl-

gehülfen regeln, Hub, wie ba® IN. D.
<J>. ©. mit (Recht angc*

nommen hat (<5ntf<h. ©b. 13 S. 184, ©b. 19 S. 58 unb 61

unb ©b. 21 S. 375), auf ©orftanbe einer Aftiengefeflfchaft nicht

anwenbbar. Sie fänuen
,

ba bie ©erhältniffe gan$ verfchieben

finb, auch nicht einmal analoge 9tnwenbung finben. 3ur Annahme,

bah etwa nach ^anbellgcwohnhcitlretht ober nach #anbel®übung

(Artifel 1 unb 279 be® ^>anbel®gcfe$huch®) 0ienftverträge frag-

licher Art einen anberen 3«halt hätten, al® fonftige 0ienft»er-

träge, ift ein Anlaß nicht gegeben. K« muffen baher nach

9(rtifei 1 £). ©. ©. bie bezüglichen Wrunbiäpe be® allgemeinen

bürgerlichen Stecht® zur 9tnwenbung fommen. II. 6. S. i. S.

Äctiengefedfdtöft 3U £ennef c. (Reuter vom 4. 3uli 1882.

«Rr. 286/82 IL

22

.

(Srtheilt 3emanb bem 3nh®ber eine® Sanffento ben

Auftrag, von einem 0ritten einen ©etrag iich ?ufchwiben $u

laffen, unb beauftragt er ben 0ritten, biefen ©etrag bem Konto-

inhabet zujufchreiben
, fc ^at burch hie Ausführung biefe® fluf

•

trag® ber Auftraggeber gegen ben Kontoinhaber eine Serberung

in £cbc biefe® ©etrag® erworben, unb .;wifchen bem 0ritten nnb

bem Auftraggeber ift ein (Rechtsverhältnis gleichen 3nhalt® ent-

ftanben, wie wenn ber 0ritte bem Auftraggeber eine

in gleicher £6he geleiftjt hätte. Umgefehrt h«t, wenn ber Konto-

inhaber bem 0ritten einen ©etrag für Rechnung bc® Auftrag-

geber® jugefchrieben hat, berfelbe eine gorberung in gleicher £che

gegen ben Auftraggeber erworben, unb jwifchen bem 0ritten unb

bem Auftraggeber ift ein gleiche® tKecht®verhä(tnifj entftanben,

wie wenn leitetet bem erftcrcn ben gleichen ©etrag audbe^ahlt

hätte, ©eitere® folgt au® bem ertheilten einzelnen Aufträge unb

au® beffen Au®führung nicht. Kbenfewenig aber ift etwa®

©eitere® barau® §u entnehmen, ba§ ber Kontoinhaber nnb bet

Auftraggeber in ein bauernbe® ©erbältuiij ber Art getreten finb,

bah regelmäßig bem Kontoinhaber bie betreffenben Aufträge m
geben unb von ihm au®zuführen finb. 0ie® aber ift ba® ©er-

hältniß, welche® mit bem Au®brucY: „fein Konto unter einem

Anbereu haben," bezeichnet wirb. Kfi ift baher irrig, wenn

man ba® „-ßaben be® Konto unter einem Anberen'' al® ein ein-

heitlich geartete® 9techt®inftihit auffafct unb für baffelbe beftimmte

Siegeln aufftedt ,
vielmehr fönnen bie ©ethältniffe jwifchen bem

Kontoinhaber unb bemjenigen, für beffen Siechnung berfelbe 3u*

(direibungen 0ritten macht unb von 0 ritten entgegennimmt, ber

manuigfalrigftni Art fein, unb ^iemac^ geftalten fid? auch bie

au® ben 3ufchreibungen ent|tebenben Aufprüche verich'rten. Unter

ben möglichen ©ettaltungen biefe® ©erhältniffe® mag biejenige

nicht feiten »orfommen, baß ber Kontoinhaber lebiglich al® Auf-

bewahrer ber ©erttje be® Anberen erfcbeiitt, unb baß hierauf

feine rechtliche ©ejiebung juui Anberen in ber Art befebränft ift,

baß ein zufällig ba$u tretenbe® anbere® rechtliche® ©erbältniß von

jenem gefonbert 311 halten ift. 3n einem folchen ^alle finben

bie ©runbfäfee über depositum bcjiehung®weifc doponitum irr«-

gulare Anwenbung. Allein e® ift widfürlich, biefe® JNecht®v<r-

bältniß ohne ©eitere® al® ba® beitehenbe an;ufcben; beim ba®

^abeu be® Kouto unter einem Anberen fanu aud> jur tKealifi-

rung ber verfchiebenften anberen rechtlichen ©ejiehungen bienen.

3n®brfonbere fann jwifcheu ben ©etbeiligten ein umfaffenbe®

Kontoeurrentverhältniß beftchcn, ein ©erhältniß alfo, welche® fo

wefentlich auf bem ©ninbgebanfen ber gegenfeitigen Aufrech-

nung aller einzelnen ^orbenmgen beruht, baß eine jeparate ©e-

hanblung einzelner Borberungen ober gewiffer ©nippen von
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feigen unthunlid? erfcheint. @6 tebarf aber nicht etwa um bie

(SompenfaHlität ber auß ben 3»i^wi^u«0fn entftanbenen Borte*

runden mit beliebigen anberen Borberungen ju begrünten, beß

Slachweifeß eine« folgen ober eine« anberen Stohältniffeß ,
in

welkem bie Gompcnfatien jul&fftg ift; benn Äompcnfabilität

entgegenfte^enber gorberungen ift bie Siegel; um bie Außfchltefjung

berfelben ju begrünten, bebürfte eß beß Slachweifeß eine« befen*

beten Slethältniffcß , namentlich eineß Depofitalverhältniffcß.

(Hamburger ^atl.) I. 6. ®. i. ©. ©ro&mann c. geblbaber vom

14. Suni 1882. Sir. 276/82 I.

23. ©enn auch bie ©ebifferprobe nicht bloß für baß

Brad?tverhältuift mafigebenb ift, fenbern auch für baß Slecbtß«

Verhältnis jwifchen beni 3)erfaufcr unb .Häufet öeteutung

erlangt, fcbalb fie von ©rfterm beiu 9e(jteren alß iBeweiß

für bie öefchaffenheit ber abgefanbten ©aare übergeben wirb,

unb wenn auch, wie mit bem vormaligen IR. £). $. ®.

(Sntf^bg. $b. VII ©. 257, töb. XI ©. 54) anjunefnnen ift,

baß Unterlagen einer Semängelung ber ©ebifferprobe t>on ©eiten

beß Äänferß ^inflc^tlic^ ber auß ber ^robe erft^tlicheu $?e.

fchaffeuteit ber ©aare bie ffiirfung einer ©enchmigung ber

©aare haben fann, fo erfolgt betp biefe ©enebmigung, mag fie

außbrücflicb erflürt ober auß ber Slicbtbemängclung ber ^rebe

ju entnehmen fein, unter ber jelbftverftänblichen ^oraußfeljung,

bap bie nodj nitpt unterfuchtc ©aare ebenfe wie bie f)robe bem

Vertrage eutfpricht. Qi bleibt baber bem Häufet unbenommen,

bie auß ber ©eneljniigung ber ©djiffetprobe ju entnebmeube

Billigung ber ©aaw burtfj teil von ifim ju führenben Stach«

weiß ju enthaften, baf; feine ©oraußfefjung irrig geweien fei,

intern bie gelieferte ©aare nicht bie vertragsmäßige $lef<haffen*

heit habe. I (5. 8. i. 8. ©üller & (Somp. o. ©eifj u.

tfapban vom 1. 3uli 1882. Sir. 26/82 I.

24. ©enn bie ©aarc vom IBerfäufer geliefert, aber an«

geblitb fehlerhafter Qualität ift, bann ift nicht ohne ffieitereß

ein Üerjug in ber lieb ergäbe ber ©aare alß verliegent

anuinetunen. Der Häufet fann bie gelieferte mangelhafte ©aare
behalten unb ^eißminberung verlangen; er fann aber auch We
Annahme weigern refp. bie gelieferte ©aare $nr Verfügung

(teilen unb bie Lieferung vertragsmäßiger ©aare forbern, alß

ob ber löerfaufer gur feinerfeitigen Erfüllung beß IBertrageß nod>

niihtß gethan hatte; wenn bann in ftolge einer folgen Auffor-

berung beß Häuferß ber ilerfaufet nicht liefert, fann ein Sßer«

jug beß 'Berfäuferß in ber llebergabe angenommen werben.

I. 6. ©. i. 8. 31. ©. ^avonjehmiebe« unb Schrauben«

fabrif ju Berlin c. Supermann voiii 8. 3uli 1882. Str.

301/82 I.

25. Stach Artifel 361 $. ©. SB. ift bei (Kontuiiffionär ver*

pflichtet, baß ©efebäft mit ber Sorgfalt eineß orbcntlichen Hanf«

mannß im 3ntereffe beß (Kommittenten gemäß bem 'Aufträge

außjufühten unb bem (Kommittenten nicht nur bie erforterlicben

Slacbrtchleii, fenbern auch über baß ©cfdjaft Stecbenfchaft $u

geben, Darauß folgt, bafj ber (Kommiffionät im Bwcifelßfalle

regelmäßig ben Slachweiß getreuer ©efchäftßführung ju liefern

hat; ein ©runbfab, welchen baß <£>anbclßgefefcbuch and? noch

für befontere Bälle unb für gleichartige Stechtßverhältniffc

(Artifel 363, 367 Abfafc 1, Artifel 380 Abfafc 2) außbrücflicb

anerfennt. II Q. ©. i. <£. ^h»™ c. 3wi<faner ©aiif vom

4. Suli 1882. Sir. 289/82 IL

III. Sonftige Sleichßgefetie.

2*aß SJlarfenf^u bgefe$.

26.

3m ©inne biefeß ®efebeß ift baß ©aarenjeichen be«

ftimmt, für fi<h allein bie ©aare eineß ©ewerbtreibenben

von ben ©aaren anberet ©ewerbtreibenber .;u unterfcheibcn.

2>em ©ewerbtreibenben fcfl burch baß ©aarcnjeichen allein ein

üchereß SJlittel geboten fein, ben Äonfumenten feine ©aare fenut-

lieh $u machen unb bie Äonfumenlen follen, wenn Tie baß

ffiaarenäclchcn eineß ©ewerbtxcibcnben auf einer ©aare vorfin«

ben, fcarauf »erlaffen bürten, baf; bie ©aare auch von bem*

feiten tjorrfi^re. $aber mu§ in allen ^iflen, wo baß gcfdjüijte

©aarenjcichcn in feiner 3nbi»ibualitat (ibentifeh ober mit

bem in § 18 be;eid)netcu unWefentlichen Abweichungen) auf bet

©aare eineß Unberechtigten angebracht ift, ein mibcnechtlicher

©ebraitch bejfelben angenommen werben. Auf fonftige SJlerf«

male, burd> welche ber ©ewerbtreibente feine ©aare fennbar ju

machfu fuebt (Art ber IBerpacfung, Crtiquettirung, tBernegclung,

ÜBeifügen von Snfth^fl^1 e^cr fßnfHgen Ift. f«Jwelt eß

fleh um bie ^rage ber Stachahmung eineß ©aarenjeichenß ha,'‘

beit, fein ©ewicht ju legen, fie Wnnen nur mittelbar in S5e*

tracht fcinmen für ben ©<hluf; auf Abficht unb ©rfolg ber

$.äufchung unb bementfprechenb für bic SBcmeffung ber ©träfe

unb (KutfchÄbigung ((Kutfcbeibung beß JRei(hß*C5berhanbelßgerichtß

ilanb 22 ©eite 2 unb 3). Auch auf bie ftirnienbeseichnung,

felbft wenn fie bem ©aaren Reichen eingefügt ift, fann in ber

Siegel befonbereß ©ewicht nicht gelegt werben. Daß SJlarfeit«

fdmhgefeb giebt einen betonteren Schuh für bie ftirma unb

einen betonteren ©dmh für baß ©aarenjeichen. ©Sre eß bavon

siußgegangen, bah eine Kar erfennbare ^ejeichnung ber ^irma

genüge, ben ©ewerbtreibenben §u fchü|jen unb 3rrthum beß

^uMifumß ju verhüten, fo hätte eß eineß betonteren SJlarfen«

fcbufceß gar nicht beburft. ©lan irrt, wenn mau annimmt, weil

baß ©efeh baß ©aarenieichen alß Äennjeichen ber ©aare eineß

beftimmteu ©ewerbetreibeuben bezeichne, gel;e eß bavon auß,

baf; ein ÜJlipbrauch nicht möglich fei, wenn ber Slamen tejw.

bic ^irma eineß ©ewerhetreibenben im ffiaarenjei^en erfeun»

bar fei. Daß ©efefc fett feineßwegß vorauß, ta{) wenn ber

.ttonjument, im Vertrauen auf ein ©aaren jeichen eine

©aare fu<ht, er fich tabei beß Slamenß ober bet Birma beß

©ewerbetreibenben bewugt fei unb mit [Rücfficht h*''Wuf laufen

wolle; eß geht vielmehr bavon auß, bai; bet Äonfument, fo weit

eß auf ben SJlarfenf chuh alß folgen anfemmt, nur baß

3cichen fnche unb bie ©aare faufc, weil er vertraut, ©aaren,

bie baß nämliche 3«$™ tragen, würben auß ber nämlichen

£uetlc herftammen. ®ann ahgefeben hiervon ift )U beachten,

taft bie Bi r,,ta fich änbern unb bemnach baß ©efchäft mit bem

©aarcnjeichen fortbeftchen fann (©arfenfehuhflefeh § 5 3iffer2).

Die Bin»enbejeichnung in einem ©aaren jeichen bat tahet für

biefeß felbft ber Siegel nach nicht mehr ©ertl), alß fonftige

©orte, alfo haaptfä^tich nut« Infofern, alß fl<h ^»erbur«^ baß

©efammtbilb beß ©aarenjeichenß änbert. (SBgU im Uebrigen

©iitfcheibungen beß JKeichßgerichtß in (Kiviltachcn Söanb 6 Sir. 19

Seite 75). II 6. ©. i. S. SocieU anonyme de la distillerie

de la liquear Benödictine c. 0tey&(5onip. vom 7. 3«Ü 1882.

Sir. 242/82 II.

3u ben Sleichßgeiehen vom 25. ©ai 1873 unb

17. ©ärj 1878.

by Google
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27. (Sine betontere cbcrfte Stcichßmilitär * Verwaltungß*

heberte ift nicht Vorhäuten. fitmnt man nun auch an, baj$ bie

?anbeßfentingentß*Verwaltungen innerhalb ihreß Verwal-
tung ßf reife ß ermächtigt feien, bie 3nterejjeu beß Stcicfceß

hinfichtlich beTjcnigen ©egenftanbe $u vertreten, welche im ©gen»

tbuui beß Steichß fielen, aber in igrem Vefig fU$ befinben, io

fann hoch auß biefera ©runb baß $reugif<he Äriegßminifteriunt

jur ©gebung ber vorliegenben Älage (Stcgatcrienflage im 3i'te»

effe beß ©onveniemcntßgebäubeß ber Heftung Ulm) nicht für le-

gitimiert erachtet werben; benu eß hantelt fu$ in biefeui ^aQe

um einen ©egcnjtanb, ber nicht $u einer Lauteßfontingentß«

Verwaltung gehört, fonbern ft<b auch im au6fc^licf;li(^en ÜBefi^e

beß Seutfdjen Steichß befinbet. 3u beften Vertretung ift aber

ber Steinfänger ober ein gefeglicher Stellvertreter bcfielben

(9t. ©ef. vom 17. SJtärj 1878) berufen, fefern nicht burch be»

ionbere Veftimmung biefe Vertretung einer beftimmten öe^orbe

übertragen ift. ©ne rei^ßretbtli^e Storni, wonach baß 9>reu*

f?ifdje Äriegßminifteriunt ben Steichflmilitarfißfuß — fei eß ad*

gemein, fei eß in benjenigen Angelegenheiten, bei welken eß fich

um ©gentbum beß Steichß an fteitungßgegeuftänben $u

vertreten hätte, ejeiftirt nun aber nicht. (Iß fann fuh bähet nur

fragen, ob bie Legitimation beß Preufüfcheu Äriegßminiiteriumß

ßur Vertretung beß Steichßmilitärjißfuß in bem gegenwärtigen

prejefi fich auß ber bezüglich ber geftung Ulm jwifchen ftougen,

Vagern utib Sfliuttemberg getroffenen Vereinbarung vom

16. 3uni 1874 ergiebt. Siefe 3«ge muy verneint werben,

fiür eine reichßrechtlithe 9torm fann biefe Vereinbarung, ba

ihr bie ©egenjeichnung beß Steichßfaujlerß fehlt, nicht erachte»

werben (Oteidjöverfaffung Artifel 17). Augcrbem fann aber auch

bie barauß von ber Voriuftanj gezogene goigerung nicht für

richtig erachtet werben. Senn eß ift weber in ben angelegenen

Artifclu I. III. VIII. noch f^nft in ber Vereinbarung eine

Veftimmung enthalten, welche einen foldjen Schluß rechtfertigeu

würbe. II. © S. i. 0. von Leute c. Sieichßmilitärfißfuß vom

13. 3uni 1882. Str. 2561/82 II.

28. Sie ftreitige 3in®wreintarung ift unter ber ^>enfchaft

beß Viinfceßgeicgeß vom 14. Stovembev 1867 juftanbe gefouimen.

Sie befchtänfenben Veftimmungeu beß Sieicbßgefegcß vom

24. tDtai 1880 Artifel 3 (affen fich auf jene früheren Verein»

barungeu nicht serwctiben. V. 6. 0. i. 0. ©rjenfowßft c.

Sacobfchn vom 5. 3uli 188*2. 9lr. 499/82 V.

III. Saß (Gemeine Stedjt.

29. <5ß leibet allerbingß feinen 3weifel, tag bie Vejtini-

muugcn ber Vorn ifcheil ©efege in Betreff beß Stechtß ber ©he*

frau, ihre Außfteucr (Do«) auch abgefehen vom Äeufurj beß

(Shemauneß unter Umft&nbril jehon währenb üelientct ©ge

jurütfjufotberit, in baß 0gfttm beß ©achftjcbcn ehelichen ©ütcr»

reebtß (ringang gefunben unb bie ©runblage für baß Suftitut

ber fogeuannten Provocatio ad illata gebt(bet haben. Sicfe

Vejtimmungen (L. 22 §8, L. 24 pr. D. Soluto matr. 24. 3;

L. 29. 30 C. de S. D. 5. 12. Nov. 97 cap. 6 cf. cap. IX

de don i—v. e. u. 3. 20) berechtigen bie §rau, bei eintreteii»

bem Vermügenßverfall (inopia) beß SJtanneß ihre Außfteuer in

Statur ober — foweit ber @hemann überhaupt ta$u verpflichtet

ift — ihrem SSertge nach äurücfjufortrm, ohne tag fie beßhalh

ihrer Veftimmung mit $ur Sragung ber llgelafteu $u bienen,

eutjegen würben. 3ubem gewähren fie ber $rau bei verjegwen*

berifchem Webagren beß SRanneß einen Anfpruch auf provifortfehe

©icgerungflniagregeln
,
wie richterliche Sequestration, unb legen

ihm Kautionen auf, wenn er ber Stcftitutioiißpflicht entgehen

will. 0o gewiß aber auch bieß Alleß ba$u bienen foll, ber

©gefrau ihre Sotalaufprücbe bei Vermögenßverfall ibreß ©je-

manueß \u ftchcrn, fo wenig lägt fieb hoch barauß ein ;Ked/t

bet grau herleiten, in felcheu» galle eine 0i<herfteQnng ihrer

Do« butch befonberen pfanboertrag ju forbern, jumal

für ben ©efeggeber bei ben ju ©unften ber Dos beftehenbeu

gefeglichen, generellen ^vpothefeu fein Anlag jur ©ewabrung

cincß folchen Scbugmittelß vorlag, ja faum jRaum für baffelbe

gegeben war. III. (5. 0. i. 0. Vollmann o. $ran£ vom

23. Suui 1882. 9tr. 217/82 UL
30. Unverfcbulbeter SSabnjinn eineß (Shegatten giebt nach

gemeinem prcteftantifchem Äirchenrecbt für ben anbrren Öhe-

gatten feinen öhi'ftheibuugßgnmb ab. UI. ©0. i. 0. ©$•
hont c. ©chh»rn vom 7. 3<»li 1882. 9tr. 252/82 HI.

31. *Dtit qucrclu inofüciosae donationia fonnen nicht

bieg reine 0cbenfungen, foubern auch donatione« mixtae äuge*

fochten werben, fofern bie fonftigen Voraußfegungen ber Älagc

gegeben finb. III. 6. 0. i. 0. Äolbe c. Äolbe vom 23. 3uni

1882. 9hr. 235/85 III.

32. Ser V. 9t. irrt, wenn et einen (Srb-Verjicht für

rechtlich unwirffam erachtet. (Sr verfennt, ba§ Legteveß twar

nach römifchem Stecht ber Salt war, nach teutfehe»» 9te^t aber

wie erwerbenbe fo aud; verjichtenbe ©bVerträge rechtlich burch»

auß wiiffain unb, wo eß ilc^ um Verstehte auf 3nteftat»

erbrechte, Pftichttheüßrechte ober (wie h«r) vertragßniagig bc»

grünbete Erbrechte hantelt, von auerfaunter Vebeutung finb.

III. © 0. i. 0. Mettmann c. tKuuge vom 4. 3uli 1882

9tr. 247/82 IU.

33. Saß tRecht beß Superfijiarß unterfch eibet fty von einem

alß 0ervitut befteQten Shtgungß» ober ©cbrauchßrecht baburch,

bag bet 0upcrÜ5iar, ohne an bie bem 0ervitutßbfrcchtigteii

gezogenen Schranfen gehuuben $u fein, gleich bem ©genthümer

ein unbefchränfteß Venuguugßrecht h“t unb iogat berechtigt ift,

in gemiffen ©rennen über bie Subftanj beß ©egenftanbeß feineß

Stechtß ju verfügen. Saher mug berjenige, welcher ben (Srwerh

eineß fttpetfißiarifchen Stechtß burch Grfigung behauptet, ben

9tachwciß erbringen, bag feiere Vefihh*»^lungen vorgenoiumen

feien, auß benen bie Auflübnng einer übet bie ©renje beß

Servitntrechtß hinaußgehenben Verechtigung [ich ergiebt. Serartige

Veft$han^^und€n Verufungßgericht nicht feftgefteflt. (fß

fleht jwar alß enoiefen au, bag bie Vorbefiger beß Veflagten

währenb eineß jur ©figung ber 0uperfi?ieß hinreicbeiibeii 3«t»

rauniß bei Vcnugung beß in Stete »teljeitbcn Staumeß fleh alß

©gentljümet beffelbcn betrachtet haben, unb nimmt an, bag biefe

Abficht $ur ©rfigung beß fuperf^iarifchen Stechtß genügte, ebfehou

bie Abfuht her 6rfigenben nicht gerate auf bie Außühuug biefeß

Stechtß, fonbern beß vermeintlichen ©gentljumß gerichtet war.

SBenn aber auch biefee Annahme bei^utreten ift (vergL C^ntfchei*

tungon beß St. ©. in © ©. V. IV 0. 135), fo genügt hoch ber

Möge SBiUe, ein fuperfißiarifcheß ober noch ftärfereeß Stecht

außjuüben, jur ©rfigung beffelben nicht. (Iß ift erforberlich,

tag tiefer ©ille fich fcard) entfprechenbe ^anbtungen betgätigt

hat. Sie ^anblungeu aber, welche baß Verufungßgericht feft»

geftellt hat, finb letiglid) ©ebrauchßhaublungen, welche über bic
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©renjen einer (Servitut nicht l;inau$gef?en. I. 6. 3. i. 3.

Spiegel c. Sllbu« vom 5. 3nli 1882. Sir. 300/83 I.

34. (*« muß irr fÄnffajfuug beigetwten werten, tag

ba« pactum resenr. dominii ein Siebenvertrag i|t, welcher

niebt bem obligatorischen Vertrage, worauf ter Kauf beruht,

fenbern tem ter Srabition jn ©runbe liegenten Vertrage

hiujugefügt wirb, baß bet Kaufvertrag unbebingt gefchloffeu unb

nur tie SirFuug ter Srabition beblngt wirb. Ser 3wcrf be«

Vorbehalt« tefi ©igeuthum« beim Kaufverträge befielt — fofern

utebt itn einjeltteu Jalle ter adertingö guiiac^ft uiaßgebenbe

Sille ter Kontrahenten erfennbar ein anberer ift — nur bariu,

tem Verlaufet tie größtmögliche Sicherheit wegen beb cretitirten

Kanfpreife« ju vergaffen , tiejer 3wecf wirb baburch erreicht,

baß tie SirFuug bet Srabiticn, ter Uebergaug be« 6igent^um«

an ter verfauften Sache auf teu Staufer, fei e« anff^iebenb,

fei e« auflofenb, wa« bei 2age ter 3a$e ba^in gejteftt bleiben

fann, bebingt wirb. Ser Sibfdjluß be« Kaufverträge« felbft erfolgt

unbebingt, bie au« ibui (ich ergebeuten gegenfeitigen .'Hechte unb

Verbint lief? Feiten eutftet^eu uubeiebränft unb e« Fatui bie ©jriftcuj

be« Kaufvertrag« felbft burd; ben öintiitt ber Bebingung für

bie ©eltenbmachung be« au« bem sieben« ertrage be« oorbetjalteuen

KigcntbuiuS entfpringenbeu Siecht« auf Siücfgabe ber 3acheu

nicht berührt werben. Sieben ber Befuguiß, ba« KaufobjeFt ju

vinbieiren, fte^t bcur Verläufer bie perfönliche Klage au« beui

Kaufverträge auf ben ganjen betrag be« Kaufpreis« §u unb e«

Faun auch bie tSufuht nid;t gebilligt werten, tag ter Verläufer,

welcher auf ©raub te« (jigenthuuieverbebaltfl vinbicire, baburch,

tag er bie actio venditi iitdbt anftelle, jn erFemien gebe, baß

von bem Vertrage jurüeftrete unb baß ber Käufer, wenn er bie

verFaufte 3a$e jurücFgebe, wo$u er verpflichtet fei, rieb hiermit

eiiiverftanbcu erFlare unb fomit ber Kaufvertrag bur<h übet«

einftimmenben Sillen ber (Kontrahenten aufgehoben werbe. Be*

fteheu aber ber Kaufvertrag unb bie au« ityiii fty ergebenben

Berbinbtichfeiten fort, fo fann ber Verläufer , welcher, von bem

(SigenthuuiSvorbeljalie (Gebrauch macfienb, bie iRücfgabe ber «acht*

forbert, nicht verpflichtet erfreuten, bie in (Erfüllung bcö Kauf«

vertrage« gemachten ?lbfd)lag«jahlungeit jurücfjuerjtatten. Sem
Käufer Faun, wenn ber Verläufer bie Sache vinbirirt, unter

gewiffen Bcrau«febungeu, ialbefonbete, wenn ber Söertij ter oet*

Faufteu Sache jut 3dt ber Verausgabe ben noch riirfftäntigen

2heil te« Kaufpreife« überfteigt, ein Äiifprucb gegen ben Ver*

Fäufer auf ©rftattung ber Bereicherung juftehen; allein eiu

folcher Slnfpmch ift nicht geltenb gemalt unb begrünbet, fonbmi

bie 3urücfjah(ung te« bereit« gejohlten $h**l* be« Kaufpreise«

verlangt. III. K. 'S. i. S. §inf c. Speper vom 11. 3uli 1882.

Sir. 354,82 III.

35. Ser Saß, tag ein Kauf begriffsmäßig nur tie (Einigung

über ©egenftanb unb S)ret« erforbert, ift von bem Berufung«»

richtet unrichtig angewenbet. Senn es folgt barau« nicht, tag

tiirch biefe (Einigung immer ein perfect« Kaufvertrag wirtlich

$nm 2lbfd?lug Fomiut. Bielmehr fegt beffen vodftäitbiger Kbfchhiß

voraus, bag bie Vereinbarung ber (Kontrahenten entweber nach

ißrer Slbiicht auf bie bejeichuete (Einigung bcfchränFt werben follte

ober zugleich auf ade anberen f>unfte fi<h erftreeft h&t, welch«

fte turch ben Vertrag haben orbnen wollen. (Sin Kaufvertrag

ift baher nicht perfect, wenn e« bezüglich einer biefer fünfte

au bem (Soufenfe bet Kontrahenten mangelt. L. y pr. D. 18,1

— sive in ipsa eintione dissentiant sive in pretio sive

in quo alio; vcrgl. Seuffert’S Archiv Bfr. 13 Sir. 139.

Bei ©runbltütlsfäufen entipricht e« ber Statur ber Bet«

Mltuiffe, bag bie bloße Berftänbigung übet ©egenftanb unb

i'rel« regelmäßig nur eine vorläufige Berabrebung bllben wirb#

welcher bie ^eftfteduug ber weiter erierberlichcn Bertrag«be«

bingnngen über Srabition, Slrt unb Seife ter Kaufgeltberid)*

tiguiig ic. nachfolgen fod. III. 6. S. i. S. Sliebuhr c. SJlagnu«

vom 9. 3 uni 188*2. Sir. 229 82 III.

3t*. Slu« teil Beftiiiiiuuugeu ter 1. 3 § l Cod. de «un.

exc. (7,30) in Bcrbintuug mit ihrem flu«fprache „quuw contra

desides homine» et sui juris contemtore» odiosae

exceptiones oppositae sunt 1-

* muß mau tie Folgerung jiehen,

tag auch tiejenige von einem (Gläubiger bdbätigte gerichtliche

Verfolgung feine« flnfpruch«, welche au« projcffualen (Grünten

nicht geeignet ift, eine Verurtheilung te« beflagien Schultuer«

herbeijufüljrcn, tod; auoreichenb ift, eine Unterbrechung ber Ver«

jährung $u bewirten. (Sbeufo, wie auf C^runb tiefer Sluffaffung

eine wegen mangelhafter tbattäcfclidH’r Subftantiirung in ange-

brachtem SJiafw abgewiefenc Klage al« tie Verjährung unter*

breebent anjufehra ift, (Sntfch- be« iK. &. in QtuUfa^en Bb. 5

Sir. 32 S. 122, Fann man auch nicht fCnjtanb nehmen ,
biefe

Sirfuug einer tut ffiege einer unjuläffigen Klagänterung unter-

nommenen QjtnFlagung ber Sorberung beijulegen. III. 6. S.

i. S. OSeiuni c. ftiscum vom 27. 3uni 1882. Sir. 237/82 III.

37. Ser gisFuö haftet für bie Schulben eine« ihm ange«

fadenrn erbiofen Slacblaffe« überhaupt nur bi« jum Belange

be« Stachlaffe«. III. 6. 3. i. bet bei 36 niitgetheilten Sach«.

IV. Saö Äflgemcinc ^rrnhifd^ Sianbrecht.

38. Ser Begriff tet Obfetvanj ift jwar webet in ben §§ 3

unb 4 ter CSinl. Ä. V. Sl. noch in Sir. VII be« f>nbl. f)at. vom

5. frbruar 1794 beftimmt, e« wirb inbeg mit fKecpt allgemein

angenommen, tag tie Dbfervanj, im ÖJegenfab jut Verjährung,

niebt al« tie @rjeugerui fubjectiver JHechlÄverhältiiific, fontern

al« tie JDueQe objcctiver Stecht« f äße gilt, in ihrer recht«biIbenteu

SirFung bebingt turefc längere gleichförmige nnb umniterbrocheue

Uebung, bcfchränFt auf einen gewiffen örtlichen ober corporativen

Verbanb, in biefem aber ade ©lieber erfaffenb (cf. (Sutfch- te«

0. Srib. Bb. 65 S. 196 «qq., Sernburg, |>risatrccht Bb. I.

§ *21). II. V* @«i» St«cn«o. i'ervenib vom 12. 3uni 1882.

Sir. 562/8*2 U. V-
39. Ser auf ba« Verfaulten be« anteren Kontrahenten

gegtüntete flnfpruch be« ©cjcfcäbigte» unterliegt nicht ber in teu

§§ 343 ff.
I. 5. 31. 9i. vorgefeheuen Furjen Verjährung. 91n

tiefem auch bereit« von tem ;Keich«gericht anerFaimten ©nmb«

faße (vgl. Bb. 5 3. *210 ter Kntfch-) ift feftjuhaltcn. V. 6. 3-

1. 3. nieder c. V»lter Sifenhütte vom 3.3uli 1882. Sir. 186/81 V.

40. Set § 26 I. 6 31. 2. SR. fegt vorau«, tag e« fleh um

einen Schaben hantelt, ju beffen Verhütung tas veruachläfjigte

9>olijeigefeb beftimmt war. V. 6. 3. i. 3. ^offmeifter c. Union

vom 8. 3uli 1882. Sir. 14/82 V.

41. Sa« 31. 2. JR. jagt im § 58 $hl. I ^»4. 7: „Sur^

Uebergabe wirb ber Beug erlangt, wenn ter bisherige Befißer

einer Sache fuh terfelben ^um Vortheil eine« Sinteren eutfcblägt,

unb biefer ben erletigten Befip ergreift." Sa« Slcchtsgefcbäft

ber Uebergabe umfaßt bemtiacb mehr, al« bloße „©rflärungcn"

3eiten« be« bisherigen Befißer« bet 3ache; e« gehört jur lieber-
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flöhe aufjer einer t^atfä^Iit^en Srlebigung be« ©eftfce« jura ©er-

tfjeile be* Sinteren — unb ju tiefer allerting* ifl bie biege

Sitten*er!lürung be* bisherigen ©eftyerö, fgfem taburd> ter

Sintere in ten ötanb gefegt wirb, über tie ©«che jju verfugen,

binreichent, § 59 a. a. £>. — auch noch tie Ergreifung bei

erletigten ©eji(}e* von ©eiten bei Sinteren, Senigften« gilt tie*

al* tie Siegel, unt nur auflnahmSweife: wenn tie ©a$e bereit*

vor ter Uebergabc fich in be* Erwerber* ö ewafjrfam befintet (§ 70),

ober wenn fie tre# ter Uebergabe in ter ©ewahrfam te* bifi*

Ijerigcn ©efibet« »erbleiben fon (§71) — einzig in tiefen beiten

Sailen geftbieljt el, tag tie Uebergabe ebne eine ©eiiuergreifung

von ©eiten te* Erwerber*, fdjon turtb eine biege ffiillenSüuge*

ruug te* bisherigen ©efiber* fid? »oUjieht. II. $. ©. i. ©.
©(bul$ c. ©lütter vom 6. $uli 188*2. Sir. 427/81 II.

42. (Die nur 2ehre vom unmittelbaren Erwerbe te* Eigen*

tbuni* gebörenten Sorfdjriften ter §§332, 340, 341 I. Sl. 2. JR.

jetjeu notbwenbig eine ÄoHiüon jwifchcH verft^ictcnen Eigen*

tbümern vorau« unt Fennen baher weter unmittelbar uo<b analog

jur Slnwentuug foimuen, wo beite ©runbftücfe tenfelben Eigen*

ibümer haben. II. £. ©. i. ©. Äclch c. Älcpfet vom lB.Suli
1882. Sir. 198/81 II.

43. Sarau«, ta§ in einer ©(bulb* unt .f)bpetbeFenurfunbc

tie vertriebene ©mnme wabrbeitßwibrig all ein gegebene*

Sarlebu bezeichnet worben ift, wirb tie .fcopotljeF nicht wtrfuugS*

loö, foferu nur ein untere« ©ehulbverhältnifj beftebt, welche«

geeignet ift, tie 3ah lu,ig*verpflichtiing 5« begrünten unt foferu

tie .frppotheFenbeftellnng mit tiefem unteren ©chulbverhältnig

nach tem Sitten te« ^^potbeFenbefteHer* in ©erbinbung ftel;t.

Sic« ift von tem f>reu§. Ob. Sr. auf ©runb te* St. 9. «.
5W* * lit. 20 §§ 11—13; Sit. 11 §§ 742, 866, 867, 868
in vielfachen Entfärbungen angenommen worben. Sen ©ewei«
tiefe* anteren ©erpflichtungSgrunbeS mug ter führen, ter bei

Segfatl te* ©eweife« au* tem ©cbult • unt ^ppotheFen»

inftrument tie Eriftenj eine« folgen ©erpfHchtungSgrunbefl

behauptet. V. E. ©. i. ©. JRöljm c. Earo vom 28. 3uni
1882. Sir. 440/82 IV.

44. Sie für Ehegatten gegebene ©eftimmung te* § 175

Sljl. II 2it. 1 te« St. 2.

©ie muffen vereint mit cinanter leben unt türfen

ihre ©erbinbung eigenmächtig nicht aufbeben,

trüeft zugleich au«, tag tie Eheleute auch Feine ©ertrüge

ffliegen türfen, turch welch« fie ihre ©erbinbung eigenmächtig

aufbeben. Ein folc^er ©ertrag ift, auch wenn man ihn nicht

unter § 68 SM* 1* $it* 5 te« Sl. 2. 9t. fubfumiren will, buch

(ebenfalls ein ©ertrag, bur<h welchen tie Eontrabenten fi<h ]ü

einet turch baß ©<f*$ verbotenen $anb(ung verpflichten. Senn,

wenn Ehegatten nach bf,n @ef«fe ‘h re ©erbinbung eigenmächtig

nicht aufbeben bürfen, fo verbietet ba* ©efe$ ihnen bamit

tie eigenmächtige Slufhebung ihrer ©erbinbung. E« Faun taher

nach § 6 3 hl. I Sit. 4 te* Sl. 2. fJt. turch felgen ©ertrag

Feiner ter Eontrahenten verpflichtet ober berechtigt werben.

lV.E.©.i.©.3aeebv c. 3acobp vom 6. 3uli 1882. 9tr. 305/82 IV.

45. Sie ©crjrfmft be* § 187 II. 1. Sl. 2. 9t., wonach ber

©tann für bie grau bie $>roje§Foften }u tragen hat, gilt nicht

unbetingt unb für alle gatte, fonbern wirb begrenzt turch ba*

9techt uitb bie ^fiid?t be* SRanneö, feine Ehefrau ju vertreten

unb !anu bähet nicht $l«b greifen in ^rojeffen, welche bie Ehe*

frau gegen teil Ehemann führt. IV. E. ©. i. ©. Sinter e.

Sinter vom 6 . 3*ili 1882. ©.*©. 67/82 IV.

46. 3u ben gcfefclicbcn ©efftyriinfungen ter bei gütergenirin*

fchaftliehen Ehen tem Ehemann gebührenben ©crwaltung be*

gemcinfchaftlicbeu ©ermögen* gehört, tag er ©runtftücFc nicht

ohne Einwilligung ter grau verpfänben tarf (§ 378 2hl. II.

Sit. 1 be* Sl, 2. 9i.). 3war haftet ba* gcmeinfdjaft liehe ©er*

mögen für alle von tem Statute währenb ter Ehe gemachten

Schulten unt für tiefe ©pulten linnen taher tie ©läubiger

ten im Soge ter Erecutioit ;u realifirenten ^'fanttitel auf

gütergemeinfchaftliche ©runbftücfe auch ohne Einwilligung ter

grau gewinnen, graubulofe ©imulationeu aber gwifchen tem

Ehemann unb Sritten fint nicht Siete te* chemännlidjen ©er*

waltungSrechtS. gingirte ©ehulteu unterliegen taber ter Sin*

fechtung ©eiten* ter Ehefrau, fowohl gegen ben IBiann Fraft ber

ihr au« ber ©ütergeuieinfchaft juftehenben gefetylicheii SRec^tc all

auch gegen ten ©litcentraheuteu
,
tem gegenüber bie Ehefrau

nach ten ©runbfä$en ter aflgemeincu ©ütergeuieinfchaft in ten

von tem ©lanite eingegangenen ©chultverhältniffen vermöge ter

©erfügung*gcwalt te* ©launeS mitvertreten unt barau* verhaftet,

be«halb aber berechtigt ift, bie UngiltigFeit ber ©chulb wegen

fraubulofer ©imutatioii al* obligatorifcheti Slnfpruch gelteub 31t

machen. Siefe* Siecht ber grau Faun baburch nicht vereitelt

werben, baß ber fraubulofe ©litccntrahent burd? im ^rccef? er*

wirften Slgnitiou*bef<heib ober Eontumacial*Erfeuntuifj ohne

3ujiehung ber grau ten Sitel guni f)fanbre<hte fi<h verfchafft,

burch welchen ber 3wecf ber ©imulatiou erreicht werben feil.

IV. E. ©. i. ©. granju* c. ^reh vom 27.3uui 1 882. 91r. 39/82 IV.

47. Sie au* tem § 669 2hl. II. Sit. I Sl. 2. 31., wo-

nach tie Ehe nur au* erheblichen ©rünten gefehlten werten

fett, ferner au« ber ©erbinbung, in welcher § 699 cit. „2eben0*

uach'tellungen ober ShätlidjFeiten, welche 2eben ober ©efuuthcit

be* anteren Ehegatten in ©efahr fehen" al* El;efcheituug*grünte

aufführt, entlieh au* tem ©egenfafee ter geringeren ShäilichFeiten

in ten §§ 701, 702 1. c. erhellt, fo erforbert ba« ©efefc —
wenn auch nicht, ta^ bie 9Ri§h*nblung bleibenbe geigen gehabt

ober für ben mipbanbclten Ehegatten erhebliche 91a<hthei(e her*

beigeführt habe — eine obfeetiv fchwere ©liübantlung, fei

fie allgemein ober wegen inbivituetter 3nflünte be* miRhaubelteii

Ehegatten al« fchwer 511 betrachten (cfr. ©trietborft Slrchiv ©t. 71

p. 345). I. .£>. ©. i. ©. .fcilgcnborf c. .f)ilgeutorf vom 20, 3uni

1882. ©r. 46/82 I. 4).©.

48. Eorporationen fmb in ihren ©ertrag 6verhält»

niffen für bie ©erfchultungen ihrer ©ertreter wie für eigene

SilleuSaFte verhaftet. I. ^>. ©. i. ©. Safdunaun c. ÜJlagteb.

^)alfcer»t. Eifcnbahn vom 4. 3uli 1882. 9lr. 152 82 I ^. 3.

19. Ser ©trom fleht nach § 21 Sheil II Sitel 14 be*

Slflgeuieincn 2aubrecht« im gemeinen Eigcntluim be« ©taafe*.

Ein $)riyatrecht tarauf, fei tie* ein nnterfaguug«rcd;t, fei e«

ein negative« «Recht (§§ 86
,
81 Sheil I Sftel 7 be* Slllgc*

meinen 2anbreihtö), Faun von ten augrenjenben ©runtftücf«*

befihem nur auf ©runb eine* privatrechtlichen Sitel« erworben

werben. 9iegt ein feld^cr «Rechtltitel nicht vor, bann beruht ter

©enuü ter ©ortheile, welche ter UfcrbeR^cr au« ter ©mu|ung
be« öffentlichen Strome! jieht, lebiglich auf ter gefeblichc»

ftimuuing ter öffentlichen gtüffe jum attgemeinen ©ebrauch al*

SaffeiverFehrirtrafw unt Safferbehältcr. Slu* tiefer tem öffent*
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liehen 9ta$t angehörigen Veftimmung ftnb aber i>rivatre<hte (

unb namentlich btngliehe {Rechte, für bereit Aufhebung im öffent-

lichen Sntereffe in ©emäßheit bed § 75 Qrinl. gum Allgemeinen

itonbrecht unb ber Vorschriften bed (Sntfiguuugdgeießed vom
11. 3uni 1874 ©ntfehäfcigung $u gewähren ift, nicht ßetgu»

leiten, tßenn ber Staat über ben Strom unb bad Strombett

Verfügungen trifft, mit benen bie gortbauer jene* ©euuffed

unvereinbar ift, fo toirb bamit nur ber bisherige faftifche 3»’

ftanb geänbert, unb nenn babutch aläbann auch bie bidljef von

bcn Abjagenten genoffenen Vorteile, bie gleichfalls nur auf

t^atfa^lic^er ©rnnblage beruhten, aufgehoben ober fonft rer*

änbert werben, fo erwächft baraud für ben Staat noch leine

dntf<habigung0pfli(bt, weil eben ein Eingriff in wohlerworbene

iHioatre<hte nicht ftattgefunbcn h&t. II f>. S. i. S. Stdcud c.

non Sd?icfler vom 26. 3«»i 1882. 5h. 5/82 II .£>. S.

50. 9ta<h lanbted'tlithen ©niubfäßen ftehen bie fhivatflüffe

im (Sigenthum ber Anlieger, tfeßtere ftnb berechtigt, bie 3ulei-

tuttg felbft unfchab lieber ©rubenwaffet mit ber ßigenthumdflage

abgitwebrnt. V. ($. S. i. S. ©raf Srofte c. Vereinigte ’präfi-

bent vom 19. April 1882. 9h. 856/81 V.

V. (gingelne oögemettte yrtußifchc ©efeße.

3um (jifcnbabngefeß oont 3. 9looeuiber 1838.

51. Sie in § 25 a. a. ü. gegebene Vorfcprift bezieht fiep auf

allen Schaben jowohl ber beforberten ald anberer $erjouen, ohne baß

cd bei l?eßtcrcn barauf anfommt, ob ftc ftch bei ©elegenheit bed Uu-

falld aud einer berechtigten, mit bett ©(fahren bed Vahube-

triebe« in Verbinbttug ftehenben Urfache auf bem Valjnförper,

bejüglich in beffen {Rape befunben haben. Sie 3Borte bed ©e-

ießed ergeben beutlicp tiefen Sinn, unb baß berfelbe aud? ber

Abficht bed ©ejeßgebetd entspricht, lägt ftch nach bem ©utachten

bed Staatdrathd unb bem drotofolle ber Staatdratljdfißung

vom 6. 3uni 1838 nicht begweifeln. (Vgl. bie Slftenftücfe bei

Üeljmann, Jtörpcrverleßung unb Söbtung auf Scutfcheu (Sifen-

bahnen Seiten 45 ff.). Sie Vapn hafht teboch nicht, wenn fie

beweift, baß ber Staben burch einen unabwenbbarett anderen

3ufaQ bewirft ift. Db tiefet äußere 3ufatl aid ein unab-

wenb barer, ober, wie neuere ©efeße fagen, al« höhere ©e»

walt angufehen ift, hängt bavon ab, bah 1« bie Unabwenbbat-

feit burch tie nach ^age be# SaKed gebotene Vorficht nicht aud-

gejchloffen, unb baff 2. ber Eintritt ber Schabendfolgen burch

ntenfchliched Vemühcn nicht beseitigt werben fonnte. HI (£. S.

i. S. <£>olftciii. ÜRarfcbbabn c. Glättend vom 16. 3uni 1882.

9lr. 224/82 HI.

52. Ser § 2 9h. 8 bed ©efeßed »om 6. 3ult 1845 (©e-

fe$*Samntlang Seite 484) bezieht ftch auf bie vom ©eriebt

ein ge fort erten Stempel, b. h- auf biejenigen, welche bad

©ericht fraft gefeßlichcr Anotbuung cinforbert. Siefe Vorfchrift

ift auf Stempel, welche bie Audftetter felbft gu bcn Urfunben

beijubringen haben, nicht audgubepnen. III 6. S. i. S. v. Vehr

c. födeum vom 6. 3uni 1882. 9lr. 230/81 10.

Sad allgemeine Verggefeß vom 24. 3uni 1865.

53. 2öorin bie »oflftänbige (Sntfcpäbigung befteht, welche ber

Vergwerfäbefißer bem befchäbigten ©runbetgentpüracr nach § i 4lS

bed Allgemeinen Vcrggefeßcd vom 24. 3uui 1865 gu triften

hat, wirb nach ben ©ruttbfißcn bed dütvilrecptd beftimmt. Vgl.

81(0. * 3Hotiu< (Sette 88 9h. 4) gum Allgemeinen Verggefeß.

3m ©eltungdbcreich bed Allgemeinen tfanbrecptd muß gu-

nächft ber frühere 3uftanb wieberhergeftellt werben. 9hir foweit

bied nicht möglich ift» muB «ne ©elbentfchäbigung gewährt

werben. V Qf. S. i. S. Sorban c. von ÜRagnid vom 5. 3uli

1882. 9h. 31/81 V.

54. Ser § 150 bed Allgemeinen Verggejeßed vom 24. Suni

1865, iu Verbinbung mit § 148 wirb richtig bahin audgelegt,

baß ber Vergwetfdbeftßet verpflichtet ift, für ben Staben bem

©runbeigenthümer votlftänbigen Qhfaß gu leifteu unb gwar nach

ben ©runbfäb*« bed § 148 a. a. D., welcher bem ©runb-

eigenthümer baburch entfteht, bafj er wegen bet aud bem Verg-

bau brohenben ©efabr bie (Srri^itung einer beabfichtigten An-

lage unterlaffen muh- Siefed „Vtüffen" ift richtig bann für

nachgewiefen angufehen, nicht blöd, wenn ein poligeiliched Vau-
verbot ergangen ift, fonbern auch bann, wenn bet ©runbeigen-

thümer bet gortfehung bed Vaueö gemäß § 150 Abfap 1 bed=

h<rib feine ©ntfehabigung für fpäter hfwortretenbe Vefthäbigun*

gen erhalten haben würbe, weil ihm bie ©efahr bet Anwenbung

gewöhnlicher Aufmerffamfeit nicht unbefannt bleiben fonnte. V.

(5. S. i. S. Sannenbaum c. ©örbt vom 1. 3uü 1882.

9lr. 426/82 V.

Sad ©igenthumderwerbgefep vom 5. ffliai 1872.

55. Unter räumlicher Trennung im Sinne bed § 30

a. a. O. ift bad ^ortbringe« bed |>ertinengftücfed von ber $aupt-

fache, bie unter allen Umftänben äußerlich erfenubare räumliche

Trennung gu verftehen. II. S. i. S. $)aapfch c- ^ellittg

vom 26. 3uni 1882 «r. 81/82 II. £. S.
VI. Saö fritngflftfche Äe«ht (Vobifthe linnbrecht).

56. 9. iR. S. 918 ift nicht anwenbbar, wenn ed fid? nicht

um eine Veräu§erung gegen eine bid gum Sobe bed (Mtajferd

bauentbe ©egenleiftung hantelt, ohne baff ein ©rfaß für bad

Veräußerte in ber ©rbntaffe gurücfbliebe. II. (S. S. t. S.
Sübb. Vobenfrebitbanf gu München c. Ungerer vom 7. 3uli

1882. «Rt. 2851 U.

57. Vach ken ©runbfäßen bed frangofifchen 9ied?td wirb

bie illopale jtonfurreng an unb für ft<h ald unberrcchilicfrc

^anblung betrachtet, eine wibme<htli<he |>anblnng fann aber

felbftoerftänblich ben S^uß bed ©efeßed nicht beanfpruchcn.

II. ®. S. i. S. ^ammerfchmibt c. ^epben vom 27. 3uni

1882 Vt. 278/82 n.

58. {Richtig ift, baß [ich in Softrin unb f)rajrid bie An-

ft<ht vertreten finbet, ed fei unter bem „Schaben", ber nach

Artifel 1382 unb 1383 Code ciril im ^aüe einer wiberrecht-

liehen |)anblung gu erfeßen ift, auch bcr fogenannte moralifche

Schaben (dotnmage moral) b. h- ber Schaben, ber blöd in

Verleßung von ©efühlen (jtränfung bed ®h<^^fähld, (Erregung

förderlicher ober phßfifcher Schmergen) befteht, gu verftehen;

allein biefe Anftcht fann ald bem Sßiflen bed ©efeßed ent-

fprechenb nicht erachtet werben. (Sd befteht fein ©runb angu*

nehmen, baß bad ©efeß in ben begeichneten Veftimmungen

unter „dommage“ etwad anbered verftanben h^be, ald in bem

Artifel 1246 flgb., bad he^* bie Verleßung von Vermögend»

intereffen, benfenigen materiellen Schaben, bet fähig ift, in

©elb angefchlagen unb burch ©elb erfeßt gu werben. ßhnc

3weifel föttnen auch ®hw,,bwnfungen, Verläumbungen unb ber-

gleichen einen materiellen Schaben gut ftolge h^ben, ben ber

Vinter berücffichtigen muß, ohne baß bie S<hwterigfeit ber

Scßaßung ein ^inberttiß bilben fönnte; allein ber 3ufproch
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einer ©elbfumme Ho« mit 9lucfftd?t barauf, bat? Scpmerjen

»erurfacpt, ba« ©htfltfüpl gcfränft worben ift, würbe fiep nic^t

als bie »om ©efebc gewollte ©ntfcpäbigung tarfiellcn, fonbem

al« eine reine prioatftrafe, bie beim SSIangel einer BczügUtpra

©efepcSbeftiimnung als ftattpaft nicht erachtet werben fann. II.

©. 'S. i. S. ©ifenwerf Äaifertlautcrn c. SBilbelm vom 27. 3uui

1882. Sit. *276/82 II.

59. SHit 9it*d>t wirb 2. 8t. S. 1488 babin auSgelegt, bag

tamaep bie ©pefrau bcjicpungSwcije bereu ©rben al« Gemein,

f c^»a fiö t bj1

1

1 C> a t*er nur bi« *,u betu bei ber $peilung gefc^ä^trn

betrage ihre« ©emeinfipaft«antbcilc« haften. II. ©. S. i. S.

Stöger »föiftpcr c. Scpanbelmeier oom 7. 3uli 1882. Sir.

290/82 n.

60. Sie Seftimmungen be« Slrtifcl 2037 C. C. finten bei

einer biogen tRealbürgfcpaft feine Auwrnbung. II. ©. S. i.

S. Schürg c. Salomen »om 23. 3uni 1882. Sir. 272/82 II.

VII. Soufttge Unnbeörecplc, $rouiugial> nnb Stattttar*

reepte.

61. Sen Sag, bag au« bent eittgebraepten Vermögen einer

nach lüt'ifctjcni ©bereept lebenben ©pefrau einem Alimentation«*

berechtigten tßerwanbten berfclben Alimente überall niept, jeben«

fall« bann nicht prall irt werben müffen, wenn bie Alimentation«*

bebürftigfeit be« 5?erwanbten erft nach Singegung ber ©pe

entftanben ift, fpriept ba« lübijcpe Oiecpt Weber aufbrueftiep

au«, noch ift er au« ben Prinzipien bcijclben perju leiten. I.

S. i. S. rtelot c. Selgatb com4. Suli 1882. Sir. 103/82.

il $. s.

62. Smrcp bie allgemeine ©ütergemrinfepait (ber Pommer*

f epen ©auerorbnung vom 1 6. 9Kai 1616) wirb ba«Vermögen beiber

©begatten jii einer ÜJlafje oereinigt. Unter ben (Seeleuten fönnen

iBerbinblicpfeiten, welche früher beftanben haben, nicht fortbeftehen,

weil bie (Erfüllung nur au« bem genieinjcpaftlicpen Vermögen

geforbert unb gelciftet werben fonnte
,
ba« ©driftete fofort aber

wieber Spcil be* gcmeinfchaftlichcn ©ute« werben würbe. Serfclbe

©runb fiept auch ber IBegrünbung neuer oertragöniafeiger $$er*

bi nblich feiten jwifepen ben ©begatten entgegen. III. ©. S.

i. S. 23apl* c. Öapl« oom 23. 3uni 1882 Sh. 227,82 III.

63. Surdj bie Aflerh. D. oom 16. Sqemta: 1775

betr. bie SJlclietation«höfe in Pommern würbe ihrem Sinne

.unb unzweibcutigen ©ortlautc nach ben Äoloniften biefet bei

ben abligen (Gütern angelegten Stellen ba« oolle ©tgentpum

»erlichen, io bag alfo in ber $gat bic ®ut«bcfiger ba« ©tgenibum

ber ba$u oerwenbeten ftläcpen ocrloren, wofür ihnen eben in ben

S)lelioration«gclbem 33ergütigung gewahrt würbe. II. S.

i. S. oen SRtnnigerobe e. dtabbag oom 23. 3uni 1882.

Sir. 866/81 II. £. S.

64. Sa« für ba« .fberjogtbuni IDlagbeburg ertaffene ©bift

oom 14. 3ult 1742 betr. bie Unterhaltung ber 2anb* r £ect*

unb Poftfttagen beftept noch heute mit ©efege«fraft. IV. £. 8.

i. S. ©tog*©amer«leben u. Öen. e. $i«fu« oom 3. 3uli 1882.

Sir. 299/82 IV.

65. Stach bet ©ntftepung«gef(pichte unb bem 3nhatte befl

löabifcpen Öefege« oom C. 2Rär$ 1845 über bie prioatrecplicptn

folgen ber SHerbrecpni fann e« auch feinem 3vcifH unter*

liegen, bag baffelbe nicht auf ftrafbare -franblungen unb

Unterlaffungen $u befcp raufen, oielmebr baju beitimmt ift, betreff«

be« entgangenen ©ewinneß ba« im tfanbrecprtfab 1382b enthaltene

prinjip, wonach auch anberen Perfonen al« bem unmittelbar

Verlegten ein Anfprucb auf ©ntfcpäbigung juftebt, für alle ^atle

ber Haftung, fei e« für eigene Unrechte Spat ober Slacpläfjtgfeit

ober für frembe« Vergeben ober ftaprläffigfeit ju begrenzen.

II. ©. S. i. 0. ©erbet c. ©üdemberger Staatsrifenbabn

oom 7. Suli 1882. Sir. 291/82 II.

66.

Sie öeftimmung be« § 8 Sippifcpen ©inf. ©ef.

jur S* ©. P. £>., wonach ber ©emeinbeoorftepCT $u bem Anträge

legitimirt ift, einen ©em einbeangehörigen für einen StrfcpwcnbrT

ju erflären, ftebt mit 9teich«gcfeben nicht in SKiberfpnich unb

ift gültig. III. 6. S. i. S. Storch c- $riebrich«meier oom

30. Suni 1882. Sir. 245/82 III. M.

^nteröentisn.

Sie gegeuw&rtige JBebanblnng ber 3uleroention«anfprn4>e

im 3u>ang«oonftTe(fuiig«oeifahren leibet an (Cablreithen Uebel*

ftänben, bie namentlich bei gvögeren ©erichten, beifpiel«weife beim

berliner Ämt«gericht I., wo brei Abteilungen für iUclIftrerfung«*

fachen unb fech« für fchleunige pro^effc befteben, unb wo über*

bic« bie dichter häufig wethfeln unb bie Abtheilnngen noch Unter-

abtheilungen haben, in Jolge ber fcbwaiifenbt'n pra,ri« fchwer

empfunben werben.

Stach ber ©efebafffteintheihmg be« Amt«gerid?t« Berlin 1.

finb in bringenben fallen bie 2>ollftre(fung«ricbter juftänbig,

währenb ftch bie Pro^egrichter nur bann für guftünbig erachten,

wenn wenigften« bie Älage gum 3wecfe ber 5ermin«beftimmnng

überreicht ift. Äaiut man alfo bic Sringlichfeit nicht nachweifen

ober fehlt c« überhaupt an einem bringenben ©runbe, fo fann

man bic ©infteüung ber Pfänbung nur bann erreichen, wenif

man bie ülage anfteüt. Sic« wirb aber in ben meiften fallen

notbwenbig fein. Senn bie SJollitretfungerichlcr erfennen regel*

»tägig nur bann bic Sringlichfeit an, wenn bereit« Üerfatif««

termin anberaumt worben ift unb biefer nahe beoorfteht. So
würbe ba« ©efuch einer armen Stäbterin, bereu Stähmafchine

beim Schnlbner gepfänbet war, abgeioiefen, weil bie Sringlit*

feit nicht uaehgewiefen unb nicht einmal behauptet worben fei,

bag fepen SBerfauf«termin anftepe, obwohl boep opne fBeiterefi

einleuchtet, bag pier fepon bie Anbrcbung ber Abholung bie

behauptete Sringlichfeit genügenb begrünbet. Sa.ju fommt, bag

auep ber Slacbwei« ober bie ©(aubhaftmachung an fiep nicht

immer ju ermöglichen ift, ba bie ©erichttoofljieber gewöhnlich

ben 5Berfauf«teraiin münblicp oetfünben, unb fiep weigern, eine

fchriftlicpc üäefcprinigung $u geben. 3n ben meiften fallen wirb

man mithin genötigt fein, fofort bie Älage ancuftellcn, freilich

oft jum Slacptheil be« Äläger«, ba niept immer ba« Sacpocr*

pältnig einfach unb fofort aufgeflärt ift.

£äuftg ftellt gep nun naep ©rpebung ber Älage berau«,

bag biefe unnötpig war; bet öeflagfe erfennt entweberim Termine

ober fepon oorper ben Älageanfprucp an. Sann fragt cd fiep,

wer bie Äofteu trägt, .franbelte e« fiep blo« um bie Äoften ber

einftweiligeu Verfügung, fo würbe fup biefe ftrage fcpneÜ erlebigen,

aber bie popen Projegfoften will Weber ber Älägcr noep ber

Öeflagte übernehmen, ©tue feftc prayi« pat fup noch nicht au«*

gebilbet. Ser eine Difcpter legt bem 25eflagten bie Äoften auf,

weil er ber Anficpt ift, bag berfelbe fofort nach 3ufteflnng be«

©infteKnngebefcpluffe« freigeben mugte. Senn er buhe fup fagen
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muffen, baß bei flägerifcßc Slntyrucß bejeßeinigt fei, ba bie Gilt«

fteüung nur auf (Grunb glaubhaft gemalter 'Jbatfacßen erfolge.

Gin anberer ßält e« für genügenb, wenn ber ©eflagte vorher

jur greigabe aufgeforbert unb biefer Ulufforbcnmg nicht naeßge«

fommen ift, ein 5>rittcr verlangt, baß beni ©eflagteu ber fläge*

fließe 9lnfptucß in glaubhafter §orm vor ber Klage naeßgewiefen

worben ift. Üefjtere Otegel wirb jiemlicß allgemein befolgt, unb

bei beni Kläger namentlich auswärtigen ©eflagten gegenßber

gewöhnlich bie (Gelegenheit jur 9lacßwetfung be« Slufprneß« fe^(tr

jo wirb regelmäßig ber Kläger bie Koften tragen rnüfien.

Slbgefeßen von tiefem Uebelftanbc, baß man namlid) nicht

mit Sicherheit voraußfagen fann, wer im $aüe ber (Erlebigung

be« £>ro$efjeö bureb Hnerfenntuiß bie Stoffen tragen wirb, ift bie

£Sßc ber unnöthigen Koften an fi<h fchon eine bebauerliche

Kalamität. 25er Klager hat fte nicht vermeiben fönnen, ba er

bie Klage ?u erheben gezwungen war, um bie einzeilige ©er*

fiigung ju erlangen, unb ber ©eflagte hat fi* nic^t verurfaeßt,

ba er bei ber 3wangsvolUtrecfnng nicht mitwirft unb von bem

Sntefl^ntionSanfprueßc oft erft bureß bie .Klage Kenntniß erhalt.

Sem fie alio auch auferlegt werben mögen, fie treffen feben

unbillig.

5)tcfc Unjuträgließfeiten erßeifthrn balbtgc Abhilfe untf entehr,

al« wir früher ein billige« unb fußere« Verfahren hatten, welche«

ftch ooTtüglicß bewährt hat unb welche« oucß in beu Nahmen
ber neueren (Gcfeßgebung bureßau« paßt. Surben 3ntr^»tion«*

anfprüeße augemelbet, fo beraumte früher ber (EjrefiitienÄricßter

einen Sennin an, ju welchem er fämmtiiehe Söethfiligten verlub,

ben 3«teroenieuten mit ber ftnbrcbung, baß bei feinem ttu«*

bleiben angenommen werben würbe, er ver^ießte auf bie Ulet*

folgung feine« flnfprueß«, nnb ben Suterventeii mit ber 9tn«

broßung, baß bei feinem Sfusbleiben angenommen werben würbe,

er beftreite ben erhobenen Slnfprncß. 3« biefern Termine hatte

ber Sntervenient (Gelegenheit, feinen Hnfprucß barjutbun unb

etwaige Urfunben verwiegen, waßrenb feine (Gegner fi<h barüber

ju entfeheiben hatten, ob fte beu fKniprueß anerfenueu ober bie

Klage gewärtigen wollten, ftuf biefe Seife würben unnöthige

f>rojeffe vermieben unb anbererfeh«, wenn e« jum ^rejeffe fam,

bem (Sinwanbe vorgebeugt, baß ©eflagter jur Klage feine

©eraulaß'ung gegeben habe.

Sarum ichreibt man nicht auch ießi biefe« Verfahren vor?

2)a« (Gefeß fteht nicht entgegen, freilich müßte ber ©cUftrecfung««

richter angewiefen werben, 'Dringlicßfeit fchon bann anjuneßmen,

wenn vor öeeitbigung fette« Verfahren« bie ^ortfeßung ber

3wang«vcnftreifung ju befergen ift 5)ie $rift, welche gemäß

§ 688 6. i\ £>. gegenwärtig fchon im GinfteflungSbefcßluffe

beftimmt wirb
,

fönnte bann nach Abhaltung be« Genuine«

geheilt werben.

55a e« fich nicht um eiue ftbänberung be« (Gefeße« hanbelt,

würbe cfl jur (Einführung jener (Einrichtung nicht einmal eine«

IGefcße« bedürfen
,

vielmehr würbe eine ©eiorbnung ber 3uftij»

Verwaltung genügen. R.

«8« § 3(> 3icd)tiJnuB)flltS=Cri)nung.

(Entgegen ber in ber v3uriftifcheu Sochaifchrift" von 1882

0.

1*27 mitgcthcilteu Gntfcßeibung be« jKeichßgerießt«, I. Giv.«

Sen., vom 22. Styril 1882, hat ba« Dbcrlanbcßgericßt in

Stuttgart, treßbem bie angejogene (Sntjcßcibung ißm vorlag,

auf in eigenem ©amen erhobene ©efeßwerbe be« $um Trinen«

auwalt beftefiten Anwalt«, weicher, nachbem bie Sache in ftolgc

©eftätigung be« lanbgerichtlichen Urtheil« feiten« be« Dber»

lanbe«gerichte«, $ur (Erlebigung be« bebingten Urtheil« in bie

I. 3nftant jurücfgelangt war, um 3ulaffung feinet in II. 3n«

ftau$ jum 9lrmenrecßt verftatteten Partei auch fw hie L 3nftanj

gebeten hatte, unb nach 3ulaffung ber Partei gleichzeitig jum
ärmeuanwalte für biefelhe befteUt würbe, obgleich barum nicht

gebeten war, tefchloffen:

5>ie ©efeßwerbe unter ©erurtßetfung be« ©efeßwerbe«

führer« in bie Äoften, bet ©efcßwcTbeinftanj jurücf«

juweifen, ba

1. 25ie bem beigeorbneten JKecfctßanwalt nach § 36 Äbf. 2

©.«Anw.-Orb. gegen bie Verfügung feiner ©eiorbnung einge«

räumte ©ejeßwerbe, wie au« bem Sortlaut be« § 3C, 1 in

äkrbinbung mit ben §§ 31—35 erhellt, unb in ben Motiven

jum (Entwürfe einer 9iecht«anwalt«orbnung au«btücfliih tyvsor-

gehoben wirb,

Slerh. be« 3tei^«tag« II. Seff. 1878. 3. ?lnl. ©b.

S. 85. 86.

4. 2ln(. ©b. S. 1101. S. 1120 § 34.

SÄcber, JR.*?lnw.»C)ib. S. 57. Hum. 5.

(Gaupp, (Eommentar I. S. 328. Unm. II.

bem 3iecht«anwalt nur bezüglich ber nach §. 36 Hbf. 1 von bem

©orfibenben ju treffenben 2lu«wahl be« betjuorbnenben 9(n*

walt«, nicht aber bezüglich ber (Entweihung, baß brr Partei ein

Anwalt bciiuorbneu fei, jufteßt, wäßrenb bie gegentbeilige Kit-

nähme |u ber ber 9latur ber Sacße unb ber Scftimmung fce«

§ 118 <5. |).D. wiberfvreeßenben (Soucliifion füßren müßte, baß

ein beftellter Slrmenanwalt mittclft ber ©efeßwerbe gegen feine

©eiorbnung aueß bie von bem juftänbigen fJrojfßgericßt ertßeilte

©ervitliguiig be« ^Irmenrecßt« al« eine ©orau«jcfeung feiner ©ei«

orbnung öitjugreifen befugt fei.

2. 5>te ©efeßwerbe bloß bannt )u begtünben verfugt wurbe,

baß bie ©eiorbnung eine« Slnnenanwalte«, weil um folcße nießt

gebeten worben, auch n^t hätte erfolgen feilen, alfo bie ange«

orbnete ©eiorbnung eine« 2lrmenanwalte« überhaupt ber gefefe«

ließen ©egrüubung ermangle.

3. ^ieruaiß berfenige Angriff, mittclft befjen bie ©efeßwerbe

aKetn ju begriinben verfucßt wurbe, bem ©efeßwerbefüßrer al«

bem beigeorbneten Anwälte nießt ftuftebt.

(Eine weitere ©efeßwerbe gegen biefen ©efcßiuf? war gefeß«

li^i unftattßaft. F.

^erfonal= Seränberunsen.

ctiilaffunrtfn.

®lar iKeinßolb ©ußß bei bem ^Imrtgericßt in ©urg b. fK.;

— 2 rau tm an n bei beni Sanbgcricßt in ^aüe a/S.; —
©iörouj: bei bem Tlmtßgericht in DülTen; — Dr. 25reve«

bei bem Sanbgericßt in granffurt a/9Jl.; — ftroratß bei bem

^anbgetießt in {wlbcrftabt; — ©ei«ler bei bem Shntßgcriißt

in fiöwenbetg i./Scßl.
;
— Stonfa bet bem Ümtigericßt in

Solbau; — Dr. ^>atow Öttpßaven bei bem ftnittgericßt in

IHißebüttcl; — Dr. (Sitfßoff bei bem Sanbgcrießt iu ®ui«burg;

— (Gebauer bei bem tJaobgericßt in Koniß; — (Ebuarb
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Gr ei ff M bem Amtegericht in $aUt I/9B* ;
— Stofe bei

bem Vanbgericpt in Dlbeuburg; — Dr. Baumert bei bem

Amtsgericht in Stauen; — ©arclniaun bei bei» Amtsgericht

in Qutin; — ©rentano bei bem Amtsgericht in «riebberg l/«p.

(aut ©erfebtn oerfpätei niitgetbeilt); — ©opiu bei bem £anb»

geriet in Stieg; — Stofe bei beui Dber«$anbe6gericht in

Olbenburg; — ©cpmibt bei bem Amtsgericht in ©anger»

Raufen; — Steife bei bem Amtsgericht in ©prottau; —
Dietrich bei bem Santgericpt in Prenjlau; — Örifolli,

Golbuiann, ©rcberecf, 2)avib ftrcunb, Stapel, SJl oller

unb SNoblet fammtlich bei bem 2anbgeri<ht I in Berlin; —
©tlba bei bem Saubgericpt in 2pcf; — SJlainon« bei bem

Amtegericht in SRülprim ö/Stpein.

3n ber 2ifte ber StcchtSamoalte finb gelöfcpt: 3uftijrath

Äloer bei bem Amtegericht in 2)t. (Irene; — ». Stieg lip

in SKannicpemalbe bei bem ttanfegeriept in Altenburg; —
Dr. ©rin fmann bei bem Ober»tfanbf8gericht in Stiel; —
Dr. (Irüfemann in Bremen bei ber Kammer für ^>anbeie*

fachen in ©remerpaven; — Dr. 0rnft Patow bei bem Amts»

geriet in Hamburg; — Gprijlof Sol ff in ©aben bei bem

ftanbgericht in Äarlöruhe; — Sanbrocf bei bem Amtsgericht

in .£>irfcpbcrg f/©.; — Dr. (Sari $hf0&ot ®tfttpet bei bem

^anbgericht in 2eipjig; — Dr. 55 ü fing bei bem Dber»Vanbeö-

geriept in Olbenburg; — Suftijratp Stein etfe in DfcherSlcben

bei bem ^anbgericht in {>albecftabt ;
— Stiftyratp Ärbnig bei

bem ^anbgericht in f>abetboru; — ©reibenbach bei bem

2anbgeri(ht in 2)armftabt; — $epm bei bem Vanbgericpt in

(Sffettacp.

C#rnritiittnßrn.

(Ernannt finb: ber Stecptdanmalt 2 ^ cf i n g ,ju Stagnit juni

Stotar im ©ejirf be« Dber*i*anbe8gericht8 ju flcnigÄberg i/pr.;

— Stechtamoalt Glafet $u Stenmarft i/©cpl. jui» Stctar im

©ejirf fce® Obcr»f!anbc8geri<ht8 ju ©re8lau; — JKocptöanwalt

Sri nfmann ju $ttfit jum Stotar im ©ejirf tc8 Obet»tfanbc8*

gerichtfl jn Äemg8berg i/Pr. — Siccpteanwalt Äipel in Sub»

linip juni Slotar im ©ejirf bc8 Oberlanbe8geriiht8 ju Breslau

unb StechWanmalt ©cpneiber ju SJip8leroip 311m Slotar im

©ejirf beö Obcr>ganbe&geri<ht$ ju ©rcftlau.

JobröfäUc.
3uftijratp St oh man in 61bing; — Dr. SB. Stagei —

Dr. 9Bilcfcn8 unb Dr. SRaitti in Bremen; — ©ebolbt

—

peterfen — ©urfparb unb Webber in Stoftocf; — Genj«
mer unb Stutenicf in Steuftrelip; — Äaulfp in ©lanfen-

bürg ;
— Suftijratp 0 cp u l 3 e in ©tplocpau ;

— Dr. .(1 a i b i n g

in (Sinbect; — fJoewenparbt in ©djneibemüpl.

£Vt>rnööerIetbuncjen.

SDfiu Hiccpttanvalt unb Stotar, 3uftijratp «repborff ju

QerUn ift ber Stotpe Abler-Orben »ierter -Rlaffe verliehen.

(£iit 9lutt>alt,

ber fich in einer ©tabt am IHpein mit Sanbgericpt8fip nicber»

laifen will, pnbet Gelegenheit jnr llebcrnapme einer angenehmen

Prajiö. Offerten an b. (Sjrp. oub. S. K,

J. IL Dr. AbUb Aurednicek.

fJanbeGaboofat, früher in Äuttenberg,
nunmehr in $rag, .ppbernergaffe Sir. 7

wirb jur Uebemapme von Vertretungen, inßbefonbete auch in

Vergfacpen in Vbpmen empfohlen.

ßin junget BJe^ts'nimialt,

evaug.
,

ii'unfcpt fich m<t einem alteren StedjtSanwalt in einer

gröperen ©labt brt lanbrecht liehen ober gemeinrechtlichen Gebiet®

ju verblnben bejio. bei einem folgen befchäftigt ju werben.

Gefl. ©ebreiben nimmt bie 6r^>eb. b. ©I. entgegen unter K. M.

Sin iöiircnu 'iiorftcljcr,

welcher mit aüen Arbeiten vertraut ift, wünfeht feine jepige

©teflung mit einer anberweitigen ju vertaufchen. Gefl. Offerten

unter C. L. biefeß ©latte® erbeten.

3um 1. Stoveinber b. 3. ftnbet ein

JHcfercitbat

bei einem Stecptianwalt gegen Honorar ©efepüftigung. Gefl.

Off. finb sub iitir. !¥. 1¥. an bie (Sjpebition b. ©I. 311 richten.

Carl Heymanns Verlag in Berlin W.
JUMprftlnkt»* «S, 64, 6&.

Reckt!- umj Staatnriitmcha/lltck* Verla#*- niU &ortim*%l*-Buckka»4Um#.

Das Allgemeine Landrecbt
für die Prenssischen Staaten

in seinei' jetzigen Gestalt

Ausgabe mit Anmerkungen von

Paul Lande.
Breit tltpimt #ebuntt*n Mark fO.

Kine HIHpcf, hnniilirht' A«»«t«br <l« AllKvmcIneii LnrnlrrcfiU. nitbaltfiMl den Test
«nd die daneben KelUmden i ^»ct«lK'«linmniott<Ti- Alle Hm UbAndlM»«i-«i ballen «las

Work forrSUil«.

Früher erarhienon:

Cß£A, Examinatorinm des prensaischen Landrechts.
2 Th.il. h M. 4, pl,. M. 9,50.

VON KKÄWJäL, Anleitung für die Beferendarien «nr

Anfertigung der die mündliche Verhandlung vorbereitenden

Berichte. Kartonnirt M. 1,20.

BOTH, Frageschati der Bechtswissensehaft M. 4, g.b.

M 5,50.

Bepetitorinm des deutschea Priratrechts ,
des Handels-

rechts, des preussiichen Priratrechts, des Beichs-
Civilproiesses

, des Kirchenrechts, des deutschen
Strafprosesses . M. 2.

R. Gaertner's Verlag, Berlin S.W.
.Soeben ervchien:

Staas, W., Dit ftpotljtkrr-CSffttyt naohl

UoutKohoin KcicliH- und Preussischem

Lundes- Recht. Mit «ämmtlirhen Krgänzungen und

Krläuteningen für den praktischen Gebrauch zusammen-
geatellt. 4 l« neu bearbeitete Auflage, gr. 8*®- 3 Mark,
gell. 3,80 Bark.

am- Die zuletzt erschienene Auflage wurde Seitens des
König/. Ministeriums den Apothekern zur Anschaffung empfohlen f

ffnr bir StrbaftioN tjerantw.: €>. ^>arnlr. Qcifag: Vltftl, ^ofbuipbauMuHfl. fDrurf: 8* SBeffrr, ^ofbuchbrutfari in ©crlin.
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fW 30 unb 31. Sttlio, 1. 'liotimibcr. 1882.

3uriHifd)f lUotJ)rjifd)rift.
Serauägegeben Don

S. üjnenle, „u, jM- Ätmpntr,
jHedjteanmalt in Anflbacb. Ölfcbtßanwalt beim Sanbgericht I. ln iörrlin.

ans

4>rflon bcä beutfcfeen 2liin>olt=2Jfrcin8.

ffir 6fn Jahrgang 12 UJlarf. — Jnfrratr hie 3?<le 30 f5fg. — ©(ftcllungen lifcfrnimrnt jfhf iludi^anhlung unb i'C’tairtal!

.

®er Borftanb ^at ben Bereinsbeitvag für bas 3aljr 1883 auf 12 SRarf feftgefc^t. 3dj bitte

bie Herren StereinSmitglieber, biefen Beitrag an mich gefältigft ju jaljlcn. SDie bis 1. Februar 1883

noch nicht eingejabtten Beiträge toerbeit fabungsgemäfc burch ^SoflDorfdni# erhoben,

üeijijig, 3Karienftra|e 5Rr. 13, im Dftober 1882.

ÜStake,

Schriftführer.

Suftijratb Sobaunfm f. @. 233. — 93nni !)lti*4gmdjt.

©. 234. — Sie ftrafxec^tK^r Shätigfat bt« SReichagericbtS.

©. 237. — 33ei Ermittelung brr Sieoipcnifimtnte {ft brr @c-

gmitanb brr auf Ätage unb SBibrrftagt tcjügtirfjrn Stmpone-

l’L'id’r.’erteil jufauimen 111 rannen. §§ 5, 308 Jttfajj 2 6. f). D.
<£. 245.— 'JJetjonul.iirrünfmmgen. ©. 247.— Anfrage. <£. 248.

^nftiäratb ^oljannfen f.

der am 24 . September b. 3. nach tur^cr Äranf^eit er*

folgte 3 ob beß 3uftijrath Sobamtfen in Seipjig, IRechtßanmalt

beim iReichßgeri<ht unb TOglteb ber ©crftaiibfcljaft bet An»

mattßfammer fcc6 JKeichßgerichtß, ^at in jo meiten Äreifen bie

$fyei(na$me ber .Kollegen erregt, ba§ eß nur alß eine Pflicht

banfbarer (Kollegialität erfebeint, an biefet Stelle äußerlicher beß

im fraftigften ÜJlanneßalter verdorbenen ©crufßgenoffen ju ge-

beuten. die ©odjenfifcrift ^at baju um fo mehr ©eranlaffung,

alß ber ©erjtorbene iicfj in fchmierigen 3^tcn mit außgejeichnetem

Sntereffe ber JKebactien berfelben unter
3
ogen hat.

(Geboren im S^h« *834 in ©orbeßljotin, einem dorfe in

ber Üläfje Äielß, mofelbft fein ©ater alß Crganift fungirte,

jeigte ber junge 3ohamtfen f$on früh ^en?onagenbe geiftige

(Sahen, bie feine Angehörigen veranlagten, ibn auf bie gelehrte

St^ule in Äiel gu bringen. Ülach erfolgreicher Abfolvirung

fciefer Schule menbetc fidj 3ofyann[en um bie ÜJlitte ber fünf»

3iger 3*5 *? bem Stubium ber JReehtßmiffenfchaft auf ber tfanbeß»

Univerfitat $u unb verlief} biefelbe im 3al>TC 1857 mit bem
II. ß^arafter mit feht rühmlicher Außjeicfcnung.

S)ie Außftchten, welche jich bem jungen Suriften jur ba»

maligen 3öt in ber $cimath boten, mären nidjtß meniger alß

befriebigenbe. IDer bänifche druef laftete mie ein Alp auf allen

©emütlpem, unb bag ein ÜJtann, mie Sßfjunujen, b« mit ?etb

unb Seele ber heutigen Sacbe jugetljan mar unb bie Stunbe

ungebulbig ^erbeife^nte, mo baß tänifelje 3 ocf> gebroden luerbcn

mürbe, unter ben bamaligen ©er^ältnifjen mefcer Äußncf?t auf

©enoenbung im Staatßbienfte Ijatte, nod? Neigung ba.ju oer*

fpürte, verfielt ftc^ oon felbft, unb ebenjo autff, ba^ bie banije^e

($emaltfierrfäaft nur ungern bem, feiner freimütigen ©eftnuung

falber befannten jungen ÜJlann bie Slboofatcnlaufbaljn erfc^lOB,

jn ber Steigung unb Saigleit 3oiiaunfeu befonberß qualifidrten.

(Srft Halbem biefer längere 3 fil einem alteren Äollegen alß

^»ülfßarbeiter fuugirt I?atte
,

jefcte i^n bie (Erlangung einet

Äbuefateubeftellung mit bem SEßo^nfiU in 9leumün*ter in ben

Stanb, bic gemünzte 6elbftftanbig!eit ju eneidjeu. 3njmij$en

^atte aber bie üJliöftimmung in ben ^perjogtbüuiern immer

me^>r an Umfang jugenommen, bie Uebergrifte ber SDäneit er»

bitterten immer meljt bie ©eoolferung, unb Äboofat Sofjannfen

mar einer son denjenigen, bie am freimütfiigften in Üöort unb

Schrift ben Äampf für bie beutf^e Sa(f?e verfochten, der

2ob beß lebten Sprofien auß bem olbenburgifchen Äönigßljaufe

unb bie $bt<ml?*fteiguug ßbriftian IX. brachte bie fc^ou bißh«

energifch betriebene Agitation noch mehr in glujj, fc^te aber

anberfeitß auch bie ©erster ber beutf<hen Sache ben ©erfol»

gungen ber Sanbeßherrfchaft auß. Um biefen $u entgehen unb

ben Äarnpf mit (Stfolg fortjufehen, fiebelte Soh^nnfen mit

einigen gleichgeMnuten Öenofjen (*nbe beß 3^hreÄ 1863 nach

Hamburg über, von mo auß ber jtampf burch Sort uub Schrift

unb namentlich burch oerfchiebeufteii |Jrc^orgaiie, an beiten

3ohannien h*rcouaöcn6 tetheiligt mar, in unermüblicher ©Jeife

fortgeführt mürbe.

daß ©infehreiten ber beutfehen ©unbeßtruppen geftattete

Soh'iunfeu unb feinen Cdefahrten mieberum ben Aufenthalt in

ber ^eimath au nehmen unb feinem ©erufe objuliegen, femeit

bie Anfprüche, melche bie i'oliii! unb bie Anforberungen ber
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3ournaliftif mad?te, bieS gegatteten. ©er 2raum eines felbft»

ftänbigen ScpleSwig-Holftein unter einem eigenen «perjog, burch

beffcn ©erwirflicpung nur bie .Äleiuftaatcrei vermehrt unt He Aus»

fiept auf eine (Einigung ©eiitfcplanbS ^inauögcfd'oben Werben

fonnte, vermochte nicpt lange einen fo flaren töfyf unb ein fo

patriotisches (Gemfitp, wie baS uufereS 30paniifen, gefangen $u

nehmen, fcer alsbalb ben Anfdjluß an Preußen, baS feine ©e»

fäpigung unb feinen Üßiflen, bie güprerroQe in ©eutjcplaub $u

übernehmen, burch fein triftige« (Eingreifen in bic (Gefcpicfe

bcr ^crjcgthümer funb gegeben patte, als alleiniges H«l erfannte.

©ie (Erreichung beS von 3o1jatiuien als erftrebenSwertp erfannten

3wl« würbe von nun an bie Aufgabe feine« hebend, ber er

jebe verfügbare 3*>t opferte unb ber er tuup förünbung, be»

jitpungSwcife Uebernapinf einer eigenen politifcpen 3eitung in

ber provinjialhauptftabt, ,fcie ScplcSwiger 'Jlacpricptcn*, iu ber

uneigen nüpigftcn 2öeife biente, ©ie encrgifcpe fraftvoUe Natur

3ohannfen«, bie ebne SRüdficpt auf ben ©eifaü ber Menge baS

3iel unverrüeft verfolgte, bie ftpneibige <Bc^ärfe feiner gebet

entfrembete ihm jwar manchen bisher befreunbeten (Gen offen,

vermochte aber nicht bie Hochachtung ,tu vermintem, bie auch

bie politiicpen (Gegner bcr (Gerat heit unb Uncigennüpigfcit feines

(EparaltcrS joflten. AIS mit bem äBtipnacptStage 1867 burch bie

Annexion ber HeTjegtpünier an Preußen bas 3iel erreicht war, in

befien ©erwirflicpung 3ohannfen feine Lebensaufgabe erfannt

hatte, unb als burd? bie gur felbigen 3«t eingeführte Neorga*

nifation bet 3uftij fn ben Herjogthümeni *n 25etlin für bie»

feiten in bie britte 3nftan^ refp. in bem DberappeflationSgericpt

bejicpungSweffe in bem Obertribunal gefchaffeu würbe, entfprach

Sopaunfen gerne ber Aufforberung, fiep als Anwalt bort nteber*

julaffen. ©ie icpneUe AuffaffungSgabe unb baS fcharfe Urtheil

3ohannjeuS, verbunben mit einer cingehcuben Eternit uiß ber ver-

worrenen jRetptSverhältuiffe feiner engeren Httuiatpr vergafften

ihm in ©erlin, namentlich aus beit Hevgogthftmern, eine an*

festliche (Slientel, bic fich bunp feine auSgetehntc gratis bei

bem OberverwaltungSgericpt noch erheblich vermehrte, fo baß ber

Aufenthalt in ber Metropole ©eutfchlanbS, ber feinem auf bie

politifehm ©inge gerichteten (Sinne aufterbeiu reiche Nahrung

gewährte, fiep ju einem fc^r auregenben unb befriebigenbeit ge»

ftaltete, beffen Annehmlichkeiten burch ein au§crorbentlicp glücf»

HcheS gauiilienltbcn erhöht würbe. ^Regelmäßige ©efuche in ber

Heimatp, bie namentlich auch ^cr fteten görfceruug ber von ihm

bafelbft mit großen Opfern iu« Leben gerufenen unb unterhal*

teucn ioumaliftifcpeu Unternehmungen galten, bereu ftetiger unb

geiftvoÜer Mitarbeiter er bis au fein (Ente blieb, erhielten 3c*

hannfen mit feinen LanbSleutcu unb infonberheit mit ben

©etnfs» unb politifchen Aampfgenoffen iu fteter ©erbinbung, unb

bie Skrtpjcpäpung be« begabten LanbSuianneS unb PoüKferS

mar eS au<p, bie ipm für eine Seffion wenigstens bas Mattfcat

bes 2onbern’fchen ÄreiieS für ben Lanbtag eintrug. Nicpt lauge

feilte eS tnbeffen 3ohaunjen vergönnt fein, als praftifeper Koli-

titer feinem ©aterlanbe 311 bienen, fein äußerlich etwa« barfcheS

©eien, bas in ber ©erfclgung beS von ihm als richtig erfannten

3ielS ihn |u Äonjcffionen wenig geneigt machte, entfrembete ihm

rafch bie wanteibare ©olfSgunit, bie für bie folgenbe Legislatur»

petiobe einen anberen ©ertreter in bas Parlament entfenbete.

©ie Ueberftebelung bes poepften (Gerichts nach Wpglg, ju

ber auch Sopottufeii jich nothgebruugen cntfcpließen mußte, ver»

fepte ihn auS einer ihm liebgeworbenen Umgebung in neue

©erhältniffe, iu bie er lieh noch nicht ^ureeptgefunten hotte, als

ihn fchon ber 2eb aus einem arbeitsreichen Leben abrief, bie

treue (Gefährtin feine« Lebens unb 5 Ätnber an feiner ©apre

trcitloS $uiücflaffeub.

Seinem ©uufepe entfprecheub, ruht bie Afcpe beS ju früh

verftorbenen Äollegen iu ber Heimatp, ber, näipft bem großen

©aterlaub, feine Seele mit glühenber ©egeifterung anhing,

©on Allen aber, bie bem (Sntfcplafenen im Leben näher ge»

ftanben hoben unb neben feinen großen latenten bie glänjenben

(VparaftereigenicpaTtcn fennen unt febapen ju lernen (Gelegenheit

gehabt hoben, wirb bas Anbeuten an ben ©ahingefchiebenen in

(Ehren gehalten werben, in welchem bic Äollegen nicht nur einen

herverragenben ©crufSgen offen , bie gamilie ein fürforglicpeS

Oberhaupt, fenberu baS ©aterlaiib einen feiner befielt ©ürger

verloren hot.

NecptSaiiwalt Otto ©ebefinb in Altena.

Sam SRci<i)6jicrid)t.

©er ©cricht betrifft bie vom 16. September bis 14. Ccto«

ber 1882 auSgefertigten (Srfenntntjfe.

I. ©ie ftctcpdjnftiggrfepe.

©ie (Üivilprojeßorbnung.

1. Hin OberlanbcSgericpt hotte aus bem (Grünte bie vom

(Gerichte erftrr 3n|taiij aulgefprochenc ©enirtljeilung bcS abge»

wiefcncn ÄlägerS in bie fämmtli^en 1>ro3ci)foitcn befeitigt unb

eine 2heilung ber Äoften nach Ouoten an bereu Stelle gefept,

weil bie dinwenbuug, baß ber Äläger bie vertragsmäßige grift

von fech« Monaten jur (Gelteubmachung feilte« (EntfchätigungS*

anfprucpeS nicht gewahrt höbe, burch ein früheres Urtheil beS

ObcrlanbeSgeridjtS rechtsfräftig verworfen, mithin ohne (Erfolg

geblieben fei. ©amit ift, wie baS ÜteicbSgcricbt ausführt, gegen

bie §§ 87, 88, 91 fcer (5. p. C. verftoßen, intern ber § 87

als tüegel bie ©erurtheilung ber nnterliegenben Partei in alle

projefifoften hi>Mtel(t, unb ber § 88 bie 2hf ‘ lun8 Äoftenlaft

nach Ouoten nur für ben gaß, bah ie^e Portci theils obfiegt,

theils unterliegt, juläfjt, währeub für ben gaH, ba§ ein einzelnes

©ertfieibigungSinittel ohne (Erfolg geblieben ift, burch ben § 91

bem (Gerichte nur anheimgegebeit wirb, bie Äoften biefeS ©er*

theifcigungSinittelfl auSjufonbem unb fcer betreffenben Partei

aufsuerlegen, felbft wenn fie iu ber Houptfache cbfiegeu foÜte.

I. 6. S. i. S. Marepfi c. ©eutfehe geuervericherungSgefen*

iepaft vom 20. September 1882. 9lr. 324/82 I.

2. Honbelt eS fiep niept um bie Abweisung einer Älage in

angebrachter Art, ionbeni um bie Ablehnung einer ©eweiSan»

tretung wegen mangelhafter Angabe bcr unter ©eweis gesellten

©batfachen, fo fanu in ber ÜtichtauSübung fceS gragerecptS

(§ 130 6. p. O.) ein bie Aufhebung beS Urteils reebtferti»

geuber ©erftoß gegen eine projeßgefepliche fJiorm niept gefunbm

werben. IV. (5. 3. i. S. Leriffon c. 2ütf vom 25. Septem-

ber 1882. 9lr. 326/82 I\
T

.

3. ©ie Älage bcS (EuratorS auf Aunuüirung fcer von bem

ISuraiifcen gejcploffeneu (§h< wegen feplcnber ©iSpotltionSfähig-

feit unb freier Ä'illenSbeitiminiing ift iprer fßatur uaep eine foge-
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nannte Präfttbieial- b. h- eine ge ftftellungfl-Älage im

Sinne be® § 231 6. p. £)., welche nur bte (Sigenthümliefert

bat, bar, fie materiell nach ben ©runbfäben beS (5 bereit S ;u

beurteilen ift unb bajj fie ^infid^tlic^ be« projeffualen Ber-

fa breit S ben in ben §§ 568 biß 592 ber 6. P. O. für 6he’

fachen gegebenen befo n ber en Borf(brieten unterliegt. 2)iefelbe

ift oeretbltch, inSbejonbere ber Reaffumticn Seitens ber (Srben

beb im £aufe befl Projeffefl »erftorbenen ßuranben fähig.

I. 6. S. i. S. Schtober c. Streber oom 21. 3uni 1882.

Rr. 283/82 L
4. Aufhebung befl B. U. wegen Berle$ung oen §§ 259,

513 (5. p. £). <£er Shatbeftanb, welchen bet erfenuenbe Richter

ber URotbirung feiner (Sntfcheibung aorauflfehieft
,

bilbet bie

tyatfächliche ©runblage ber [extern, welche er nicht neriaffen unb

ein Auberefl an beten Stelle fefcen barf. 3)ie in bem beur«

tbeilenben $hei(e ber ©riinbe befl BeTufungSrichterfl enthaltenen

tatsächlichen Abweichungen fmb nicht etwa bie (Srgebniffe einer

— überhaupt nicht ftattgefunbenen — Beweisaufnahme, fonbern

ein wiüfürlichel Berlafien befl 2hatbeftanbe4, ber nach § 285

GL P. £>. rücffcchtlich ber partetaufübrungen ben Beweis liefert,

unb nur burch ba« Si&ungflprotofoll entfräftet werben fann.

IV. (5. S. i. S. £ie$c c. Bauer som 25. September 1882.

9h. 327/82 IV.

5. (54 ift nicht richtig, ba§ ft<h bie Rechtflfraft be« Urteil*

weiter erftreeft als ber Inhalt ber Gsntjcheibung, unb bah aus

biefem ©runbe ber Befchwerbegegenftanb nach beui ju bem effen

wäre, wa4 materielle Redjtsfraft gewinnt. 2)enn ba« ift gerabe

bet Sinn beS § 293 6. p. £)., baff bie Rechtflfraft auch in

biefem Sinn nicht weiter reicht, als bte über ben tflaganfpruch

gefällte @ntf<heibung. I. GL S. i. S. ©ehrt c. Straff oom

27. September 1882. Rr. 334/82 I.

6. Die für bie 3u>ang«uolIftrecfung auS Urteilen, welche

nicht für vorläufig noüftrecfbar erflärt ftnb, erforberlidje Rechtfl-

fraft biefer Uribeile tritt nach Borfchrift befl § 645 ber (5. p. £>.

oor Ablauf ber für bie Grinlegung beft juläffcgen Rechtsmittel®

heftimmten grift nicht ein unb ber Eintritt ber Rechtflfraft wirb

burch rechtzeitige ©iulegung beS Rechtsmittels gehemmt. JDiefe

Bestimmung, weldje bie •f'xmmung beS (Eintritts ber Rechtflfraft

non ber rechtzeitigen (Anlegung beS an fich flaläffigen Rechts*

mittels (cf. bie §§ 472, 497 unb 507 ber 6. p. £>.) abhängig

macht, barf aber nicht mit ber Borinftanz in bem Sinne »er-

ftanben werben, als wenn beim Rechtsmittel ber Reoiften eS

weiter auch noch barauf anfomrae, üb entweber eine ber Bor*

auflfefcungen »erliege, unter benen nach § ber GL p. £>.

bie Rrjiftcn ohne 5Rüefft<h* auf ben ©erth itattfinbet ober ber

bte 3uläfftgfeit ber Rerifton bebingenbe ©ertfj bes Befcfjwerbe-

gegenftanbeS aerbanben fei (§ 508 eod.). Senn über bie grage,

ob bie Befchränfungen, benen bie 3uläffigfeit ber Rcoifion nach

ben Borfchriften bet gebachten §§ 508 unb 509 unterliegt, im

einzelnen galt bie Reoifion unjuläffig machen, ha* nur taÄ

Reichsgericht nach »orauflgegangener miinblidjer Berbanblung tu

entfärben, unb bie bem § 645 gegebene gaffung berechtigt

nicht
,z
u ter Annahme, bah trr Eintritt ber Rechtsfraft eines

(StfcnntniffcS, gegen weites baS an fuh ftatthafte Rechtsmittel

rechtzeitig eingelegt worben, in Beziehung auf bie concreto 3u*

läfftgfeit beS Rechtsmittels oon ber hierüber Z“ erwartenben

Öntfcheibnng ber Snftanj ha&* unabhängig fein jollen. Auch

enthält bie (5. p. O. feine Beitimmungen, auS benen fich ent-

nehmen lie^e, bah ^em ©erichtflfchrefber eine fich au$ h’^auf

erftrerfenbe Beiläufige (Sognition hflbe beigelegt werben feilen.

Unb ohne ©riteTeS barf nicht »orauSgefffct werben, bah fich bie

Prüfung beS ©erichtsfdjreiberfl nicht ju befchränfen habe auf

bie raeiftenS minber fchwierigen gragen, ob baS eingelegte

Rechtsmittel an fich ftatthaft unb ob bei Anlegung beffeiben

bie bafür beflimmte grift beobachtet worben. III. 6. ©. Amts»

fparfaffe Baffum c. tfeepmann nom 26. September 1882.

Befcpw. 94/82 HI.

7. JDie ReftitntionSfTage ift nach ?orm unb 3»ec< in gewiffer

Beziehung einem Rechtsmittel ähnlich. Auf bie Erhebung ber Re*

ftitutiouSflage unb auf baS weitere Berfahren finben bie allgemeinen

Borfchriften ber p. D. entfprechenbe Anwenbung, fofeni

nicht auS ben Bestimmungen berferben fi«h rine Abweichung er»

giebt (§ 548 a. a. £>.); balier finbet auch bie Borfchrift beS

§ 662 a. a. O., wonach bie ronftreefbare Ausfertigung aen

bem ©erichtsfchreiber bes ©erichtS erftcr Suftanj unb wenn ber

Rechtsstreit bei einem höhnen (Berichte anhängig ift, non bem

biejeS (Berichtes erthrilt wirb — entfprechenbe Anwenbung; tiefe

Boifcprift beauftragt alfo ben ©erichtSfcbreiber teS ©erichteS,

bei welchem fich — ua<h bem Snftanjenlaufe — bie Aftcn jur

3eit beS Antrages befhtben. IV. 6. S. i. S. Seeger c. graufe

nom 2. Cftober 1882. Befchw. Rr. 89/82 IV.

8. ®te ber Äläger, wenn er im Rechtsstreit unterliegt,

auS biefem ©runbe ohne Rücffidbt auf ein ihm jur Saft fatleubeS

Berfchulben nicht allein bie Äoften beS RechteitreilS $u tragen,

fonbern au6 im gatle ftattgehabter 3u?angSüonftrecfuug bie

Äoften betfeiben bem ©egner zu erstatten h«t, wenn baS llrtheil,

auS welkem biefelbe erfolgt ift, aufgehoben wirb (§ 697 Ab*

fap 2 ber ö. p. D.), fo fort auch her ©laubiger, welcher einen

Arreft wiber ben Schulbner erwirfte, wenn her ben Arrcft an»

orbnenbe Befehl auf Stberiptucfc beS SchulbnerS als ungerecht-

fertigt aufgehoben wirb, auS biefem ©runbe ofme Rücfficht auf

ein ihm zur Saft ju legenbeS Berfchulben gemäf? bem nach

§ 808 ber GL p. O. anf bie Bolljiehuug befl ArrefteS ent-

fprechenbe Anwenbung fmbenben § 697 Abfap 2 au^er ben

Äoften ber Aneftanlegung unb beS burch ben BMbcrfpnich beS

SchulbnerS gegen bie Arreftanlrgung aeranla§ten RechtSftreitS

auch biefenigen Äoften 31t tragen ober bem Schulbner jn er-

statten, welche burch bie Bollzifhung tcS ArrefteS einfchliefzUch bet

im galle beS § 810 Abfap 3 bet (5. p. D. angeorbneten Ber-

Steigerung ber Arreftgegenftänbe entftanben fmb ober zu bem

3wecfe, legterc in ben Befib beS Schulbner® jurücf.jubritiöcn,

aufgeweitbet werben muhten. Abgefehen hiervon f«nn auS

ber 6. p. O. bie unbebingte Berpflichtuug bcS Arrcftlegerfl jum

(5rfabe beS burch ungerechtfertigte Arreftanlagc »erurfachten

SchabenS nicht ^^rgeleitrt werben. I. (5. S. i. S. Seohtfehn

c. örich vorn 7. Sunt 1882. 9lr. 260/82 I.

II. ^anbclfirccht.

9. 9tach bem ©. B. ift feine girmenübertragung 3U*

läffig, wenn ber ginneninhabet baS oon ihm betriebene ©e»

fchäft in SBahrtpeit aufgiebt, mag er auch ein Cuantunt ©aaren

au® bem ©ef(h®ft au ben ©noerber übertragen nnb tiefe fein

©efefjaft nennen, ©benfo ift eine gtimmuberfTagung unznläffig,

wenn ber Uebertragenfce ein zu übrrtragenbe« ©efchaft gar nicht

betrieben h<rt» oielmehr fich erft zur Erfüllung eine® bie lieber-
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tragung feined ©amend ald ftirma bejwecfenbcn ©ertrage« ben

(Sample? von (^egenftänben, welcpe ein öejcpdft borjulteHen

vermögen, anfepafft, um, ftatt eigenen betriebet eine« folcpcn,

fofort mit eriangtetu Eintrag fees ©amettd ald «inna auf

©runb gebauter ©eranftalhmgcn ben ©amen unb jenen (Sam-

ple? in (SrfüUung ber übernommenen ©erpfliepiung auf ben

©egencontrapenten $u übertragen. ©ergl. Gntfcp. bed ©. Ö.

•f>.
®. ©b. 6 S. 246 jf. auep ©ntjep. bed ©eicpdgericptd ©b. 1

S. 260 jf., ©b. III S. 120 jf.
Sie betreffenben ©orfepriften

bed #. ©. ©. bejwftfen niept blöd ben Scpu$ bedjeitigen, bem

eventuell bie wirfliepe ftüprung bed betreffenben girmennamenö

burep folcpe Uebcrtragung verfüuimert wirb, jenberu ed jinb

jöjingenbe ©orfepriften im Sntereffc bed fhiblifumd. wie fiep

aud ben SBortfaffungen „barf* in Artifel 16, „muß" in Ar«

tifel 17, 18, „niept julajfig* in Artifel 23 unb ber Anorbnung

bed (Sinfcpreitend Seitend bee .jpanbcldgerlcptd mit Orbmingd*

[trafen gegen bie 3uwibetpanbelnben in Artifel 26 Abfaß 2

ergiebt. I. 6. S. i. S. Sepantfe c. ^Jraetoriud vom 16. Sep*

tember 1882. ©r. 320/82 I
10. (Sd ift niept julaffig, bie im Artifel 47 Äbfaß 2 £.

C6. ©. für bie (Singeljung von Söecpfelverbintlicpfeiten gegebene

Audnapnievorfcprift auf bie im Artifel 301 vorgefepeneu lauf*

mdnnifcßcn ©erpfltcptungdfcpeine bedpalb audjubepnen, weil

einzelne wecpjelreeptliepe ©orjepriften, $u welchen Artifel 47

Abfaß 2 $. Ob. ©. niept gehört, auf bie ©erpflicßtungdfepeine

anweisbar erfldrt ftnb. Sie ©erpftieptungdjepeiue finb niept in

allen ©e^iepungen ben SBecpfeln gleicpgejteUt. I. (5. S. f. S.

o. Garnier c. ©awaef u. ©rünfelb oom 16. September 1882.

©r. 322/82 I.

11. Um ein von einem jur ©ertretung einer offenen {tan*

beldgefellfcpaft berechtigten Speilpaber, von einem 1})rofuriften,

?iquibator ober bem ©orftanbe einer Actiengejellfcßaft iui bauten

ber ©efeüfcpaft, refpective bed $)rinjipal* abgeftploffened ©eeptd«

gefepdft bem 2) ritten gegenüber ald unverbinblicp au^ufeepten,

genügt ed aUerbingd niept, baß ber ©ertreter mit Äenntniß bed

Sritten bie ipm erteilte ©cfcprdnfung feiner ©ollmacpt bei 21b«

fepluß bed ©ejepdfted überjepritt ober gegen bie ipm erteilten

Snftruftionen panbelte, refpective oon ber ißm juftepenbeu ©et«

tretungdbefugniß in feinem eigenen (‘privat«) ^ntereffe ©ebrauep

machte, ©ielmcpr ift bad im ©amen bed prinjipalß, refpective

ber ©ejeOfcpaft gejcplofjene ©eeptdgefcpäft naep Artifel 43, 116,

138 unb 231 bed Ob. ©. nur bann für biefclben Sritten

gegenüber niept verbinblicp, wenn von ber burep bad ©efeß ge«

gebeneu ©ertretungdbefugniß ©ebrauep gemacht ift in ber 91b«

fiept, fiep ober Anberen gum ©aept peile ber ©efellfcpaft,

refpective bed prinjipald einen reeptdwibrigen ©ortpeil gi

verjepaffen, bie ©ertretungdbefugnig mitpin von bem ©ertreter

mi^brauept ift unb ber ^Dritte au tiefem dolus bed ©ertreterd

tpeilgen oiunien, bap peiüt abficptlicp 311m ©aept peile ber

Qdefelljcpaft refpective bed prinjipald mit ipm collubirt pat,

milbin naep allgemeinen (^runbfdpen bie exoepdo doli gegen

ipti begrünbet ift. I. & 3. i. 3. Jeimann c. üeuubaum vom
16. September 1882. ©r. 325/82 I.

12. £ie 3nterpretation bed Ülrtifel 229 2ibfa8 1 bed

^). Ob. ©. im Sinne einet biogen Ctbnungdoorfcprift, von

beten Erfüllung bie ©erbinblicpfeit ber ÄftieugefeOfcpaft aber

niept abpdngig ift, fefent nur bie $u iprer ©ertretung befugten

fkrfonen ©amend bet ©efeÜfcpaft aufgetreten ftnb, ift bie aUein

rieptige, bie gebuchte ©orfeprift au bem Prinjtp bed tlrtifel 230

bed & Ob. ©. in bad rieptige ©erpältnig fe$enbe unb burep bie

öutftepungdgefcpicpte ber gebadjteu ©orfepriiten betätigte, ©ergl.

(Sntjcp. bed 9t D. ^p. &. ©b. 18 S. 340. I. (S. S. i. S.

Oeften. ^)agelverf.«öcf. in Sien c. 8«mle vom 20. September

1882. ©r. 54/82 I.

13. 8Öenn Krtifel 354 bed ®. ©. vom «alle fpriept,

too ber jt&ufer mit 3aplung bed Äaufpreifed im ©erjuge

ift, fo ift piermit allerbingd nicht gemeint, tag ber ganje

Äaufpreid iit «rage ftepen müffe, allein anberfeitd ift auep nicpi

anjunepmen, tag wegen eüted jeben auep noep fo geringfügigen

Speilbetraged, bad ©eept pabe eingerdumt werben wollen, vorn

ganzen ©ertrage ab^ugepen ober ftatt ber (Srfüllung Scpabrad«

erfap wegen ©icpterfüüung verlangen, fragliche ©echte

werben im Sinne bed ttrtifel 354 unb 355 bed .£>. &. ©.

nur begrünbet etfepeinen fonnen, wenn berjenige üpeil ber ©er»

tragdletftung, ©etreffd beffen ein ©erjug ftattfinbet, im ©er«

pdliniffe ^um ©ertrage, ber aufgepoben werben fett, einige

SBicptigfeit beanfpruepen fann, in ber 9lrt, bag ein bereeptigted

Sntereffe bed CSegenfoutrapenten vorliegen fann, ju feiner

Sicherung jene ©eepte aud$uüben. II. (S. S. i. S. ^)einp e.

gorepprimer u. Sopne. ©r. 301/82 II.

ULI. Sonftige ©eiepdgefepe.

3ur ©eicpdgewerbeorbuung § 120.

14. £)er Oiewerbeunternepmer, welcper bie Anbringung

einer Scpupvorricptung unterlajfen pat, fann fiep nicht opne

ffieitered bamit entfcpulbigen, bag er felbige niept gefannt pabe.

Anberfeitd ift ed aber auep nicht gereeptfertigt, bem C4etoerb«

treibenben nnbebingt für bad fehlen einer Scpugvorricptung,

welcpe in einem einzelnen anfceren dpnlicpen (Stabliffement an-

gebracht ift, verantwortlich $u machen. @0 fommt vielmehr

barauf au, ob ed ipm ald ein ©erfepeu ungerechnet werben

fann, wenn et unterlaffen pat, eine beftimmte ©orfeprung §um

Scpupe ber Arbeiter 5U treffen. V. S. i. S. ©ach c.

©erliu«>!painbiirger (£ifenbapn vom 16. Septembn 1882. ©r.

448/82 V.

15. Auep für bad gleifch unb bie fonftigen Ipeile eined

von bem ©eftpet gefcplacptetni Stürted ©inbviep, ift, wenn bie«

falben ald ber Snfeftion burep ©inberpeftgift verbdeptig confid«

cirt werben, naep § 3 bed Cdefeped, ©lagtegeltt gegen bie ©inber«

peft betreifenb, vom 7. April 1869 (©. ©. ©. S. 105) regel-

mäßig (Srjap ju leiften. tiefer Örfag pat in bem gemeinen

SBertp ber enteigneten (Siegenftdnbe opne ©ücfjicpt auf beten

mcglicpcr SJÖeife vorpanbene 3nfectien ju beftepen. I. ^). S.

i. 3. 3). ©unbedfaffe c. SÖingarp vom 19. September 1882.

©r. 528/81 L ^). S.

16. Ser § 2 bed ©. $. vom 7. 3uni 1871 ift auf

bie 3pätigfrit bed ©augewetbed unb bie ^erftellung eined @ifen*

baputuuneld niept anwenbbar. III. Q. S. i. S. 2pcmaftni c.

Arnolbi vom 26. September 1882. ©r. 260/82 III.

17. Sud ©. Jp. QJ. vom 7. 3uni 1871 faßt in ben §§ 3

unb 7 ben ©egriff bed ©cmidgend niept in einem engen
Siune auf uub ald (bei ©emeffung ber ©ente j“ betücfjidpri-

genbe) (^egenftdnbe bed (Srwerbed feinedweged nur folcpe

©enuogendwertbe, auf welcpe ber ©erlepte jur 3«t ber

©erlepung ein crjwiugbared ©eept beftpe, ober iu 3ufunft
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erwerben muffe, fentern and) alle fenftigen ©ermögenßwerthe,

welche ber SÖerle^te in golge feiner Beruf«thätigfeit, al« für

feine uub ber een itjm $u ©rnährenten Unterhalt verwentbaTe

VermcgenÄwerthe, in feinen 2ebenfiverhältniffen jur 3eit ber

Verlegung erlaubter 2öeife vereinnahmt ^ibe, uub beren fernere

Vcreinnahmung berfelbe nach ben ©runbfä$en ber Vebenlerfalj*

rung (fo ft<$er, al« eine Sicherheit im ^>raftif<^en Sehen über*

haupt befte|e), |abe entarten bürfen, währenb biefe fiebere er*

laufcte (Einnahme burch tie Verlegung ftrr bie 3ufunft fertge-

fallen fei. ©ar nicht berechenbare, rein zufällige ©e-

fd'enfc fönneu natürlich au« tiefem ©ejichtßpunfte bei ber Be-

rechnung ber im § 7 be« Dieichflhaftpflichtgefebefi in taä Äuge

gefaxten JHente nicht in Betragt fcmnien; njo|l aber treffen

bie gefennjeiebneten gefebtichen Vcraußjepungen ju bei in Bezug

auf eine gewiffe Sebenftftellung Seiten« einer relativ beftimmten

Ätaffc von Perfonen bem Inhaber jener Stellung ufuell

(wenn auch o|ne «jwingbaw Verpflichtung baju, inbeffen er*

laubter ööeife), entrichteten Vermcgenflzuwenbuugen, beren

ufuelle $öhe unb Kontinuität eine burchfchnittliche Veranfchla-

guug, al« ©Innähme innerhalb beftimuiter 3eitrdume, ermöglicht.

I. <5. S. i. S. StraReneiienbabngeieüfchaft ju Hamburg c.

ÜRarteii« vom 23. September 1382. Nr. 330/82 I.

18. Da« ©efep betreffenb ba« Urheberrecht an HÄuftem

unb NtotcÜen, vom 11. Januar 1876, hat ben Begriff ber

„verbotenen Nachtübung" naher nicht beftinmit unb im § 4 bi«

C nur über einzelne gäfle entheben, in benen bie Slnwenbung

be« Verbot« zweifelhaft fein fann. Von biefen gäflen abge*

fetjen, fte|t baher bie Beantwortung ber gtage, ob eine Nac|*

bilbung verhauten fei, in freiem richterlichen ©rmeffen. -Dabei

hantelt e* ft<h votwiegenb um bic Beurteilung tbatiächltcber

Verfcaltniife- Der dichter hat ju erwögen, ob baß Original iui

Sefentlichen ibeutifch wieter gegeben ift; unb biefe Erwägung

unterliegt ber Nachprüfung in ber Neviftonflinftang nicht.

II. ©. S. i. S. Keitel c. Niobe« vom 2. September 1882.

Nr. 317/82 II.

IV. Da« ©meine fNedfi.

19. ©ruubfahltch hat nach gemeinem Ncchte — von bem

Üranßportgcfchäfte abgefehen — bet Unternehmer (Dienfthetr)

nur bann für ba« Verjchulben feiner Beute einjuftehen, wenn er

entweber eine untaugliche Reifen ,jur Ändführung ber Ärbett

anfteOte (culpa in eligendo) ober wenn ber Schaben in golge

einer von ihm felbft getrogenen ober genehmigten Änorbuung

entftanben ift, ober enblich wenn, ungeachtet einer tefifad« be*

ftchenben Verpflichtung te« Unternehmer«, bie fchabenftiftenbe

£antlung be« Stellvertreter« nicht verhinbert, ber eingetretene

jchäblicbe (Erfolg nicht abgeweubet würbe, obwohl bie« gesehen

fonnte. III. S. i. S. 'Xhomafuti c. Ärnolbi vom 26. Sep«

tember 1882. Nr. 260 81 UI.

20. (Sine ©|e, welche in gejefclicher gorm gefc|(offeu

würbe, ift nach Kap. 3. X. 4, 19 wie auch nach evangelifchem

Kirchenrechte felbft bann , wenn ihr ein impedimentum diri-

mens publicum entgegeufteht, nicht ipso jure nichtig, f
entern

wirb bie« erft burd; eine formelle (Srflärung ihrer Nichtigfeit

burch ben Nieter, 35a« Söffen ber auf Ni<htigfeit«erflärung

einer 8|e gerichteten Klage befteht mithin gcrabe tu bem An-

träge auf gerichtliche geftftellung, bag bie jeheinbar be*

fteheube (Sh« rechtlich nicht ejtiftire. Äu« einem folgen

Äu«fpru<he ergiebt (ich bann von felbft al« rechtliche geige,

ba§ auch bie Söirfungen ber nur f^rinbaren (£|e nicht ein«

getreten üut unb zwar weber in f a nt Ui en rechtlicher, noch in

v e r m c g en « rechtlicher Beziehung. I. 6. S. i. S. Schröter

c. Schröter vom 21. 3funi 1882. Nr. 283/82 I.

21. 3nh«ltÖ be« Nechtßiafce«
,

tag bie Berufung auf bie

©rben be« Delatcn tran«mittirt wirb, ift allein bie«, ba| bie

©rben be« Delatcn ta« Necht erlangen, eine ©rbfehaft ju er-

werben, welche ihr ©rblaffer, ber 3>elat, nicht erworben bat.

2Jlag auch ba« Nedjt au« ber Berufung, welche« auf bie ©rben

übergeht, für biefe baffelbe Necht fein, wie für ben ©rblaffer,

mag man ba« Nec|t au« ber Berufung }u einem Beftanbthril

be« Nachlaffe« be« Delaten jüblen, — immer gehört ju

tiefem Nachlar; nicht me|t al« biefe« 9ta|t, welche« ein Be-

friebigungfiobjeft für tie ©laubiger nicht ift 9Jta<hen bie ©eben

von bem auf fte übetgegangenen ^Rechte bemnächft ©ebrauch, fo

erwerben ftc für fich eine ©rbfehaft, welche i|r unmittelbarer

©rblaffer nicht erworben hatte, bie alfo auch zu beffen hinter«

laffenfcbaft nicht gerechnet werben (aun. Da bie Benefizial*

erben aber für bie Schulten ber ©rbfehaft nur mit tiefer, nicht

mit bem eigenen Vermögen haften ,
io tönnen biefelben für bie

Schultet ihre« ©rblaffer«, beffen Veneüzialerben fie geworben

iinb, nicht mit einem ©rwetb haftbar gemacht werben, welken

fie felbft $u ihrem von jener ©rbjehaft verfchiebenen Vermögen

gemacht h«ten. I. ©. S. i. S. Stern c. .pinfel vom 20. Sep-

tember 1882. Nr. 816/82 L
22. 3n Betreff ber Statt|aftigfeit ber ^^«lungÄflagc

macht e« nach au«brücflicher ©efe$e«ootfchrift (L 2 pr. D. 10, 3)

feinen Unterbiet, ob ba« ©emeinfchaft«verhaltnig au« einer

Sozietät ober au« anberen Änläffen fich ti^rfc^rcibt. 3)er Sl^4

lungßprozeg |at nch nur mit ber ihrilnng ber gcuieinfchaft*

liehen Sache ju befaffen; aüe Änfprü<h< ber 'Parteien, welche

nicht unmittelbar au« bem föliteigenthum ,
beziehung«weife

einer Beeinträchtigung beffelben entfprungen finb
,

haben in

tiefem Verfahren unerörtert $u bleiben (I. 3 pr. eod.). Der

Umftanb, bah bie ©eineinfchaft bet Sache burch eine Sozietät

bet Parteien begrüntet ift, fann für ten DheUung«prcjefi nur

infofern von ©rheblichfeit werben, al« bie beflagte Partei au«

bem noch fortbauernben Sojietätfiverhältnig einen obligatorifchen

Änfpruch auf bie gertfcauer ber ©eineinfchaft al« ©iurebe gegen

bie ^heilnngoflage geltenb zu machen vermag; hie™0” *ann

aber, wenn bie Sozietät ber Parteien bereit« beenbigt ift, feine

Ncbe fein. III. ©. S. i. S. #eubel c. Buf<h vom 22. Sep-

tember 1882. Nr. 253/82 III. (Schlu& folgt.)

$ic ftrnftc^tlidie S^ätigfeit beS SHeidiSgfridjtä.*)

prätutljifn aom 1. <nni bi» 30. Scpltmbcc 1883.

L 3um Sttafg«f*bba<b.

1. § 46.

$a« Siufgrten bft Siubhi^niag tinfS «r|uctytcii

^ai mit ti< Stbtutung ein« pttfönlii^ca 'ättafaaSj^liegangJ.

•) Tit 9itba!tioa betauftt eiato ifjlil Mtfe# äBcridjtt frft

ipitit aU gnoöbaüib btiagfn ja (c r-.nfb, uartl bat SRanufttipt auf

btt fboft anförintnb strlortn ift.
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grunbi, fcmmt alfo bei mehreren fDütthäteni nur bem gu

©tatten, brr bir Äuiführung aufgegeben bat. Urt^. bei II.

©en. t?. 6. 3uni 1882 (1235/82) SRrc^tfpr. IV. 533, (gatfty.

VI. 341.

2. §§ 48, 50.

Die Slnftiftung au einem $lmtibelift burch einen Wicht»

beamteu ift an biefem nach ben ©trafbeftimm ungen über ba# ttmti»

belift [trafbar. Urth. bei I. ©en. v. 22. 3uni 1882 (1407/82)

3te<htfpr. IV. 599.

3. §§ 48, 56, 153, 154.

(Sin wegen ^nftiftung au einem ÜReineibe ober einem fal»

fchen etblic^jeii 3eugniffe föulbig gefprochener Ängeflagter ift auch

bann &u beftrafen, wenn bei Später wegen ÜJlangeli bet

gut (Srfenntnif? ber ©trafbarfeit erforberli^en (Sinficht frei»

gefpro$en worben war. Urtb. bei III. ©en. vom 20. ©ep»

tember 1882 (2159/82).

4. §§ 49, 257, 259.

3n ber Erwerbung ber non Ruberen eingefe&muggelten

©atfjen liegt an fleh webet Jheilnafanie noch Hehlerei bejüglich

ber 3oObefraubation
,
©egünftigung aber nur bann, wenn fie

erfolgt, um ben Später ber ©träfe gu entliehen ober ihm bie

©ortheile ber ibat au fiebern. Urth. bei I. ©en. ». 15. EJlai

1882 (1024/82) Sechtfpr. IV. 487.

5. § 56 W. 2.

Die (Sntfcheibung bei ©erichti gegen einen fugenbli^en

flngeflagten
,
bem bei ©egehung ber $bat bie gur (Srfenntnif)

ber ©trafbarfeit erforberltd^e (Sinficht mangelte, fann nur ba^in

gerietet fein, bajj berfelbe entweber feiner Familie überwiefeu,

ober baft er tu eine ©rgichungi» ober ©effrrungianftalt gebracht

werben foU. Ob er in bie eine ober anbere Änftalt gu bringen

fei, ljat ni^t bai ©ericht, fonbern bie ©erwaltungibeborbe au

entfeheibeu. llrtl). bei III. ©en. v. 30. ©epteniber 1882 (1347/82).

6. §§ 57, 44.

Die ©eftrafung einei jwifchen bem 12. unb 18. Sebeni*

fahre ftehenben ftngeffagten, welcher bie aut (Srfenntnifj ber ©traf»

batfeit feiner Ibat erforberliche (Sinncht freftfct, ift fo au bemeffen,

bafi bie ©erfuebiftrafe au bemeffen unb febann nach § 57

gu refctigiren ift. Urth. bei I. ©en. vom 12. Suni 1882

(1294/82) Dtecbtfpr. IV. 560.

7. § 61 ©tr.»®.»©. § 119 Sit. 13 L Preu§. ?. 9t.

©ermutbete ©oHmacpt genügt nicht jur ©telluug bei ©traf*

antragi ©anieiii bei flntragßberechtigten. Urth. bei UI. ©en.

». 17. Suni 1882 (1074/82) »echtfpr. IV. 573.

8. § 74.

Staun ein Sngeffagter burch ben ©ptuch ber (^efehworenen

mehrerer «trafbaren ^anblungen, bie äußerlich unterfcheibbar

finfc, jdjulbig befunben wirb, unb febe tiefer £anMungen ben

Sfcatbeftanb eiitei ©erbrccheni enthalt, ift rcalci 3ufammentreffen

auch ohne auibrücfliche föeftftellung angunehmen. Urth* bei

III. ©en. vorn 13. ©toi 1882 (1109/82) JRechtfpr. IV. 482.

9. §§ 74, 76, 32.

Sluth beim (Srfennen einer ©efammtftrafe fann ber ©erluft

ber bürgerlichen (Ehrenrechte nicht für eine längere 3eitbauer

ali 10 Sabre erfannt werben. Urth- bei II. ©en. ». 12. ©toi

1882 (991/82 3ie<htfpr. IV. 479.

10. §§ 79, 74.

(Siti ju einer <$efammtfhafe ©erurtheilter, gegen welken

fp&ter gemfifj § 79 eine neue ©efammtftrafe au »erhängen ift,

mug herbei nicht ju einer höheren 'Strafe verurteilt werben,

ali jene ber erften ($efammtftrafe. Urth. bei III. ©en. ».

13.

©toi 1882 (1048/82) 9te«htfpr. IV. 480. (Sntfch. VI. 283.

11.

§ 108.

SBahlfälfthung ift ali folche ftrafbar, auch wenn ftch bie

$hat auf eine ©ahtanblung begieß, welche wegen ©erle&ungen

bei ffiahlreglementi bet Ungültigfeiti • (Srflärung auigefefct ift.

Urth- bei IL ©en. ». 23. 3uni 1882 (1371/82) 9techtfpr. IV. 610.

12. § 112 .

Unter § 112 fällt nicht febe Äufforberung an einen ©ol»

baten, £anbtungen ver.gunehmen, welche ftrafbar wären, fonbern

ei ift erforbedich, bafj bie Üfufforberung barauf gerichtet war,

ber ©olbat feile bem ©efebl gu einer bestimmten 4>anblung ober

Unterlaffung ben Cöeborfam verweigern. Urth. bei III. ©en.

vom 24. 3uni 1882 (1431/82) ütahtfpr. IV. 616.

13. § 113.

Der ©erichtßvollgieher, welcher auf @runb einer von bem

guftänbigen ©eamten erteilten ©oQftreefungiflaufel (Spefution

vernimmt, beünbet ftch tu rechtmäßiger Suiübung feiner SJrntß»

gewalt, wenn auch bie ©ollftrecfbarfeit nicht rechtibeftäubig ift.

Urth- bei I. ©en. vom 1. ©toi 1882 (895/82) IRechtfpr. IV. 418.

14. § 117.

ffiiberftanb gegen einen vom 3agbbere<htigten aufgeftellten

Äuffeher, welcher nicht öffentlicher ©eainter ift, fann ali folcher

nur bann beftraft werben, wenn bem Äuffeher bie Qfinjchreitung

objeftiv .guftanb, nicht au<h, wenn er biei irrtümlich annabm.

Urth- bei U. ©en. v. 23. Suni 1882 (1292/82) 9ie<htfpr. IV. 605.

15. § 121.

Üluch 'Privatpersonen, welche gur Äuih'lfe für ben urfprünglich

mit ©ewachung einei befangenen beauftragten poligeibebienfteten

bie ©ewachung übernehmen, gelten ali ©eauftragte im ©iune

bei § 121. Urth- bei L ©en. ». 25. Sept. 1882 (1834/82).

16. § 128.

'Uli ©tifter einer geheimen ©erbinbung fann auch eine

Perfon erscheinen, welche nicht fffiitglieb berfelben ift. Urth- bei

I. ©en. v. 1. SWai 1882 (898/82) ÜRechtfpr. IV. 422.

17. § 140 3iff. 1, § 67.

2)te ©erfährung ber ©erlehung ber 3Selirpfli<ht burch ©er»

taffen bei ©unbeigebietei beginnt mit feber Siücffebr in baffclbe,

gleichviel in welcher flbficht unb für welche Stauer biefe erfolgt.

Urth. bei ni. ©en. v. 21. Suni 1882 (1432 82)9techtfpr. IV. 595.

18. § 141.

Die ©eförberutig ber Kuiwanberung von ^Be^r^fUc^tigen,

welche vor erfülltet Dienftgeit gur Diipoittien ber Gruppen»

teile beurlaubt ftnb, ift, wenn verfährt verübt, aui § 141

ftrafbar. Urth- bei II. ©en. u. 9. Suni 1882 (1258/82)

»cchtfpr. IV. 553.

19. § 147.

2>ai ftch ©erfchaffeu unb (Sinführen von nachgemachtem

ober verfälfehtem belbe atti bem fluilanbe gum 3wccfe ber ©er»

breituug ift auch Strafbar, wenn bie ©erbreituug nicht im Sn»

lanbe erfolgen follte. Urth. bei IL ©en. ». 11. Suli 1882

(1600/82) kechtfpr. IV. 685.

20. §§ 156, 163.

Die fabrläffig falfche eibeiftattliche ©edicherung einei

(Sinfommenfteuer • Pflichtigen gegenüber ber ©teuerfommiffion

Digitized by Google



239

bleibt flraflot, Benn bet Später feine Angaben richtig (teilt, ebe

eint geringere Steuerpflidjt gegen Um feftgeftellt ift. Uni', (es

III. seil. ». 24. ®ai 1882 (861,82) Dleehtjpr. IV. 510.

21. § 159.

(TuS erfoigtofe Unternehmen, einen Hintern ju serleiten,

unbeftiuimte Seriellen jur Abgabe eine» fallen beeibeten 3eng-

nifjet ;n enterten, fanii nie^t aut § 159, femfcern i)6d,'ftene aut

§ 49» beftraft Berten, Urth. tet I. Sen. ». 22. ffliai 1882

(1142/82) Sfecfufpr. IV. 504.

22. § 159.

Ser Verlud), einen ©betummmtigeu jur Segchuug einet

fDleiueibt ju »erteilen, ijt aut § 159 ftrafbar, Urth. tet III.

Sen. ». 10. 3uni 1882 (1247,82) !Hed)tjpr. IV. 559.

23. § 159.

Ea4 Eelift tet § 159 fann and) gegenüber ton ©bet-

unmünbigen begangen Berten. Urtl'. tet I. Sen. 10. Suli

1882 (1611/82) »«htfpr. IV. 684.

24. § 161 31b). 1, § 57 3iff. 5.

3n ben gatten tet § 161 8bf. 1 ift auch ein iugenbiidjee

Verbrecher ju tauemter Unfäbigfeit, alt 3euge ober Satfmet-

ftäntiger eitlid) tetnommen ju Berten, ju nerurt^eilen. Urtl).

tet L Sen. ». 29. 3uni 1882 (1537,82) SRed)tfpr. IV. 638.

25. § 162.

©bettend) liegt nidit »or, Beim einem in einem Offen-

barungteit abgegebenen Veejptechen nach ftiflfdiBeigentet eter

auttrü etlicher llebereintunft tet Setheiligten ein antercr 3uf)alt

gegeben, tiefer abet iiidit tefdjmoren Butte, unb teuifelben ju-

Biber ge^antelt mirt. Urtl). tet III. Sen. ö. 20. ®ai 1882

(1004/82) 3ied)t|>r. IV. 503.

26. $ 164.

ffiiffentlich fällige ’Jltijebultigung erfortert niibt tie 3tbüd)t,

Strafverfolgung (peeteijufüljreii, jontern et genügt tat öewujt-

fein ter ©ögli^leit tiefet ©folgt. Urtl). tet I. Sen. ».

1. 3uni 1882 (1226 82) :Seefct«pr. IV. 522.

27. § 167.

@4 iit grage chatilcblicher 9latur, ob bei einer gettctbicnjl-

liefien $anblung Unortnung ent) tauten ift; unt mufj in tem

gleichseitigen SBegge^en mehrerer i'erionen nidjt fd;on an jid)

tie ßrreguug von Unortnung gejunben Betten. Urtl). tet III.

Sen. o. 6. ®ai 1882 (964/82) lReci)lt>t. IV. 430.

28. § 172.

ÜBenn ein (äbehruch im Scfiribungturtljeil jioar feftgeftellt,

tarauf hin aber tie Sdjeitutig ttiefjt autgefproihen ift, (amt

Seftrafung Begen ehcbruchi nidjt eiutreten. Urth- tet I. Sen.

». 1. 3uni 1882 (1219/82) 9ie<htfpt. IV. 522 @utfd>. VI. 334.

29. § 175.

Wegenjeitige Onanie erfüllt nicht ben Segtiff loitematürlidjer

Unjud)t. Urtb. tet III. Sen. o. 17. ®ai 1882 (665/82)

SRe^tfpt- IV. 493.

30. § 181 3iff. 2.

Stiefeltern, Belize tljte Stieffinter »eefuppeln, finb aut

tiefem “Paragraph ftrafbar. Urtb. bet III. Sen. n. 6. SDlai 1882

(617/82) SRechtfpr. IV. 440. Sntjcb. VI. 338.

31. § 182.

Eie SJottjiefyung tet Seifchlaft mit einem noch nicht

16 3*h«« alten, unbeföoltenen ÜRätdieu ift alt Verführung

tejfelben ftrafbar, Beim tie 3nitiatioe taju »cm ffianue aut-

gegangen ift. Sorautgegangene Eejlorarion tet TOitd/ent hebt

ben Begriff ter Unbefcholtriihcit nid't uctljwentig auf. Urtf).

tet III. Sen. o. 10. ®ai 1882 (1072/82) iHe^lfpr. IV. 468.

32. § 186.

Sine Verbreitung son Steiften liegt nicht vor, Beim bie

Witt^eifung fcld-er nur an eine eng begreiijte Slngabl reu

3>erfonen ftattfanb unt nidit tie Slbiiebt einer Verbreitung tet

Sn^allt ter Schriften turd) fene 'Perionen an eine unbeftimmte

®ehrjal)l folget »orlag oter hoch ein hierauf gerichteter e»entl.

Vorfag. Urtb. bet III. Sen. ». 27. Sept. 1882 (3175/81).

33. § 196.

Sine ftatutcngemäf; organifute, aut ftdbtifchen Beamten

gebilbetc, unter ftaatlidiet Hlu'hctt itebente ftättifd)e Sparfaffen«

Vermattung ift eine Scherbe. Urtb- bet 1. Sen. ». 1. Mai

1882 (883/82) tKcchtfpt. IV. 425.

34. § 201.

Eie mit gcjchliffenen Schlagern »ergenommenen Stubcnten-

paufereieu fixt 3meifümpfe mit tcttlichcri ffiajfcn, trenn bie

Sdmbmittel bie bebentgeiabr nicht antfchlieften. Urtl). bet

I. Sen. ». 10. 3uli 1882 (1597/82) iüedjtfpr. IV. 683.

35. §§ 205, 223», 49.

®cgen 3meifampfet mittels fchatf gefchiiffentt Schlüget

fann nidjt tctbalb freigeiprochen Berten, Beil ©eidiaffenheit ter

Schlüget unt ter angementeten Scbuhmittei nicht bemieien fei.

3ft bie lötlliifeit bet fflaffen nicht feftgeftellt, fo ift gegen

Shüter unt ©ehülfen Strafe nach fDlaijgabe tet eingeteetenen

©felget ;u rat äugen. Urtf'. tet III. Sen. ». 20. ®ai 1882

(1154/82) Sed'iipr. IV. 501.

36. §§ 218, 43, 46.

Sine grauentpeefon, Belehr (ich itrthümlich füt fchBanger

hält unt 'Drittel gut Abtreibung ter üeibetfrucht nimmt, in ter

Meinung tiefetben feien hierin geeignet, ift Begen Veriutht

ftrafbar. Eer Sutfcblug, bie Mittel nicht mebr ju nehmen,

Beil iie bcch nicht bei bee lüinncbmenteii bleiben mürben, ent-

hält (ein 8u(geben bet Verfucft. Urth- bet III. Sen. ».

7. 3uni 1882 (930/82) :Red)tfpr. IV. 343.

37. § 222.

Eer utfachliche 3ufaramenhang jmifchen einet turch gabt-

läfügfeit »cruriad)ten Verlehnng einet ’Dlenfchen unb beffen lob

mirb baburch nicht autgefchloffen, bah *>" Verhalten bet Ver-

lebten jur fflirlung bettrug. Urth- bet II. Sen. ». 2. fflai

1882 (904/82) Siitfch- VI. 249.

38. | 224.

Eer Verluit jBeier Oüliebcr am 3eigeftnger ber rechten

fiaub ift fein Verluft einet Bichtigen Oliett bet Äerpeti im

Sinne tet ÖJcfctiet. Urth- tet II. Sen. ». 9. Juni 1882

(1214/82) SiechUpr. IV. 551. Sntfch. VI. 546.

39. § 230 Jlbf. 2.

Eerfelbe ift auf einen Weitert4mann, ju teifen ©ernerbe

tie üeitung »on Sauten gehört, auch tann anjuBeuten, wenn

ber Sau, bei tem er eint gahriüffigfeit »erfihullele, ihm nicht

überttagen Bar, iontern er fleh eigenuiüchiig in bie Sanleitung

einmifchte. Urth. tet III. Sen. ». 7. Suni 1882 (1222/82)

SRedjtfpr. IV. 535.

40. § 230 Abf. 2.

Eie Uebertretung einet Seruftpilichl fann auch gegen ben-

fenigeu angenommen Berten, Beicher fich einen Seruf ohne Sr-
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Werbung ber erforberlitpen Äenntniffe gewählt pat. Urtp. befl

H. Sen. o. 9. Suni 1882 (1186/82) iReiptfpr. IV. 547.

41. § 231.

SBcnn ©teprere wegen gemcinfcpaftlicp verübter Äerper*

Verlegung verurtbeitt Rnb ,
jebeep ter fpe^iett« Später ber

fcpwerften, bet ©upe pauptfätplicp $u ©runbe ju legenben Ser*

leptmg ni(pt erwiefen ift, rctptfertigt ber leitete Umftanb nid^t

bie fcbweifung befl ^tnfpruc^S auf ©upe. Urtp. befl III. Sen.

*. 1. 3uli 1882 (1249/82) «Reiptfpr. IV. 662.

42. § 233.

$Jie einem ©eamten in 2lußübung feine® ?lmteß, jeboeb

opne Äenntnifj ber ©eamteneigenfepaft gugefügte leiste Äßtpet*

Verlegung, welche alfl Dtetorfion einer »on bem ©ea inten ebne

$lmtßübcrf(prcitung serübten geringen Spätlicpfeit begangen

würbe, fann mit festerem niept compenfirt werben. Itrtl?. befl

UI. Sen. ». 23. Scpt 1882 (1513/82).

43. §§ 233, 340.

Stuf leiepte .Sörpeifetlepungen, weltpe unter ©itßbrautp eine«

ftmtefl begangen werben, finbet § 233 feine Änwenbung. Urtp.

befl U. Sen. ». 4. 3uli 1882 (1418/82) fteiptfpr. IV. 672.

44. § 240.

Um ©ctpigung buttp ttnbropung einefl ©ergeben fl annep*

men ju Wnnen, genügt efl niept ju prüfen, ob bem ©ebrepten

gegenüber obfeftiv ein ©ergeben mliegt, fonbern efl finb au<p

bie fubfeftioen Strafaußfeptieftungflgrünbc gu berücffuptigcn
, fo

bei Slnbropung einer ©clcibigung bie SBirfung befl § 193.

Urtp. befl U. Sen. ». 30. 3uni 1882 (1489/82) Steeptfpr.

IV. 628.

45. § 241.

3um ©egriffe ber ©ebropung mit ©egepung einefl ©er*

brechen« ift nic^t etforberlicb , baff ber ÜEropenbe bie ©egepung

alfl »on ipm ,ju vollbringen in Slußficpt [teilt, Urtp. befl

I. Seil. 1. ^i 1882 (898/82) IKecptfpr. IV. 422.

46. § 241.

3um ©egriffe ber Dtopung ift nur erforberlicp , baß ber

Sropenbe bie fMbficpt pat, in einem Ütnbern bie ©efüreptung

von einem in 3ufunft gu erleibenben Uebei $u erregen, ober fiep

bewußt ift, er werbe eine foltpc ©efüreptung pervotrufen, nietet

aber bie wirflitpc (Erregung von Surept. tlrt^. befl I. Sen. n*

21. Sept. 1882 (1713/82)

47. § 242.

Sßeun 3«n®nb eine Saepe lebigliep gum 3w«fe ber ©erntep»

tung reeplflmibrig weggenommen ^at, fann bie ftbfubt ber 3ueig*

nung niept angenommen werben. Urtp. befl III. Sen. ». 7. 3«ni

1882 (945/82) tReepifpr. IV. 537.

48. § 243, 3iff* 2.

£afl ©infteigen in einen JRaum mitteil Setter ift ©infteigen

im Sinne befl ©efeßefl, wenn baffelbe jwar bie regelmäßige

©iutrittflart in biefem JRautn (£eubcben) wäre, niept aber in

bic übrigen IKäumliepfciteu befl ©ebäutefl, auö benen gefiepten

würbe. Urtp. befl I. Sen. ». 15. 3uni 1882 (1376/82)

iReeptjpr. IV. 569 ©ntfep. VI. 350.

49. § 243*.

©in umfeplojfener SRaum ift auip bann alfl folget gu be*

traepten, wenn man in betreiben opne ©inbruep ober ©infteigen

burep ein bannt in ©erbinbung ftepenbeß SBopnpaufl gelangen

tonnte. Urtp. befl ^crienfen. ». 29. Slug. 1882 (1910/82).

50. § 243».

2)afl ©roffnen eine« ©efperrfl im 3»nern einefl ©ebäubeß

ntttell faljeper Seplüffel burep eine im guten ©lauben befinb*

liebe 'Perfon ift bem -Dieb alfl erfepwerenter Umftanb angureep*

nen. Urtp. befl I. Sen. u. 12. 3uli 1882 (1366/82)

IReeptfpr. IV. 689.

51. § 243 3iff. 4.

UHebftapl aufl einem einer ©ifenbapn gum Sraiißport

übergebenen ©epältniß fällt unter biefe 3iffer, »enn bafl ©ebält*

niß babunlj ^erfiploffen war, baff bie ©epärfinarfe über bie

ibüre gefleht war, unb ber 25ieb bie ©larfe burib Änfeutbten

ablofte unb naifj ber 2t>at wieber wie oorber befefttgte. Urt^.

befl UL Sen. o. 21. 3uni 1882 (1329 82) JHe^tfpr.

IV. 597.

52. § 243 3tff* 4.

©in »on einem ftubrmann auf ber JReife mitgenommener

Juttctfatf. um baraufl feine 'pferbe ,$u füttern, ift ein 3ranfl*

portgegeuftanb im Sinne ber 3'ff* 4- Urtb. befl II. Sen. v.

27. 3uni 1882 (1438/82) «Redjtfpr. IV. 630.

53. § 243 4
.

Unter bie ©eftiuimung befl § 243 3«ff- 4 faUt unter ben

fenftigen ©orauflfe^ungen ber ITiebfta^l an allen ©egenftänbett,

weltpe tljatfädjlitp beforbert toerbeu, gletrfwiel ob bafl Srattfl*

pcrtmittel für ben üranflport fold?er Wegenftänbe beftimmt ober

baju geeignet war. llrtfi. befl gerienfen. v. 12. Slug. 1882

(1808/82).

54. § 243 3»ff. 6.

Süicfe ©eftinimung fept feinen gewerbsmäßigen ©ettieb

oen fflaub ober 2>iebftal)l ooraufl. Urtb. ^cfl I. Sen. o. 15. Sani

1882 (1360/82) 9ie<btfpr. IV. 567.

55. § 252, 370 3iff- $-

5>icbe, wclebc fuf> be« fog. ©tunbraubß f(f>ulbig gemalt

haben, fßnnen wegen räuberifepen 2/icbftaplÖ aufl § 252 beftraft

werben. Urtp. befl I. Sen. o. 8. ©lai 1882 (926/82)

iRetptfpr. IV. 449 @ntf(p. VI. 325.

56. §§ 258, 67.

$ie ©erjäpruug ber |>epterei aufl § 258 burtp Slufbcwaprung

befl ©eftoplenen, um bem Sieb bie ©ortpeile befl 2)iebftapU ju

ficpcm, beginnt erft, wenn bie Slufbewaprung aufgebört pat.

Urtp. befl I. Sen. ». 19. 3«ni 1882 (1405/82) JRetfctfpr.

IV. 579.

57. § 259.

!£er ©rwerb bet »on einem ftrafumnünbigen Äinbe ge*

ftoplenen Sacpeu fauit unter ben fonftigeu ©oraußfepungeu alfl

^Jeplerei beftraft werben. Urtp. befl II. Sen. o. 6. 3uni 1882

(1188/82) IRecptfpr. IV. 531 ©ntfep. VI. 336.

58. § 259.

Sie ©rwerbung ron SBilb, welepefl ber 3agbbere<ptigtc

unter Uebertretung jagbpoli^eiliiper ©orftpriften erlegt pat, ift

niept alfl Hehlerei ftrafbar. Urtp. befl I. Sen. o. 22. 3uni

1882 (1426/82) «Retptfpr. IV. 600.

59. § 260.

Sülle bet «freplerei, in weltpen ber Rebler nitpt bie ge*

ftoplenen Satpen felbft an fiip gebraipt pat, muffen bei Se«'t*

ftcllung gewopnpeitßmäffiger ^)eplerei außer ©erütffubtigung

bleiben. Urtp. befl I. Sen. ». 26. 3uni 1882 (1502/
,

82)

Oiecptfpr. IV. 622.
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60. § 263.

Sie ©rlangimg be« übiitpen ©eftbäft«gewinn« Tann, wenn

6e burtb Betrag gefcpiept, ba« SbatbeftaubSmrrfmal be« recpt«-

witrigen Bermegcirtoertpctt« erfüllen. Unb. be« I. @en. 5.

6. 3»li 1882 (1538/82) Süet&tfpr. IV. 675.

61. § 262.

Sunp wiffentlitpe Annapme tinc# Jracptbrief« mit )u ge-

ringet @emicpt«atigabe rrrübt bet ©ütererpebicnt einet @ifen-

bapn Untreue, llrtb. be« L Seit. t. 10. Sali 1882 (1571/82)

(Ke^tfpr. IV. 683.

62. § 267.

Surtb tie .fwffnung, bet 9iamen«inbabcr werte bie Unter*

V’itpmttig einer Urlaube mit beffen (Ramm burtfr einen Anberu

natbträglicp genehmigen, witb bie 9ie<pt«wibrigleit bet Unter*

ftprift niefct autgcftpioften, wopl aber liegt lein 9*orfafe sor,

wenn bet Unterteicbner bie in Srwartung bet Snftimmnng ab-

gegebene Uiiterftbrift für rtepttwirffam hielt. llrtb. be« IL Sen.

r. 2. (Diai 1882 (134/82) @nti<b. VI. 251.

63. § 267.

Sie Beränberung bet filtere bet Serien in einem bem

Stanbebbeamtcn (am 3wetfe einet ftrheftpliefmng übergebenen

WeburtSftpein ift ebne ÜRütfiiibt anf ba« (Dlotir ber 2bat Ur-

funbenfäiftbung. llrtb. be» III. ©eil. s. 10. SSai 1882

(881/82) Dietptfpr. IV. 466.

64. § 267.

Sin bieget (Dame, weither anf eine Urlnnbe (Quittung)

setabrebnngtgemäfj junt 3ei(ben erfolgtet Sorjeigitng gef(brieben

witb, ift felbft eine Urlnnbe. llrtb. be4 II. Sen. o. 19. "Blai

1882 (911 82) Sieiptfpr. IV. 498 («mich. VI. 289,

65. §§ 267, 268.

6! liegt feine Urlunbenfälftpung, fonbem nadj Umrtänben

Settug m, wenn Senianb einen Sintern Betanlaftl unter irrigen

Borauefepungen einet Urlnnbe feine richtige UntfT'brtrt beim-

fügen. Urtb. be« II. Sen. 30. 3uni 1882 (1420 82)

«eiptfpr. IV. 655.

66. §§ 267, 268.

(bin CuittmigSuermerf auf einer Dietpnung fann autp bann

alt ffrioaturfnnbe beurtbeilt werben, wenn er her llutericbriit

ermangelt, llrtb- be« III. Sen. r. 1. Suli 1882 (1581/82)

Dieipiipr. IV. 660.

67. §§ 267, 268.

Sie bei Urlunbenfälftpung bejwetfte Läufcbung mujj nitpl

barauf gerietet fein, ba« (Retpttvcrbäitmft tut (Seltung tu

bringen, für welche« bie Urfuntc tawUbcpdflitp ift. Urtb.

te« I. Sen. v. 28. Septbr. 1882 (2388 32).

68. § 268.

Senn eine Urfunbenfälitpung begangen wirb, um eine

Uuterftplagung ja rertccfen, lann angenommen werben, bah bie

Slbfnht auf Berftpaifung eine« Bermögeirtoortpeil« gerid'tet war.

Urtp. te« I. Sen. 0. 8. Sali 1882 (1470 82) HripMfpr. IV. 669.

69. § 274.

Sa« Aualbftpen be« juin üiatbweii ber Ballung in einer

Sammellifte mit Bteiftift geftpepenen (Siutrag« be« (Hamen« be«

Webers ift Bernitptung einer Urlnnbe. Urtb. be« I. Sen. 5.

3. Suli 1882 (1560/82) Dietyfpr. IV. G70.

70. § 275.

Sie Anfertigung falftper Stempelmarlen ift ftrafbar, wenn

6c autp nitpt in ber APfilpt erfolgt, tat/ ber Jbüter felbft bie-

fclben al* er^te anJgiebt. Auch bie Anfertigung ober ber ®e-

brantp auSläntiftber (Diarien ift ftrafbar. Ser ©ebrauep mag

nitpt in ber Bermenbung ber gciälftpteu (Diarien al« etbter liegen.

Urtb. be« IL Sen. 0. 20. Sturi 1882 (1263, 82) Ketptipr.

IV. 583.

71. § 278.

Sabrr ftnb natb bet baperijtpcn ?anbe«gefcpgepung oppto-

birte Sülebiftnalperfenen, Urtb. te« I. Sen. 0. 8, (Diät 1882

(938/82) SRerttfpr. IV. 442, dntitp. VI. 260.

72. § 284, 74, 49.

@S lann gegen eine unb tiefelbe ^etfon gleitpicitig Strafe

wegen gewerbtmäftigen (81ätf«fpiel« unb Beipülfe jum gleitpen

SHeate Aubeter eintreteu. llrtb. be« I. Sen. 0. 8. Suni 1882

(1299,(82) Oietptfpr. IV. 545.

73. § 284.

Sie bei SSettrcnnen son tcu fog. Butpmacperu abge-

ftploffenen Setten ftnb ©lütMjpiele. llrtb. te« II. Sen. 0.

30. 3uni 1882 (1470/82) Setptfpt. IV. 641.

74. § 284.

Sa» bei Diettnen gewetbSmäftig betriebene ©eftpäft be«

Bntpniaipeu« fällt unter ben Begriff te« ©lütfjpiel«. Urtp. be«

I. Sen. 0. 12. Sali 1882 (1589/82) ‘Hetptfpr. IV. 692.

75. || 284, 285, 360».

Sie Annahme ton Setten beim Sotnliiatcr auf einer

Diemibapn fällt unter ben Begriff be« ©lütlbfpiel«. Urtb. be«

II. Sen. 0. 7. Suli 1882 (1482/82) »etptfpr, IV. 676.

76. § 292.

Sa« Sieben auf bem Anftante anf einem freniben Dienere,

um Silb ;n erlegen, wcltpe» auf bem eigenen SSesiete erftpeint,

ift nitpt al« Sagtrergeljen ftrafbar, fonbem nur au» § 368

3l|f. 10. llrtb. te« III. Sen. ». 10. Sani 1882 (1073/82)

aietbtfpr. IV. 556.

77. § 294.

Sie abermalige Aburteilung eine« wegen gcwtrMmäftigen

unbefugten Sagen« llernltbeilten ift an»gef(blcfien, wenn bie

weiter abtuurtlieiicnben 8äBc jwar nacb ben etft abgeurtbeiiten,

aber sor ber eriten 'Ileruttbeilung begangen würben, wenn fic

autp bei tiefer unbelannt waren. Urtb* te« III. Sen. «. 12. Suli

1882 (1615/82) SRetbtfpr. IV. 690.

78. S§ 303, 321.

Set ®erfutb einer gemeingefäftlidjen Seftbäbigung rou

i'ergwerlä-öinritbtungen ift jwar nitbt al« foltber, wobl aber,

wenn bie gefeilteren erforberniffc oorliegen, al« Setfud) ber ein-

fad/cn Sa<bbcf<b“bigung ftrafbar. Urtb- be« III. Sen. 0.

13. 3uli 1882 (1525/82) IKed/ftpr. IV. 692.

79. § 826.

Set Sbatbeftanb tiefe« Selitt« fe$t ©efabr für (Dlenftbeu-

leben oorau«, bet weitet erforbrrte Sd/aben lann aber and) an

Salben inftbefonbere atttb aut geitranbeten St^iff erfolgt fein,

llrtb. be« 1. Sen. 0. 15. Suni 1882 (1230/82) Setbtjpr.

IV. 370.

80. § 333.

Auds in Segug anf eine in 3ufnnft mögliche pflicbtwitrigc

.rianbluttg ober Uttterlaffung eine« Beamten fann Beftetpung

oerilbt werben, llrtb. be« Hl. Sen. 5. 10, Suni 1882 (1111/82)

Sietpffpr. IV. 555.
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81. § 839.

(Sin Beamter, bet einen unberechtigten 'Befehl unter Sin-

brebuug einet Beftrafung ert(teilt, macht ficb (et Slmttmij)-

braucht burdj wiberrechtliche Beifügung fttafbar. Uitlv bet

Hl Sen. ». 1. 3uii 1882 (1217/82) Siechtfpr. IV. 667.

82. § 348.

Sin Beamtet, ui teilen i'rticfclen bie Crbnung unb Sluf-

brwahrung bet @eri$ttaften geliert, ift aut biefeni Paragraph

fttafbar, wenn er im flrotofoU aut jcldien Stilen eigenmächtig aut-

fihneibet unb baffelbe für peTfönliche 3®** an ftef> nimmt, wenn

autb nur »orübergebenb. lletlj. bet 111. Sen. e. 10. ÜRai 1882

(448/82) «Recfttipr. IV. 470.

83. § 348.

ÜSenn ein ©erichtSrclIjiehet eine f)fänbungturlunbe im

guten Stauben im Boraut anfertigt, fte aber alt gültige Ur-

(unbe bemäntelt, obwohl bie flfänbung nicht in ber beabfttbtigteu

Slrt ftattfinben lonute, ift er aut § 348 fttafbar. (Die man-

gelttbe Srwähnung bet amtlichen Sigenichaft bei bet Unterfchrift

hebt ben Sh“*“!**1 ber Urtunbe nicht auf, wenn fonft bie Simtt-

hanblung geuügenb feftgefteUt ift Urtb. bet III. Sen.

14. 3uni 1882 (1075/82) SRechtfpr. IV. 563.

84. § 351.

Sie unrichtige Buthführung ift nicht blot erfchwerenber

Umftanb, fonbern Ibatbeftantt-'JHerfmal, alfo auch bei Beur-

theilung bet Berjährung int Sewicht faOenb. Urtb, bet L Sen.

e. 11. SKoi 1882 (971/82) SRechtfpr. IV. 477, Sntfch. VI. 294.

85. § 360 3iff. 11.

Srober Unfug fann auch in einem ©irtbthaufe, wie bttreh

Störung einer ;u einer öffentlichen Sanibcluftigung oerfammelten

Slngabl oon Jterfonen ‘.'erübt werben, llrth. bet. III. Sen. o.

10. fDIai 1882 (827/82) SRechtjpr. IV. 459.

86. § 361 3iff. 2.

®ie ohne Srlaubnig erfolgte SKücfleht einet wegen mietet-

holten Betteint ober 9anbfttei<hetei aut einem Bnnbetftaate

Berwiefenen ift nicht ftrafbar, wenn bet Berwiejene innerhalb

12 Blonaten nicht mehr wegen liefet Uebertrctungen befttaft

worben war. Urth- bet III. Sen. o. 17. 3uni 1882 (1312, 82)

SRechtfpr. IV. 576.

87. § 367 3iff. 7.

IDiefe Strafbeftimmung ift burch bat Dfeicht-Sejeh som
12. SBiai 1879 betr. ben Betlehr mit 91ahrungtmitcelu nicht

aufgehoben. Urth- bet II. Sen. ». 9. Mai 1879 (992/82)

Sechn'pr, IV. 451 Sittich- VI. 269.

88. § 368 3iff- 4

trifft auch ben galt, ba§ eine geuerftätte burch Stbänberungen

in einen feuergefähalichen 3uftanb toinuit. Urth- bet II. Seit.

». 29. 3uni 1882 (1425/82) SRechtfpr. IV. 621.

II. 3ut Strafprojeh-Drbnnng.

1.

§ 25 Str.-S>r.-Drbng.

SBenn wegen einet oerworfeneu Stblehnungtgejuchct iHetifion

ergriffen wirb, hat bet SHeoifionirithter nur bie oetworfeuen, (eine

neuen üblrbnungtgrünbc ju prüfen. Sie 3 I;ei[uul;me an einem

Befchlug, wcburch bie (Sröffttung einet bannächft auf Bejchwetbe

hoch eröffneten Unterfuchung abgelehnt würbe, rechtfertigt nicht

bie Befcauptüng ber Befangenheit gegen einen (Richter. Urth.

bet II. Sen. s. 6. 3uni 1882 (1221/82) iRechlfpr. IV. 527.

2. § 56 3iff- 3. Str.-flr.-Drbng.

Sine wegen gewerbsmäßiger lliitucht beftrafte ©eibt-

perfon fann in einem Berfahren, weichet bie iu Brtug auf fie

unb bezüglich bet gleichen Unjuchtfbanblung begangene Jtuppelei

;nm Segenftaub hat, alt 3eugin eiblicb oernommen werben.

Urth- bet III. Sen. ». 13. OTai 1882 (1118/82) Sittich. VI. 286.

3. § 56 3ijf. 3, § 60 Str.=1>r.-Orbng.

Blitangeflagte (önnen in bemjelben Strafverfahren nicht

alt 3eugeu nnb eiblich vernommen werben, auch nicht über Sin-

flagepunfte, bei beiten fte unbeteiligt finb. Urth- bet 1L Sen.

#. 9. ®ai 1882 (989/82).

4. § 102 Str.-flr.-Dtbng. § 113 Str.-S.-B.

Ser btingenbe Berbatht, eine perfon beabnebtige bentnäthft

eine ftrafbare .ßanblung ja begehen, rethlfertigl bie Surchfucbuttfl

einer fJerfon nicht, Urth- brt I. Sen. o. 1. SDiai 1882 (893/82)

fRechtfpr. IV. 415.

5. §§ 191, 222, 223, 250 Str.-f'r.-Crbng.

3m gaHe bet § 250, Slbf. I ift bie Betlefung einet jeben

gerichtlichen ’Protefollt übet bie Sfotfagen einet 3eitgen ober

Sachoetftänbigen juläfftg, auch wenn bicfelben nicht beeitet finb

;

im gälte bei Slbf. 2 bagegen nur bie Betlefung folcher 9ut-

fagen, welche nad) Sröftuung bet ^auptoerfahrent ober im Bor-

»erfahren unter Beobachtung ber Borfchtiften bet § 191 proto-

follirt finb. Urth. brt II- Sen. ». 30. 3uui 1882 (1207/82)

IRechlfpr. IV. 659.

6. § 222 Str.-i'r.-Orbilg.

©enn bie Slutfage einet commiffarifch oernommenen, feboch

nicht in gelblicher ©elfe beeibeten 3eugen oerlejeti würbe, wirb

bet gebier nicht baburch fanirt, bah bat Scricbt erflärt, et

habe bie Slutfage unbeachtet gelaffcn; et muh vielmdr eine

orbnungtgeucägc Bernchmung hetbeigeführt uub biefe gewürbigt

werben. Urth- bet III. Sen. ». 28. 3uui 1882 (1252/82)

SRethtfpr. IV. 632.

7. §§ 222, 223 Str.-pr.-Orbng. § 20 Buubetgef. ».

8.

ff!cd. 1867.

Sie eiblicbe Bernehmnng einet 3eugen, welche ein bierjn

vom SReichßfan.)lcr ermächtigter heutiger Äonful auf Srfuchen

einet ©erichtt »orgenomuien hat, fteht einet gerichtlichen Ber-

nehniung gleich- atgnirirte Stonjnl faun bie Bernebmung

einem ihm unterfteflleu, ebenfallt ermächtigten Bieefonfut über-

tragen. Set 3u)ietjung einet Serichttfchreibert bebarf et bei

änfitahme bet ’Protofcllt nicht unb fann biefet auch ™et

anbetn alt ber beurfchett Spraye abgefagt fein. Urth- bet

getienjeu. ». 29. Slug. 1882 (1942/82).

8. § 242 Str.-yr.-Orbng.

Sie Bernehmnng bet Stngeflagten iu ber $aupt»erhanblung

fann nur müttbltch gefcheheu, nicht burch Betlefung einer Ber-

theibigungtichrift. Urth- brt I. Sen. ». 12. 3uni 1882

(1375/82) iRechtfpr. IV. 563.

9. § 243 Stt.-h'r.-Drbng.

Sie Sbtehnnng einet Beweitantraget aut thatfä$(i<hen

Srnnbeu rechtfertigt bir Oiesifion bet Urtheilt, wenn jene törünbe

unb Srwägungen bet Urtheilt, wenn auch nur bezüglich ber

Strafgumefiung, fuh witerfpreeben. Urth. bet III. Sen. ».

10.

ffllai 1882 (747/82) SKethtfpr. IV. 465.

10. § 243. Str.-^r.-Ortng.

Sin Beweitanttag fann unter ber geftfltUung, bah bat
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Oegentpeil beffelben bereit« beniefen unk hircp feie norgeftpiage-

neu 3eugen liacb beren SSefipaifenbcii fließt niberiegt Berten

fönne, abgelepnt werben. Urtb. bet I. Stil. ». 29. 3uni 1882

(1538/82) SSftfctfpr. IV. 633.

11. §§ 243—245, 247, 276 Str.-'JIr.-Drtiig.

@4 begrünbet Ke'.’tficn te« Urtpeüt, nenn im fipnur-

geriiptliipen Seriapren Seneitanträge ttorn (äeridpt alt tpatiäip-

lidj unerpebliip apgetepnt nerben, ebne bag bie ©rünbe ben

©eft^roorentn ooUft&nbig oorgefüprt fuib, intbeionbere nenn

bat Oetiipt bie gu beneijenben Spatfaipcn auf Otunb

oon Seneitmitteln alt bereit« beniejen ertiürt, toelipe ben Oe-

fipnotenen niipt oorgefüprt »urben. Urtp. bet III. seil. e.

20. Sept. 1882 (2074/82).

12. §§ 249, 250, 87 Str.-?>r.-Drbng.

SInitatt bet petjSitlitptit ükmepntung einet Dbbngenten

beffen in ber ülorunterfuipung tu pfrotofoO abgegebene« Out-

achten gu beriefen, ift ungulafftg, nenn niipt ein Slutnapnitfaii

bet §§ 250, 252 rorliegt. Urtp. bet getien-Sen. e. 29. Sing.

1882 (1875/82).

13. §§ 250, 255 ®tt.-$r.-Orbng.

SDlünbtiipe Slutjagen einet Slrgtet gu SPtotofoii über ben

SJefunb einet niipt inneren Störpercerlegung eignen fiep iebon

betpalb gut Sieriefung, »eil änüicbe Stttefte biefer SIrt nerlefen

nerben. Urtp. bet II. Sen. o. 5. SDlai 1882 (887/82)

SHetptfpr. IV. 435 (Sniftp. VI. 254.

14. § 263 Ätr.-'fr. -Dring.

grüpere, in einem riipterliipen i'rotoloHe euipaltene @r-

fiärungen eine« Slngetiagten fönnen gum 3neefe bet SSeneit-

erpebung ober gut Wfung non ÜBiberfprüiprn oerlefen nerben,

anip nenn bie frupere Slemepmung alt eine geugenfipafttiipe er-

folgt nar. llrtp. bet III. Sen. t>. 3. SDlai 1882 (931/82)

Sieiptfp. IV. 428.

15. §§ 263—265 Str.-Plr.-Ortng.

(Sin bet I iebftaplt Slngcfiagter lann natp '-Belehrung ge-

iiidf, § 264 negeu {leplerei oerurtpeilt nerben. Urtb. bet

III. Sen. o. 17. SDlai 1882 (1050/82) .'Reiptfpr. IV. 493.

16. §§ 263—265 Str.-f)t.-Orong.

©n ber .£>epitrei Singetiagter lann natp Seleprung gemäp

§ 264 negen ©iebjtapi« beftraft nerben. llrtp. bet III. Sen.

o. 24. 3uni 1882 (1090/82) iKetptfpr. IV. 611.

17. § 264 Str.-S>t.Drbng.

ÜBenn bat {tauptoerfapien negen »orfüplitpcr Ülerübung

einet — eliftt ereünet ift, fann Beruttbeilung negen faprläfftgtr

tBetnbung nur natp Seleprung gentäfe § 264 erfolgen. Urtp.

bet I. Sen. ». 12. 3uni 1882 (1845/82) »etptjpr. IV. 562

Sntfip. VI. 349.

18. §§ 294, 296 Stt..*>r.-Drbng.

(Der (äröftnunjtbefipluj ift für bie gragefteiiung au bie

OefipnoTenen niipt tuapgebenb unb lann betpalb bie Stellung

einer beantragten .ßülftfrage niipt negen ber im Öreffnungt-

befiplnffe niebergelegten tKeiptlanftipten abgelepnt nerben. Urtp.

bet III. Straffen, o. 13. SDlai 1882 (672/82) (Reiptfpr. IV. 484.

19. § 296 Str.-'Pr. -Ctbng.

®et tSettpetbiger einet negen Slnftiftung Slngetiagten ift

nitpt befugt, 4>üif«fragen bcgüglitp bet ssn ipm niipt »ertretenen

SDlitangeflagten, ber ppoftjtpen Urpeber, gu beantragen. Urtp.

bc« I. Sen. o. 5. 3nni 1882 (1318/82) Steiplfpr. IV. 524.

20. § 304 Str.-pr.-Orbng.

St fann feine Steuifton auf bie SJepauptung geftüpt nerben,

bag bie Oeftpmorenen ben Obuiann in anberer SBeije alt

fipriftliip genäplt patten, Urtp. bet II. Sen. o. 26. Sept.

1882 (2293/82).

21. § 311 Str.-pJr.-Drbng.

Srgeben fiep im Spruip ber Oefipnorenen faiplitpe Mängel,

fo mug ber Slngeliagte gum Beriiptigungtoerfapren nur bann

gugegogen Beriten
,

nenu bie ffrageftellung geänbert nitb.

Urtp. bet I. Seu. ». 19. 3nni 1882 (1414/82) SHetptfpr.

IV. 581.

22. §§ 314—316 Str.-¥t.-Orbng.

ÜBenn bie Spat, beren ber Singeflagte bunp ben Sptuip

bet Oefipnorenen für ftpulbig etflirt nitb, unter einen anberen

retptliipen ©efipttpunft fallt, alt ben in bet Stnflage begeiipnetcn,

fo pat negen ber natp ber Slntiage qualifigitteu Spat grei-

jpreipung niipt gu erfolgen. Urtp. bet I. Sen. tt. 19. 3uni

1882 (1414/82) SetpHpr. IV. 581.

23. §§ 340, 322, 328, ,149 Str.-Dr.-Orbng.

(Sin Spemann, ber bie oon feiner Speftan, niipt non ipm

felbft fraft eigenen SHeipt« für biefeibe eingelegte SReoifion be-

grünbet, bebarf piergu einer SSoümatpt. Urtp. bet II. Sen.

o. 12. SDlai 1882 (987/82) SHetptfpr. IV. 479.

24. § 374 Str.-Slr.-Crtng.

$ie öutjipeibmu] bet Oeritptt, bag ein jugenblitpet Sin-

gellagter, betn bei Üiegepung bet Spat bie gut Srfenntnig bet

Strafbarfeit etfortetlitpe ffiinfnpt mangelte, in einet grgiepuugt-

ober Seffetungt-SInftalt untergubringen fei, ift buttp (Reuigon,

nitpt bnttp Sefipnerte anfeiptbar. Urtp. bet III. Sen. o.

30. Septbt. 1882 (1347.82).

25. § 377 3iff- 8 Str.-ft.-Cring.

$ie Slblepnung einet SSeneitantrag« betpalb, neil bunp

bie giaubpafte Siutfage oetitommenet 3eugen bie bepaupteten

Srneitfäge bereitt niberiegt feien, ift tpatiätplitper Ülatm unb

buttp SReoifion nitpt angreifbar. Uctp. bet I. Sen. o. 1. SDlai

1882 (900/82) Seiptfpt. IV. 421.

26. § 385 Slbf. 2 Str.-füt.-Ortng.

(Sine fReoijiontbegrüubungtfiprift, nelipe autfipiicgliip oent

Slngetiagten untergeidjnet ift, inujj gugelaffeit nerben, nenn

biefer felbft SRetpitannalt ift. ©efipl. bet getienfen. o. 29. Sluguft

1882 (8. 22/82).

27. § 397 Str.-^t.-Drbng.

3Me Siufpebung einet Urtpeilt aut materieden (Reibtt-

grünben fommt nur benfenigen, niipt ttoibirenben ÜJlitange-

flagten gu Statten, nelipe betfelben Spat befipulbigt ftnb, be-

gügfiip beten bie Siufpebung erfolgte, niipt autp [olipen, nelipe

negen gnfammeitpängenber Straftpaten befipulbigt nateu.

Urtp. bet II. Sen. ». 5. SDlai 1882 (850/82) Oieiptjpr. IV.

431 (Sntfip. VI. 257.

28. § 398 St.-Dr.-Orbng„ § 123 31ff- 3 ®et.-'8etf.-®ef.

§ 9 <Sinf.-@ef. piergu.

Sie in einem Seoifionturtpeil feftgefteUte (Reipttatifiipi ift

fonopl für bat 3nftan;geriipt al« füt ein fpäteret (Reoinont-

geritpt binbenb, felbft nenn bat guftänbige äReoiftonSgeriipt bat

etjte SDlai ein Dberlanbetgeriipt, bat gneite ÜHal bat (Reiipt-

geriipt nar. Urtp. bet 111. Sen. o. 24. SDlai 1882 (488/82)

(Reipttfpt. IV. 506.
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29. §§ 441
r 443, 376 ©tT..$>r.»Drbng.

Auch bann, wenn ba« Urteil in ber #auptfa<pe ble Kecpt«»

fraft befreitet, fann ber Webenfläger wegen Abweifung feine«

Anfprucp« auf $3ufce felbftft&nbig Keoifion ergreifen, Urtb. be«

UL Sen. o. 1. 3uli 1882 (1249 82) Kccptfpr. IV. 662.

30. § 499 Abf. 2 ©tr.*f>r..Orbng.

0er @rfap notbwenbiger Auslagen für bie iBertpeibigung

au einen freigefprochcnen Augcflagten befcpränft fiep niipt auf

bie gäflc notpwenbiger 2$ertpeibigung. llrtb- be« I. ©en. o.

29, 3uni 1882 (1440,82) JRecptfpr. IV. 635.

III. 3u »etfchiebencn ©efepen ftrafrecptlicpen unb

itrafprojeffualen Snpalt«.

1. § 210 3tff. 1 Äonf.-Orbng.

Ü'ifferenjigefcpäfte finb nur 3*itgefcpäfte in SBertb»

papieren, bei weiden bic auflfcpliefi liebe 3abtung bet (5ourfl*

biffcrcnsen »ertragSmä^ig aber bocp bie tpatfächlicpe Abftcht ber

öetpeiligten war, nicht aber ©pefulationflfäufe, bei welchen bie

Rapiere wirflicb geliefert würben, um ftc in einem geeigneten

'Element wieber p »erlaufen. Urtb- be« III. ©en. ». 25. «Kai

1882 (939/82) Kecptfpr. IV. 516.

2. § 2l0 3iff- 3 /Reiif.-Orbng.

0a« ©tjcpäftsiapr eine« Äaufmannö, innerhalb beffen er

bie ÜBilanj p sieben pat, richtet |tcp nach droffitung be« ©e»

fcpäft«, bocb fann bafl ©ejcpäftfljapr burdji 3wifcpcubilan$en

»erlegt werben. Klüngel ber SBilanjen fennen bewirten, bah

folcpe überhaupt nicht al« ©Hannen p beachten finb. llrtb.

befl m. Sen. ».21. Sunt 1882 (1155/82) fRedjtfpr. IV. 592.

3. § 211 &enf.»Ortng.

0ie 3aplung einer fälligen ©chulb burch einen infoloentcn

©cbulbner mit Öegünftigung ?or auberu ©laubigem ift nicht

au« § 21 1 ftrafbar. 0er gleichzeitige Anfprucp auberet

©laubiger bewirft feinen ÜJlangel be« Aniprucpß befl begünftigten

©laubiger«, llrtb. be« III. ©en. ». 7. Sttni 1882 (1068 82)

Kecptfpr. IV. 541.

4. granj. ©ef. ». 21. Germinal XI.

0if ©trafbeftimmungen biefeö ©efepefl übet bie Anfün»

btgung unb ben SVertauf »on ©ebeiminitteln iinb bureb bafl

Keicpßftrafgcfepbuch ba, wo fie ©eltung batten, nicht befeitigt.

Al« ©ebeiuuuittel erfchcint pieruach Arpei, beren SBe*

mitnung i^re 33eftaubtpeile nicht erfennen läi$t. llrtb. ^c«

I. ©en. ». 25. «Kai 1882 (1212/82) Kecptfpr. IV. 512.

(Sntich. VI. 329.

5. f>reup. 'Verorbng. ». 5. 3i»li 1847, betr. ba« ©piel

in auswärtigen Lotterien.

0er 'Verfauf een doofen mehrerer auswärtiger, in ^reugen

nicht pgelaffener Lotterien ober beffen Öeferberung bilfcet, wenn

nicht befoubere Itmitänbe oorliegeti, bie eine ©elbftitänbigFeit

mehrerer pauMungen begrünbeit, nur einen ©traffall. Urtb.

be« II, ©cu. vom 11. 3uli 1882 (1566,#2) jRecptfpr. IV. 686.

6. § 9 9?reuf$. iBcrorbn. ».11. ÜJlärs 1850 über bafl

33erfammluug«recht,

Unter ^erfammlungen finb nicht blc« folcpe 3ufammen*

fünfte su »erfteben, bei fcenen unter Leitung eine« SBorfipenben

gecibnete Debatten itattunben. llrtb. L ©en. ». 1. ®lai 1882

(898/82) Kecptfpr. IV. 423.

7. §§ 6, 7, 11, 12, 15 Keicp8»®rf. ». 25. Oft. 1867,

betr. bie Sunbeflflagge.

Sft bei ber (Sintragung eine« ©chiiffl in ba« ©epiffflregifter

aufcer bem Warnen be« fRpeber« auch beffen ©ehnert eingetragen

worben, fo muh auch jebe fBcränbcrung be« ©obnor!« angejeigt

unb eingetragen werben. Urtb- be« II. ©cn. ». 27. Suni 1882

(1324/82) Kccptipr. IV. 623.

8. §§ 115—119 ©ewerbe-Ortng. ». 21. 3uni 1869.

(Sfl ift ftrafbar, wenn ©ewerbetreibenbe ober bie ihnen

glcicbgefteflten ^erfonen 2epnbeträge an Arbeiter in ©latfeu

pplen, auf welche biefelben Sebenflmittel bei britten fJerfenen

entnehmen fonnen. llrtb. be« II. ©en. ». 22. ©eptbr. 1882

(1712/82).

9. §§47,148, 33, 145 5R.»©ew.»0rbng. ». 21. 3uni 1869.

0urch bie ilerjährung eine« ©ewerbepoluetrergepen« wirb

bic Seftrafung be« burch biefelbe .£>anblung begangenen ©crocrbe»

tteuemergeben« nicht auflgefchloifen. Urtp. be« II. ©en. »om

23. 3u»i 1882 (1369/82) Wechtfpr. IV. 602.

10. §§ 54, 55, 18 JR.*©ef. ». 11. 3uni 1870, betr. ba«

Urheberrecht »on ©chriftwerfen u. f, w.

3>ie 3uerfcnnung einer ©ufje wegen unbefugter Aufführung

eine« bramatifchen ©erfe« ift nicht bubureb bebingt, bafe bie

•frtbe be« ©chabenfl suoerläfftg feftgeftellt ift. Urtb. be« II. ©en.

». 20. Sunt 1882 (1301/82) «Rechter. IV. 590.

11. § 6 fR.^repgef. ». 7. 2Rai 1874.

0ie ^orfchrtft, ba^ auf jeber Snuffcbrift ber T'nufet su

benennen fei, bincet niept blo« ben Srucfer, jebodj fann iid? eine

anbere i'erfon nur in beu formen »trafbarer 3heiluab»ie au«

berfelbeu ftrafbar machen. Urtb. be« III. ©en. ». 6. 9Rai 1882

(1034/82) SRechtfpr. IV. 438.

12. §§ 38, 69 W.« ©ef. ». 6. gebr. 1875, betr. bie 33e-

urfunbung befl ^edonenftaubefl unb bic (ib^l'^uug.

©eun ein Stanbeflheamter eine ©b e für gefd;loffen erflärt,

ohne bie in § 38 Abf- 1 bejeichnetcn 5?<fttuimungen ju beamten,

fann berfelbe au« § 69 niept beftraft werben, Urtp. be« III.

©en. ». 24. 3uni 1882 (1389/82) JRecptfpr. IV. 618.

13. §§ 4, 5, 34 JR.-^atcntgef. ». 25. 2Rai 1877. § 59

©tr.*©.*ö.

X'urch bie irrige Annahme, eine benüpte, (eboep einem

Anberu patentirte 'Vorrichtung weiche wefeutlicp »on ber paten-

tirten ab, baf? beT i'atentfchup nicht ftattünbe, wirb bic ©traf-

barfelt ber ^atentoerlepung auSgefchloficn. Urtb. be« III.

©en. ». 17. «Kai 1882 (1717/82) Kcchtfpr. IV. 490.

14. § 24 K.*©ef. ». 21. Oft. 1878, betr. bie gemeingef.

Öeftrebungen ber ©oiialbemofratie.

0a« iRecpt ber ^anbeßpoliseibepörbeu, bie ©eftigni^i pr ge»

werböniänigen öffentlichen Slerbrviiung »on ^rucffchriften su ent»

Siepen, enthält nicht ba« tRecpt, bic öefugntn ptn ftebeuben

55ucbbanbel ju entsiepen. llrtp. be« III. ©en. »om 10. 9Rat

1882 jRecptjpr. IV. 461.

16. § 10 ÜR.»©ef. »om 14. 8Rai 1879, betr. ben ^Uerfepr

mit Waprungßmttteln.

(£« ift nicht Techtflirrtpüntlich, wenn itt ber -perftellung

eine« Wabrungflmittel« unter Aeuberung ober ©eglaffmtg wefent*

lieber ©eftanbtpeile, welche ortsüblich bartn enthalten fein follen,

eine Wachabmung biefe« Waprungflmittel« gefunben wirb. Urtp.

befl I. ©en. ». 15. 9Rai 1882 (978/82) iRechtfpr. IV. 485.
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17. §§ 10, 12 SL'Qcf. ö. 14. 9Rai 1879, betr. ben 31er«

tebr mit 9Iahrungßmttteln.

6« ift liiert rcehtßirrtbümlich, wenn ein mit gu^lin ge-

färbter fsrucbtliqueut alß »id>t gefälicht beurteilt wirb, auf ©tunb

bet ^eftfteOung, baß webt»r bie ©aare serjchleihtert, noch iljr

baß Anfehen leeren (Sehaliß au ftruchtiaft gegeben »erben

füllte. Urtlj. beß II. ©en. ». 26. ÜRai 1882 (1028/82)

Siecbtfpr. IV. 519.

18. JH.-QM. o. 14. SDiai 1879 übet ben 3)erfebr mit

93abrungßmitteln §§ 10— 12.

Hopfen ift alß ©enuifuiittel ,;u betrauten. Urt$. beß L
©en. d. 10. 3uli 1882 (1586,82) JKe^tfpr. IV. 684.

19. § 10, 15 9l’@kf. o. 14. 9Rai 1879, bett. ben 21er»

febr mit SRahrungßmittelu.

5>ie (Sinziebung «abgemachter ober mtälicfcter Wahrungß-

mittel ift burd? § 15 erfbepfenb geregelt unb § 42 ©tr.«lä).«B.

barauf ntcfo t anwenbbar. Urtlj. be4 L ©en. o. 11. 9Rai 1882

(922/82) Oi^tfpr. IV. 473. @ntib. VI. 296.

20. § 11 Olet^'öef. o. 14. 9Jlai 1879, bett. ben Berfeljr

mit 9lahrungßmitteln.

Daß ftcilhalten uub 3>erfaufen oerborbener 'Jlabrungßuuttel

bleibt ittafbar, wenn auch burch bie 3ubercituug bie 3)terfmale

beß 31erborbcnfeinß befeitigt »erben. Urth- beß II. ©en. o.

9. 2Rai 1882 (992/82) IRechtfpr. IV. 451, (Sntfch. VI. 269.

21. § 12 iRei4(6*ö)ef. ». 14. 8)lai 1879, bett. ben Slerfehr

mit ‘Jlahrungßmitteln.

(Sin iUabrungßinittel, tueldjeß efel^aft ift (von einem im

Betenben begriffenen 3^iere ftainmenb), fann beitjalb ned? nicht

alß oerborben betrautet »erben. Urtlj. beß II. ©en. 9. 5. ÜJiai

1882 (850/82) Dietbtfpr. IV. 431 (Sntfb. VL 257.

22. § 12 tKeichß«ÖM. 9. 14. SJiai 1879, betr. ben Berfeljr

mit 3lahrungßmitteln.

Cßefunbheitßfbäblicbe fHalmingßmittel, weitst gamilien»

angeberigeu $ur Belehrung übetlafien »erben, finfc in ben 33er*

feljr gebraut. Urtlj. beß L ©en. v. 8. ©lai 1882 (970,82).

Söei Grniittching btt 9)tmfiotibfumme ift btt öt=

gtnftanb btt auf filaflt unb SSibttflagt btjäg-

lirfltn JNcBifiundbtjd)iutrbtit jufammen ju rtdgittn.

§§ 5, 508 «bfab 2 G. O.

(Siitfb. beß 9i. ©. Bereinigte (Siotlfenate vom
29. ©eptembet 1882 i. ©. bet 0 e|ellf($aft zur ge-

genfeitigen .jpagcl • Vergütung in Deutfblanb ,$u

Leipzig gegen §u<hß- 91r. 262/82 IV. JD. 2. ®. Breßlau.

2.hatbejtanb.

2>aß Urtbeil I. 3uftan$, burdj welcheß Beflagter unter

Slerurt^eilung beffelben in bie Äoften beß Stahtßftieitß jur 3ah«

lung von 1391,47 ÜNarf nebft 6 •/, 3infen 9on 1264,70 ÜRarf

feit bem 30. 9taoenibcr 1880 an ben Äläger oerurtjjeili unb

mit feinet ©iberflage abgewiefea worben war, würbe auf Be«

rufung beß Bcflagten babin abgeänbert, baß Klägerin unter

31erurtbeilung berfeiben in fäuimtlidje Soften beß Otechtßftreitß

mit tyrer Älage vom 17. ÜJtoi 1881, fowie mit bem eventuellen

Anfrage vom 13. $anuar 1882 abgewiefen unb auf bieSöiber«

flage verurteilt würbe, an ben Beflagten unb ©iberfläger

830,60 Warf nebft 6 •/• 3iufe» feit Um 1. 8i09eniber 1880

$u jablen.

©ellagterfeitß würbe baß ilorl;anbenfein bet SHeoiflonßfumtne

mit öejug auf § 508 Hbfap 2 unb § 5 bet (SioilprojeBorbuung

beftritten. 2>aß Sieicbßgeridjt b^l bie lüeoifionßfumme alß vor«

bauten angenommen.

@rünbe.

$era Anträge beß 33eflagten, bie Äevifion alß unjuldffig

SU oerwerfen, war nitbt ftattjugeben.

Klägerin befebwert fub alß ÖieoifionßflSgerin fcwobl über

bie Slbwcijung ihrer Älage alß aud? über ihre älerurtbcilung

auf bie 3öiberflage. 3«be biefer Öefcbwerben b«t für fub allein

betrachtet einen ©egenftanb, welcher bie im § 508 ber (Sioil«

prose^orbuung beftimmte jReotponßfumme nicht erreicht; ju«

)ammengere<hnet überfteigt aber ber ©erth beiber 31efch»erbe«

gegenftanbe bie Oieoifionßfumme.

2)ie 3uläffigfeit ber 3ufammenrechnung würbe feinem 3Je«

teufen unterliegen, wenn im § 508 bie tm sweiten 9lbfap ent«

baltene Öeftimmung fehlte. iDa nach § 508 3lbfap 1 baß 31er«

l;anbenfein ber Dieoifionßfumme nach äöertbc beß Be«

f<h»erbegegenftanbß ju bemeffen ift, oerftebt eß fich »on felbft,

bag ber gefammte ©etth beß 33efchwetbegegenitanbß unb im

flaüc einer Häufung oon Befchwerbeu ber ©erth fämmtlicher

Befchwerbegegenftünbe in Berechnung $u jiehen ift, ohne Unter«

fchieb, ob bie Befchwerben bie Älage ober bie ©iberflage ober

beibe jugleich betreffen. 9lur bann, wenn ber ©erth fceT “uf

bie Älage bezüglichen Befchwerfcr mit bem ©erthe ber auf bie

©iberflage bezüglichen Befdjwerbe zufammenfäOt, weil beibe ben-

felben ©treitgegenftanb betreffen, ift bie 3ufamwenrechn»mg ber-

felben ber 9latur ber ©ache nach außgcfchlojfcn.

©n Bebenfen gegen bie 3ufammenrechnung beß ©erthß

ber ©egenftanbe ber auf Älage unb ©iberflage bezüglichen 8te«

otfionßbefchwfTben entftebt nur taburch, ba§ 'äbfap 2 beß § 508

beftimmt, bafe in Betreff beß ©erthß ^efchwerbegegenftanbß

bie Borfchriftcu ber §§ 3—9 zu * ^nwenbuug fommen, § 5

aber oorfchreibt: eine 3ufammenrechnung beß (^egenftanbß ber

Älage unb ber ©iberflage finbet nicht ftatt. ^ierburch fcheint

auch bezüglich ber Dieoifionßfumnie bie 3ufamntenre(hming beß

Wegenftanbeß mehrerer Befdjwerben für ben §aU außgefcbloffen

ZU fein, baff bie eine bie Älage, bie anbere bie ©iberflage be-

trifft. (Sß fcheint biefe Annahme um fo mehr gerechtfertigt zu

fein, ba § 508 Abfaf) 2 bie Anwenbung ber §§ 3—9 unbe-

fchtanft oorfchreibt unb nicht etwa nur eine entfpresente An-

wenbung berfclben anorbnet, welcher Außbrucf in ber (Sioilpro-

Ze§orbnung regelmäßig ba gebraucht wirb, wo eine in Bezug

genommene Öefepeßoorfchrift auf einen oon berfeiben unmittel-

bar nicht getroffenen gall unter ben Abweichungen zur An-

wenbung gebracht wetben foll, welche fich nach Anftcht beß tKich-

terß auß ber 31erfchiebenhett beiber in Betracht fommenben gäfle

ergeben. Auß biefen Örünben nehmen manche ©rfldrer ber

ßioilprozefjorbnung an, ban eine 3ufcumjmii:«hm»ng beß @e«

genftanbß ber auf Älage unb ©iberflage bezüglichen Oteoiflonß«

befchwerben bet Berechnung ber tReoifionßfumme nicht ftattfinbe.

ogL ©euffert, Äommcntar ©eite 578 Anmerfung 3 c.

£eümann, Äommentar Banb IL ©eite 435,

fuebdt, Äommentar zu § 5 9lote 7.
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?öning in bet 3*ttfiprift für beutfepen (Sivtlprojefj

©anb IV. Seit« 156 Note 202.

0iefer Anfiept ift jebocp in Uebercinftimmung mit ber

©iebnapl ber Äommentare jur ßivilprojcßorbnung (vgl. anep

v. Ärieß bie Steeptßmittel beß (Sivilprojcffeß k. ©eite 315) niept

brijuftimmen.

3unäepft ift bem ttmftanbc, baß niept „entfpreehenbe Mn«

wenbung" ber §§ 3—9 vorgefchricben »erben ift, ein erpeb-

liepeß Öewiept niept beijulegen. SnbaM biefe Paragraphen non ber

©ereepuung beß 2Bertbß beß ©treitgegenftanbeß in Anfebung ber

facplicpen Suftanbigfeit ber @)eriepte panbrln, bei ber ©creep»

nung ber SHevifionßfunune bagegen ber SBertp beß ©ejepwerbe*

gegenftanbß alß beß ©treitgegenftanbß ber tKevifionßinftanj ent*

jcpcibet, ift eß telbftverftänblicp unb auep ohne außbrüeflicpe ©or-

fi^rift beß ©efefleß anjuitepmen, bafi jene Paragraphen auf bie

©ereepnung ber IRevifiottßjumnif niept naep ihrem rollen SSort-

laute, fonbern nur unter ben Abweiepungen anroenbbar finb,

welcpe fiep an« ber ©erjepiebenpeit ber beiben Aiimcnbungßfäfle

ergeben, fo baß
5 . ©. niept ber im § 4 genannte 3ritpunft ber

(Erhebung ber Älage, fonbern ein anberer eiitfpreepenfccr 3Ht-

punft für bie ©ertpßbcTeepnung bei ber tRevifionßjumme ent-

jepeibenb ift. 5>aß bie ©ejugnapnte auf bie §§ 3—9 in § 508

nur eine berartige Anwenbung berfelben bebeuten foö, ergiebt

»Ich auch auß ber (Sntftepungßgefepiepte beß § 508. 2Me ©or-

fünften ber (Sivilprojeßortnung über bie tReviiionßfuuime be-

fanben fiep noep nicht in bem ©utwurfe, welcher bem tReicpß-

tage vorgelegt mürbe, ©ie fmb von ber 3uftij»Äommiffion beß

SReicpßtagß »orgefcplagen unb gemäß biefem ©ocfeplage in baß

@efep aufgenommen worben. 0er Abfafl 2 beß § 508 inß-

befonbere beruht auf einem von ber 3uftij-Aommijfiou ange-

nommenen Anträge beß Slbgeorbnetcn ©truefmann, »fiepet bei

ber elften Sefung von bem Abgeorbneten ©apr geftellt unb bei

ber jwetten 2e|ung von (Srftercm alß fein eventuefler Antrag

eingebraept worben mar. 3u ber 6 ei ber erften Üefung vorge-

feplagenen Raffung mar außbrüefliep gefagt, baß bie Anmenbung

ber §§ 3—9 eine entfpreepeube fein füllte, inbem bie ©eftim-

nmng in biefer Raffung lautete:

„3m Uebrigen tönernen für bie geftfteflung beß SBertßS

bie ©orfepriften ber §§ 3—9 fmncntfprecpenb jur

Anmenbung."

3n ber bei ber jweiten 2efung vorgefcplagenen unb bem-

n dtp ft angenommenen Raffung

„3« ©etreff beß SBertpß beß ©efcpwerbegegenftanbeß

tommen bie ©orfepriften ber §§ 8—9 jur Anwen-
bung"

feplt jwar ber Außfprutp, baß bie Anmenbung eine finnent-

fpreepenbe fein fofle; baß aber burep biefe Raffung nieptß an«

bereß außgebrüeft merben foUte, alß burep ben in erftcr 2efung

vorgefcplagenen ©a$, ergiebt bie ©rfldrung beß Antragitellerß

vor ber Sujtij-Aommiffton, baß fein eventuefler Antrag im SBe-

{entließen ben 3nßalt beß vom Abgeorbnetcn ©äßr tn elfter

Sefung gefteflten Antrags reprobujire (vgl. £apn üJiaterialien

©eite 1059). hiermit übereinftimmenb fpriept fiep ber An-

tragftefler auep in feinem Aommentar jur &ivilprojeßorbnung

auß (vgl. ©truefmann-Äoeß
,

bie 5>eutfeße Givilptojeßorbnung,

3. Außgabe ©eite 472).

Um nun ju ermitteln, milchen 3npalt ber § 5 bei einer

feinem ©inn entfpreepenben Uebertragung auf bie ©ereepnung

ber Dtevifionßfumme ergebe, ift eß erforberließ, ben ©inn beß

§ 5 unter ©erüeffieptigung beß (Srunbeß unb 3*vecfeß ber barin

entpaltenen ©eftimmungen feftjufteflen. 0te üRotive jum <5nt-

würfe beß § 5 bejep raufen fiep auf bie ©emerfung, baß eine

3ufammenrecpnung beß öegenftanbeß ber Älage unb SBiberflage

auß imtem ®rünben niept gereeptfertigt fei unb praftifcp ju

Ucbelftänben füpren mürbe; worin bie piermit angebeuteten

innern Örünbe unb 3weefm&ßtgtrftfräcffi(ßten beftepen, ift niept

außgefüprt. ©ei biefem ©cpmeigen bet ©lotive fönnte man

benfen, bem ©erböte ber 3ufammenrecpnung beß ©egenftanbeß

ber Älage unb fBiberflage liege bie ©orfteflung jura ©runbe,

baft, meitn in einem Siecptßftrette beiberfeitige fKecptßanfpriiche

mittelß Älagc unb Söiterflage verfolgt merben, ungeaeptet ber

äußerlichen ©erbinbung in einem ©erfapren boep jroei »er*

fepiebene ^rogeffe vorliegen, melcpe niept allein materiell,

fonbern auep projeffualifcp je für fiep $u betrachten feien. ?äge

biefe ©orfteflung ber (^ivilprojeßorbnung mirfliep junt ©runbe,

fo mürbe barauß aUerbingß niept allein baß ©erbot ber 3»’

fanunenreepnung beß Alag- unb 96iberflaggegenitanbeß in An*

fepung ber facplicpen 3uftdnbigfeit im § 5 au erfldren, fonbern

auep ber ©cpluß jiehen fein, bag eine 3u|ammenrccpnung
beß ©egenftanbß bet auf bie Älage unb ber auf bie SBiberflage

bejüglicpen Oteviüonßbefcpwerben bei ber Otevifionßfunuue niept

ftattfinbe; mie auep in ber gemeinreeptlicpen 9Jro,cef?literatur bie

©ertpeibiger ber Anfiept, baß bei ber Appeflationßfumme bie auf

Älage unb ÜtBiberflage bejüglicpen Appeflationßbefcpmerben nicht

jufammenjureepnen feien, ipre Anfiept gerabe auf biefe ©or-

fteflung grünbeu.

vgl. Anbe, .^anbtuep beß b.
g, b. fhrojeffeß ©anb IV.

1831 § 90 unb 3ettfeprift für ßtvilreept unb |)rojcß

©anb XVIII. ©eite 185 ff.

9)lancf, bie 4JWeprpeit ber 9tecptßitreitigfeiten, 1844

©eite 366 ff.

©aper, ©ertrage über ben b. g. erb. (livilprojeß,

10. Außgabe ©eite 1038.

©cpmtb, .^anbbuep beß g. b. ßioilprojcffeß ©anb III.

©. 380 ff. Note 28, 29.

SHenaub, Seprbutp beß g. b. (5ivilprc$ei;rccptß, Auft 2,

©eite 536.

0a§ aber bie ©eftimmung beß § 5 über 9tieptjufammen*

reepnung beß ©egenftanbeß ber Älage unb ©Jibcrflagc niept

pierauf berupt, ift jehon barauß ju erfennen, bap in bem-

felben § 5 bie 3ufammenrecpnung mehrerer in einer Älage gel-

tenb gemachten Anjprüepe angeorbnet ift ; benu bie Annahme

verfepiebener nur dußerlicp verbunbener f)rvjeffe würbe, wenn fte

bei bem 3ufainmentreffen von Älage unb Siberflage begrünbet

wäre, auep im gaUe einer — fubjeftiven ober objeftiven —
Älagcnpdufung für begrünbet eraeptet werben muffen; wie auep

bie angeführten gemeinreeptlicpen ’projefjualijten folgcrieptig an»

nepuicn, baü bei ber Avpellationßfumme eine 3ufaninienrecpnun0
ber auf verfeptebene burep Älagcnpdufung verbunbcne Älagen

bejüglicpen AppcQationebefcpwerbfn ebenfowenig ftattfinbe, wie

eine 3ufammenrtcpnung berjenigen, welehe fiep auf bie Älage

unb SÜBiberflage begehen. Opnebtn aber ergiebt fiep auß japl-

reiepen ©eftimmungen ber ($ivilprojeßerbnung
, bafi btefelbe

fdmmtliepc burep Älage unb SiMberflage geltenb gemaepten An-
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fprücpc als «inen einzigen ?R ecptSftreit auSmacbenb be«

panbelt, fo lange bas ©erietjt nic^t Äraft ber ihm bureb § 136

beigelegten Befugniß augeorbnet pat, b«fc tie molareren erho-

benen 21nfpruc^c in getrennten $>rß$eijen verpanbelt werben

feilen; vgL §§ 251, 273, 467 ber ©.$).£)., §§ 103, 105

bc« ©. ©. § 11 beS ©. St. ©.

3)er innere ©runb bet Beftiinmungen bcS § 5 ift vielmepr

barin ju erblicfen, baß bie 3uitänbigfeit bcS ©eriepts

lidj eine« {eben im tRccptSftreit erhobenen ÄlnganfprUcpS be»

fonber« ju prüfen ift IDieS gilt in Betreff ber örtlichen wie

ber fachlichen 3uftanbigfeit unb führt in lepterer Beziehung $u

ber ftolge, baff, wenn Älage unb SLMberflage erhoben worben ift,

für '{ebe von beiben Älagen lebiglicp ipr ©egenftaub in Be-

tracht ju jieprn, mithin eine 3ufammenrecpiiunfl beS ©egenitanbS

beiber Älagen auSgefchloffcn ift. ffienn für ben galt ber Ver-

folgung mehrerer Anfpriicpe burch eine 5tlage nicht baifelbe an-

genommen, fenbetn bie 3ufammenrechnung berfelben angeorbnet

ift, fo erflärt fleh bieS — abgefehen von ben hierfür anjufüp-

renbeu 3o)ecfmaBigfeitSrücfilchten — auch au* ^ Erwägung,

baß jur 3eit ber 4'rüfnng ber 3uftünbigfett pinficptlicp bet JUage

allemal ber ©egenftaub fammtlicper erhobenen Älaganfprücpe

befannt ift, bagegeu au biefer 3cit Ungewißheit batüber be-

ftepen fann, ob eine Sßiberflage erhoben werben unb wa« ber

©egenftaub berfelben fein wirb, inSbefoubere wenn bie (yinrebe

ber llnjuftänbigfeit beS ©eriepts als projeßpinbemb vorgebraept

unb hierüber vorweg befonberS verpanbelt unb burep Unheil

entfepieben wirb.

ftat nun § 5 bie bargclegte Bebcutung, fo fann eine ent»

fpreepenbe Anwenbuug beffelben auf bie Berechnung ber JRevi-

ftonsiumme nur inioweit eintreten, als bas IReoifiousgericpt bie

3uläffigfeit ber Öievifion pinficptlicp ber erhobenen Befcpwerben

hefonbetfi ju prüfen bat. «£>abcn beibe Parteien iRevifton

eingelegt, fo pat baS SRevifionSgericpt baS Verpanbenfcin ber für

bie 3ulaffuug ber tReviiion vom ©cfep aufgefteflten Voraus»

fepungen für {ebe SReviftcn befonbers, b. p. unabhängig von

feinet Gutfcpeibung über bie 3ulöfflgfeit ber anbern SReoifion,

ju beurtpeilen; eS finbet baper in biefem Jattc in Anfepung

ber fReviftonSfumme eine 3uiammenrecpnung bcS ©egenftanbS ber

beiberfeitigen DieoinonSbefchwerben ebenfowenig ftatt, wie uaep

§ 5 eine Sufanimenrccpnung beS ©egenftanbS ber Älage unb

ber Söiberflage. £at bagegen nur eine Partei iRevifion einge-

legt, fo fann von entfpreipenber Anwenbuug beS § 5 überhaupt

niept bie Siebe fein, weil bas JReviftouSgericpt bie 3ulaffigfrit

ber iRevifion, iuSbefonbere bie Siecptjeitigfeit ber Ginlcgung ber-

felben unb baS Vorpanbenfein ber Stevifionsfumme
,

niept für

{ebe einzelne JRevifiouSbefcpwerbe befonbers, fonbern nur für baS

.Rechtsmittel im ©anjeu $u prüfen pat ÜJaffelbe gilt auep

bann, wenn eine 4>artei Reviftcn eingelegt pat unb bie anbere

Partei fiep berfelben anfcpliept
,

inbem in biefem §afl mir eine

Revijron vorliegt, bereu 3ulafjtgfeit ebenfo ju beurtpeilen ift,

wie wenn feine Anjcpließung ftattgefunben patte.

Somit (teilt fiep baS (Srgebniß perauS, baß ber uaep bem

erften Abjap beS § 508 gereeptfertigteu 3ufamnieure(pnung beS

©egenftanbS ber auf bie Älagc unb bie SBiberflagc bezüglichen

Befcpwerben beS ReviftonSflägetS bie im zweiten Abfap beS

§ 508 entpaltene Vetweifung auf bie §§ 3—9 niept ent-

gegenftept. $)ie ©ivilprojeßotbming geftattet bemnad? biefe

3ufammenrecpnung hei Berechnung ber RevtfionSfumme ebenfo,

wie btefelbe naep bem bis $ur (SioÜpro.jeßorbnung geitenben

Recpte fowopl im ©ebiet ber $)reu§ijcpen Allgemeinen ©eriepts»

orbnung bei Berechnung ber RevifionSfumme naep bem hierfür

maßgebenben Sntereffc beS Revibenten,

»gl. ©trietporft Anpio für RecptSfäfle, Banb 78 ©eite 259

als auep im ©ebiet beS gemeinen beutfepen ^rejefjrecptS bei

Berechnung brr Appeflationflfumme nad) ber summa grava-

minis $ufolge bet Reeptfprecpung ber meiften pöepften ©e-

ricptSpSfe ftattfanb.

vgl. ©epol,} im Arcpiv für cioiliftifcpe gratis Banb 21

©eite 362,

Pfeiffer, |)raftifcpe Ausführungen Banb 6 ©eite 329,

SöefceU, ©pftem bcS orb. (SivilprojeffeS
,

3. MuSgahe

©eite 712 unb bie fcafelbft Slote 62 angeführten £>bet-

appetlationSgencptd-©rfeuntniffe,

©nbemann, baS beutfepe Givilprojeferecpt ©eite 900

Vote 30.

$erfondl • 'Ikränbcrnnge ti.

3uIa<Tungen.
Barelmann in ©utin bet bem üanbgerüpt in 2ühecf; —

Äaeprn bei bem Amtsgericht in ©al^webel; — (SpauS bei

bem Amtsgericht in OfcperSlcben ; — ^f«P^ 2ercpenfelb

hei bem Uanbgericpt in Bromberg; — Dr. ^inpe bei bem

Amtsgericht tu Vienhurg; — ©cponlanf hei bem iJaubgericpt

in i'ofcn; — Dr. Aleinfcprob bei bem Amtsgericht in

IRotpenburg a. Zauber unb bem 2anbgeri(pt in AnSbacp; —
fuigo ©acpS unb Dr. ©taub bei bem 8anbgericpt in Berlin;

— Dr. ©lernen* bei bem 2anbgeri<pt in 2)üffelborf; —
.f>aucf bei bem Amtsgericht in #abelfcpwerbt; — Dr. Sücparb

fablet bei bem 2anbgeri(pt in Scipgig; — Dr. Baumert

in flauen bei bem 2aubgericpt H in Berlin; — ©ottfcpalb

bei bem 2anbgericpt in DreSben; — ©epreef bei bem Ober-

SanbeSgericpt in 'JRarienwerbcr; — ©acpße bei bem Amts-

gericht unb bem Sanbgericpt in Bauten; — Bio cf bei bem

2anbgcri<pt in ©tolp; — Söefener bei bem Sanbgericpt in

SBieSbaben; Sriebricp ©uftav ©tofje unb IRabolf IReinpolb

©effe bei bem SJanbgericpt I in Berlin; — 3B. ©cpleipen

bei bem Sanbgeridjt in SDüRclborf ;
— Dr. Äapne bei bem

2anbgcricpt in #atlc a/©.; — Sleumeifter hei bem 2anb-

geriept in SReintgen; — Ulticp bei bem 2anbgericpt in lorgau;

— Vowocjpn bet bem Amtsgericht in 3empelburg; —
Dr. Victor Ben-3Srael bei bem tüanbgcricpt in ©oblenj;

— greieSlehen bei bem Amtsgericht in Baupen. —

3n ber 9ifte ber SRecptSanmaltc ftnb gelSfcpt: Blocf in

Sleuenburg hei bem Öanbgeri^t in ©raubeuj; — Dr. Büfing

hei bem Sanbgericpt in Olbcnhurg; — Äuhel bei bem üanb»

geriept in Stuttgart; — Dr. £>inpe bei bem Amtsgericht in

Baffum;— Dr. SBepncr bei bem Amtsgericht in 2anbecf i/Scpl.;

— Dr. Äl ein f (prob bei bem Amtsgericht tu ©unjeupaufen;

— Via i neue bei bem Amtsgericht in Viülpeim a/9tpein; —
Dr. Üinpoff bei bem 2anbgericpt in ©tolp; — ©ultao

Abolf £efinann hei bem Amtsgericht in ©urjeit; — ©uftav

Abolf '‘pople up bei bem Sanbgeriept in ?eip
3
tg. —

itized by Google



248

Gritennungrrt.
Dtr »e^Mannalt Dr. jur. SBilliifeli ju Slatcro ift

jum 9lotat im Srjirt tri Otn.Santriflfrict« iu ÜRaritmcirtn,

mit tcr Stci^Hannalt Sri&i' |u ätclp jum ‘Jlotar im Stjirf

tel Ob«.?antf«äm*M ja ©t<ttin «rnannt ujcrteu.

•OrbriiCörrlcibunijrn.
Sem 9i«$Uam»alt uni 91otar, Jufrijtatfc Stramm ju

Sttf^Un ift ter Sict^f St6ln-Ort«t »ietftr Slafif otrlitijtu. —
JpbrOfaUe.

Snftijiat^ 3«utl>e in Oppeln; — Sauenftein in

®icp^olj. —

Stnftagc.

2)lc Gefdjüte Der 2lnwalt«faminert0tftänbe warfen fo r bo§

ei, um Ort nunc; barin ju erhalten, fefter $egiftranireinrid>-

tunken, iuebejonberc eine« Waren .'Negiftraturplanö (Stiftern fce*

jiigiic^ her wrfc&icbenen Materien für hie Elften) bebarf. 3ft

irgenb ein ©orftanb f<$on ju abfdjlicftfnten (Srgebmjftn in

tiefer gefommen, unt wofite et bann Me Güte tjabeu,

feinen 'plan jum 9tup unt frommen ter anteren 33orttänbe in

bet furiftifefcen 5Bo<benicbrift mitjutfjeilen?

Gin tftdjliflcr SRe^tbconfnlcnt

mit groftcr i>raji«, judjt Stellung al« ©üreauserite&er bei einem

iKecbtßanmalt iii Berlin. Gefi. Offerten sab In. »4 tiefe« 351.

(Sin ! ) i c d 1 1 oa i nu n I r bi ivc a innu- 1 rc 1 1 c

r

fuc^t, geftüfct auf gute Stttefte unb ©mpfcblungen,

aubertoeite Stellung. Offerten erb. fßoftamt 27

unter 1\ 8. iOO.

Gin 4UircanBor|tcl)cr,

37 3nbrt *Ö< »eiltet feit 3nt«en ten Sürtau« nciiil’ii'lcnft

•perten Slmrälte mit (Srfclg neraeitanPen, mit len Sieicttfnftij'

gefeint unb bem Notariat piaftifd? sertraut, auch her peüiiuben

Sprache in IRJort unb Schrift jjollfemmen mastig, gegenwärtig

auch noch in Stellung ift, lucht, geftüpt auf bie Empfehlung

feine« beseitigen (Styef*, eine anberweite gleiche (Stellung. Of*

ferten beliebe man unter JL. U. an bie (Jrpeb. bief. JÖI. ein«

jufenben.

SBüreauuotfte^er

gefugt non 9le($t6anwaU ISaftringiu« 3U (Sffen a. b. jHubr.

J. 0» Dr. Anton Aafeihifek,

Üanbeßaboofat, früher in .ftuttenberg,

nunmehr in tgrng, .'ppbernergaffe 9lr. 7

wirb jur Uebernatime neu Vertretungen, inßbefonbere auch in

©ergfa$en in ©öljnien empfohlen.

(£iit junger tficrfjttamunlt,

eoang.
,

wünfi^t fich mit einem älteren 9fabttauwa(t in einer

größeren Stabt be« lanbrechtlicheu ober gemeinrechtlichen Gebiet«

ju wrbinben bejw. bei einem folgen befchäftigt ju werben.

WfL Schreiben nimmt bie Qjjpcb. b. 331. entgegen unter E. H
Gin Slmunlt,

ber f«h in einet Stabt am IRbein mit 9anbgericht«fip nieber«

taffen will, finbet Gelegenheit jur Ueberuahme einer angenehmen

’Prajri«. Offerten an b. Erp. aub Bi. E.

(viit 9Jed)t3canDtbat,
nii’ldn-r IV, 3afer ald furifHfdicr Ä>ilfSnrbritcr be>

fcbnffiflt flcn>cfrtt, flicht bafSigft itdlunfl. .Off.

unter K. w. 40 . bef. Mubolf üRoffc, ‘Jllfcnburfi.

ftäf Me (NrlaftiDn utrantw.: ©. £arnlt. (ücrtaj: !ßj. SN o f f c r ,

R. Gaertner’s Verlag, Berlin S. W.

SWÜBODA.O.. Die Kaufmännische Arbitrage.

Eine Sammlung von Notizen und Usancen »ämmt-

| lieber grosseren Wechbclplätze für den praktischen

Gebrauch. 5. Aull. geh. 8 M.

Soeben erschienen:

Violet’s Juristen -Bibliothek.
Für Jünger der RechtsWissenschaft bearbeitet von einem prakti-
schen Juristen. I. Abth : Die römischen Rechtsqaellen in sinn-

getreuer deutscher Uebersetznng nebst sprachlichen und sachlichen

Erläuterungen, Glossarien und Indiees a Heft 75 Ffg. —
Prospecte gratis.

Heft 1—4: Justinian’s Institutionen, «plt.

Durch jede Buchhandlung, auch zur Ansicht, zu beziehen.

Verlag von Wilhelm Violet in Leipzig.

Carl Heymann’s Verlag in Berlin W.
Maueratrasae 63. 64, 65.

Rechts- und Staat»>ri$t9n*cha/tlickt Vertagt- und Sorhmcnft-
Buchhandlung.

Vor Kurzem wurde vollständig:

Die Verwaltung
bei den Justizbehörden in Preussen.

Handbuch zum praktischen Gebrauch
iu zwei AbtHeilungen

Herttlag.
Geb. Uerisor und ßectinan^sraUi an der Kgl. Ober He. huangshamuier.

Drei starke Bande.

Preis M 27, geb M 32
Kine Darstellung der gesammten preuMisclien Justiz-Verwaltung in

allen Dienstzweigen von erscltöpfender Vollständigkeit. Dkm Werk
wurde amtlich empfohleu und ist in allen grosseren Buchhandlungen
vorräthig, welclto ebenso wie die Verlagshandlung Prospecte gratis

versenden.

Kerner sind jüngst erschienen:

Dr. von S.4RWET, Kgl. Wfirünakrrf:. Wlrkl. 8taalsrath, Dir Kunkurs-

•rdnung für das DeuUebr Rrlrh. Zweit« Auflage M. 20, geb.

M. 22,50.

SIRli'ON, Or-h. Rcrbuiin^iratb. Getrtie über den K»sleijan»atz bei drn

Preuastsrben Justlibrbtfrdm In 4ngele|eubrltrn der »trelllgen und

nkhtstreltlgen RerlrbtsbarkrlU Zweite Auflage in zwei Theilen.

M. 12, geb. M. 14,50.

(soeben erfebien:

Her 3rrtljitm bei nirijtigen Vertrügen
und) riimifrficm Jh’crfitc.

(Sin Beitrag jur Bcrcmiadmiig btr BrrtragSle^rt
PC»

Dr. 'Stubotf ^eanfiar».
anMrrrtrntliifi«» frefnet aa t« Uuistrfilät Iu Glitrtu^tn.

©rfter 2.^etl:

®ie bem (Sinfluffe be« Snt^uiu« außgeiepteu Öeftanbt^cile

be« Vertrage«.

Gr. 8. 286 S. Ge§. Drei« i Wl.

!Oer jweite 2l)fit (Scblnp) befittbet iidj im iOrucf unb erfc^etnt

ttcdj in biefem 3a^re, .4

©erlin. fterb. X’fimutlcrö ©cr(ag«bud)t)anMuug

$>amoitf unb rtoftmann.

^ofbutpbanMung. Xrurf: 3B. Wo der, ^ofbndjtTnifem in SJerfin.
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Stf 32. Sfrtin, 15. 'Jioucmbcr. 1882.

3itri|iifd)e H9od)enfd)rift.

S. fjarnlf,

9i«$t«anu<alt in An«fca<h.

jgaausgegeben oon

«mb iW. Äcmpntr,

9iet^t«ann>alt beim Saiibgeridjt I. In Vettin.

4>rgan fco« bcutfcficit

i'rcie für ben Jahrgang 12 SJlarf. — ^ujerate bie 3eilc 30 S)fg. — Ve|teUungeu übernimmt jtbr Vudjljanbluiig unb S)crtanftalt.

®et 33orftanb fynt ben äkmnsbeitrag fflr \>ai 3«Üf 1883 auf 12 s
J)!arf feftgcfebt. 34 bitte

bie $emn S3min3mitglUbcr, biefen Beitrag an nü4 gcfäUigft ju galflcn. 3)tc bis L. gebmar 1883

nt>4 liiert einge,tabtten Beiträge werben iapung*gemä B burclt ^oflnorfcbiip erhüben.

Seiftjtg, 3»arienftrafie ifr. 13, im Oftober 1882 .

fllfrilf,

©ebri ftffixier.

Mia
Vom 9Wth«geri(ht. (Schluß). S. 249. — 3ft einer von

jrcci TeftamentflvcflitTfcfern befugt, bem anfcercu eine generelle

Vollmacht $u feiner Vertretung binnefctlidfi aller ihm in biefer

®igertf<b«ift jafte^enben ©efugniffe ober einer SRebriafel berfelben

511 ertbeilen. S. 252. — Ungültige ©rfagjuitellutig in bem

©efegäft« letale bc« fmlM. 3ujtrfluiig »011 Anwalt 311 An-

walt. ©ültige Veglaubigung burefc Vlauftempel. 0. 253. —
3ur Au«legung unb Anwenbung be# § 774 (*. y. 0. 255.

— <Perfonat • Veranberungen. 0. 256.

®ora SReitfj»*ßerid)t.

(S<blu|.)

V. Ta« freußiftbe Allgemeine iianbrcrijl.

23.

©enn ber angefochtene Kaufvertrag nach brr Abficht

be« Verläufer« nur ein S<heingefchäft bat fein feilen unb Hefe

ftbfw^t bc# Verläufer« bem Käufer btfaint gewefen ift, fo felgt,

baß biefer bur<h bie bem Inhalte be« Scheinvertrage« ent»

fprechenbe Auflaffung ni4>t ßigenthümer be« ©runbftücf« ge-

worben ift, bie Auflaffung vielmehr nur ben Schein bc# 6igen»

t^um« auf Seite be« Käufer« ^t erzeugen Wnnen. Tarau«

ergiebt fich weiter, bafj bem Kläger, welltet bem Scheinver*

fäufer ber Veflagten gegenüber ba« SRetbt auf Auflaffung er»

ftrltten bat, audj gegen ben Käufer ba« Sle^t auf Auflaffung

juftebt, b. b-, ber Käufer fitb gefallen laffen muß,
baß bei in golge ber i^n ertbeilten Auflaffung ent»

ftanbene Schein feine# (Sigenthum# bem 00 m Kläger
gegen ben Verläufer ber Vcllagten erftrittenen Siechte

auf Auflaffung weiibe unb ber Kläger im ©runb»
butb« al« digtHtg Ürner ber ftreitigen ©runbftücf«-

bälfte eingetiagm werbe (§ 3 be« ©efege« »cm 5. Viai

1872 über ben (Sigetitbuiuterwrrb ber ©ruubftücfe). Au« bem

Umftaube, baß jwifcgeii ben i>ro$eßparteicn ein Vertrag«ae»bäU-

niß nicht beftebt unb ba« vom Klager gegen ben Verläufer

tc« Vcrprojeifi*« erftrittene Siecht auf Auffaffuag nur ein per» *

jcnlicbe« tHecht ift, fann ein ©runb gegen bie 3ulajjung ber

Klage iricgt benommen werben. IV. ©. i. S. Wittmar

c. Tittmar vom 18. September 1882. Sir. 276/82 IV.

24. Tur<h bie Tilgung einer ^ppotbefeuforbenuig Seiten« bc«

Schulbuer# unb (Sigentbümer# be« verpfanbeten ©runbftücf«

verliert ber ©laubiger allerbing« fernen Anspruch unb ba« Siecht,

ftd: »egen Vefriebigung bcffelben an ba« $>faub $u b^lteu,

aber ba« befteljentc Vertragfiverbaltniß wirb taturch noib feine#-

weg« ooQft&nbig gclßft, fonbern e« entftfgt au« bem Stabt«»

gejehäft ber 3«b lül18 Verrichtung be« ©laubiger«, bem

Scbulbner ba« .frppotbcfenbolument entweber mit einer («febung«*

fähigen Quittung ober mit einer (Seifion an ben Scbulbner

$utü<fjogeben. 3M«f< Vcrpfiilbtung verleßt ber ©laubiger, wenn

er bie gorberung nach erhaltener 3<*blung au einen iSritten

cebirl unb biefem ba« Tofument übergiebt, bemielben bamit

aber bie SKöglitbfeit gewahrt, bie cebtrte gorberung, b(e bereit«

gezahlt ift, nochmal« au« bem Vermögen be« Schulbner« bei»

jutreiben. Ter § 54 I 6 A. 2. 91. ftebt baher ber (Sntjthäbi*

gungeflage be« Scbulbner« gegen beu ©laubiger wegen Verlegung

ber gebachten Verpflichtung nicht entgegen. V. (S. S. i. S.

Wat bei? c. Ajch vom 27. September 1882. Sir. 470/82 V.

25. Tie §§ 137, 138 I 6 A. 2. N. enthalten, wie fith

au« ihrer Stellung in bem mit § 79 beginnenben Abschnitte

be« Xitel 6 Xh<‘ l I ergiebt, nur barüber eine Vorfcbrift, wie

ber Schabeuerfag $u l eilten ober mit anberen Porten

wa« ben ArTeftaten }u eifegen ift, wenn unrechtmäßiger SÖcife

Arreft angelegt worben ift, wie auch nur bezüglich biefer jrage

bie Allgemeine ©erichWoitimug Xheil 1 Xitel 29 § 80 auf
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Ke angeführten f>aragrappen Vegug nimmt. ©ie $rage ba-

gegen, unter welken Vorauflfepungcn bet Hlrreftflägcr

fcpabenerfaßpfUcptig fei, ift in ben §§ 137, 138 ni<pt endeten,

in«befoubere nid>t in ben SBerten „teer ©acpen unrechtmäßiger

Söeife mit Ärreft belegt“, welcpe ebenfo wie bie Sorte im

§ 98 „wer raiberrecptlicp einen ÜRenjcpen um« Heben bringt“

nur ben im Paragraphen ju bepaubelnben bet ©cpaben«-

gufügung bejeitfctten, opne au«3ufprecpen, baß e« in biefem

Sali auf ein Verjcpulben be« Vcicpattger« nicht anfouime.

Sa« aber bie in ber perfon be« Hlrreftlegerß crferterlitpen Vor»

au«feßungcn ber Enticpäbigung«pfU(pt betrifft, fo leiben bie in

ben §§ 10 ff. be« Sitel 6 Speil I aufgeftellten allgemeinen

©tunbiape über bie fubjeftivcu Voraulfepuiigen ber ©(haben«»

erfaßpflicpt unb über ben Einfluß be« ©rabc« be« Verfcpulbcn«

auf ben Umfang berfelbeu auep auf ben in ben §§ 137, 138

behanbclten befonberen Saß ber Vcfcpäbigung turep HCrreftan-

legung HCuwenbung, jumal ba einige biejer ©ruubiäße bur<h

bie Verweifung auf §§ 13, 14 im § 138 auetrücflicp iu Vegug

genommen finb. Sine gejeßliepe Verpflicptuug be« Slrrcftflagerö

jurn ©(paben«CTjaß beftept baher nur unter ber Voraitffeßung

eine« ihm gur Haft faüenben bofen Vorfaße« ober fcpulbbaren

Vcrfepcn«. I. te, ©. i. ©. Hevinfopn c. Ericp vom 7. Sunt

1882. Sir. 266/82 L
26. ©a« gorbem im ©inne be« § 80 17 Hl. H. 91.

braucht nicht in einer au«brücfli(hen Srflämng ju teftc^cn,

vielmehr tann au(h au« ben tlrnftanben entnommen werten,

e« liege ber getrifteten «£>anblung eine ^orberung $u ©ntnbe,

wie anbererfrit« au« ber getrifteten, ihm nachtheiligen $anblung

' gegen ben £anbelnben na(h § 107 a. a. £>. bie Vermutpung

S>laß greift, baß bei einer jobben |>anblung bie Meinung einer

»orpergepenben Verpflichtung ju ©ruube liege. Hlber an fi(p

unb allein betrachtet, reicht bieje Vermutpung nicht au«, um
bie opinio jum auf ©eiten befljenigen, ber ben Vejtß eine«

affirmativen Stecht« erwerben und, feftgufteßen. ©er § 107

jtatuirt feine Vermutpung ju ©uniten be« leßtcreu, regulirt siet»

mehr at« ©egenjaß ju § 106 gunaepft nur bie Veteri«laft hin*

fieptlicp bet Sinrcbc, baß bie Hciftung au« $Tcunbj(paft ober

©efäüigfrit gefchehen fei. II. ©. i. ©. von SBebell unb

©enoffeu c. von Vonin vom 18. ©eptember 1882. Sir. 28, 82

II. *). ©.

27. ©en ©igentpümern bet an «ine ftäbtifepe Straße

grenjenben ftabtiftpen Sopnpäufet fleht ein privatrecptlicper

HCnfpruep auf bie gortgewäpr ber bur(h biefe Hage bebingten

Vortheile unb ein eventuelle« Stecht auf Entfcpabigung ju.

II. $. ©. ». ©. Sthrin. teifenbapu c. Köcpling vom 25. ©cp»

ternber 1882. Sit. 575/81 II. 3.

28. ©er § 1065 I 11 «. H. St. hat bie allgemeine Ve»

beutung, baß wenn unb joterit eine ni(pt gerichtlich erflärtc

©epenfung bereit« erfüllt ift, eine Stücfforberung be« ©efepenften

niept ftattfinbet. IV. (5. 3. i. ©. Venning unb ©enoffen c.

©epeper« vom 21. ©eptember 1882. Sir. 320/82 IV.

29. Senn ber Vevdbuäcptigte ©aepen be« SRacptgebcr«

in eigenem Slamen oerfauft, wüpreub bie Käufer baoon, baß

ber Verlauf für ben SRacptgeber gefepepe, feine Äenntniß paben,

jo jtnb bie ©laubiger be« VevoUmä<ptigteu befugt, bie bem

VevoUmacptigten enoaepfene Äuufgtlbfcrberung im SBegc ber

Ejrefution bipuf« ihrer Vefriebigung in HCnfpruep ju nehmen.

I. te. ©. i. ©. Stojentpal c. Veer vom 20. ©eptember 1882.

Sir. 329, 82 L
30. ©er im § 265 I. 13 HL H. St. gebrauchte Stußbrucf

„übernommen“ pat niept bie Vebeutung, baß 3?mant bie ©aepe

blo« an fiep genommen paben ober in beten Vejtß gelangt fein

fott. 3ur Vegrnnbuug ber nüßlieptn Verwenbung ift vielmehr

criorberliep, baß ber Empfänger bie ©aepe — wie bereit« von

beui frnperen pr. Obtr. in ©trietborft 11. 315 rieptig au«ge*

füprt ift — für fiep angenommen unb feinem Vermögen juge*

wentft pabe, ober — wie ba« vormalige St. £>. (Entf(p. 16.

54) jutreffeub fi(p außbrüeft — baß eine Einverleibung be«

Venvenbuug«obicftß in baß Vermögen be« Vcrrieperten erfolgt

fei. II. J£>. ©. i. ©. Vrenfen c. Stoje vom 18. ©eptember

1882. Sir. 43/82 II. £. ©.

31. ©aß ber § 169 I. 16 HC. H. St. für bie Stürfforbmmg

einen 3ntbnm be« 3aplenben übet bie 2patfacbe forbert, ob

ba« befriftenbe Sreigniß eingetreten ift, gept au« bem flaren

Hluflbrmf be« Paragraphen hcrvor uub wirb außertem burep

teffen Entftehung#gcjchi(pt« betätigt, inbem bie Vef(pränfung

auf ben $rrtpum in Kufepung be« Srcignifje« felbft außbrüeftiep

unb abjicptli(p im ©egenfap m einem SJtonitum, wel(peß für

ben betreffenben ^all ben Srrtpum epne eine folcpe Vejcpränfung

julaffen wollte, angenommen worben ift (cfr. ©imon unb von

©trampff 3ritfcprift Vanb 1 ©rite 262, 266, 272). IV. & ©.

i. 3. Qguianu c. Vcrlin vom 18. ©eptember 1882.

Sir. 315/82 IV.

VI. (Einzelne allgemeine prcußifdje ©efepe.

32. Senn e« auep für bie ©tempelpflicptigfeit einer Ur»

funbe junäipft nur auf bereu äußere formelle ©ülligtrit an»

foiumen mag, unb baper innere SRängel be« beurfunbeteu

©efchüftc« iiu öanjen einflußlo« finb, fo feßt bie ©tempelpfliip*

tigfeit einer Vertragßurfunbe boep uotpwenbig vorau«, baß ein

Vertrag abgricploffen, perfeft unb flagbar ift, ohne baß gerate

ber Erfolg ber Älagc maßgebenb wäre, ©te rechtliche SWög»

lieh feit be« Vertragßfchluffe« — abgefehen von bem galie, in

welchem außbrüefliep über bie {xmblung ober bie ©aepe eine«

©ritten fontrapirt worben ift (§§ 40 ff., 46 ff. 5 peil I Sitri 5

Hl. H. St.) — fept aber $unaipft ein unmittelbare« ober abge*

leitete« Verfügungßrecpt — in fubfeftiver unb objeftiver Ve»

«iepung — vorau«, unb e« fami baper bie beabfieptigte Ver»

tragßobligation niept entrtepen, wenn Jene« Verfngungflrecpt auf

©eiten eine« Vertragßfepließcitben feplt (§§ 9 fg., 47, 39,

Speit I Sitel 5, §§ 19, 139 Speil 1 Sitel 11 a. a. £>.).

Heßtcre« ift auep bet gaÜ, wenn ber ©tcllvertreter be« cigent»

licpeu Kontrahenten jur Vertretung niept berechtigt, al« Verdi-

mäeptigter niept legitimirt unb baper niept befugt ift, Siauicn#

be« angeblicpen ÜJlacptgeberfl recptdserpfUcptenbc ötflärungeu ab-

augeben (§§ 10 ff., 47 Spril I Sitel 5, §§ 90, 228 ff. Speil I

Sitel 13 a. a. 0.). IV. te. ©. i. ©. gi«ru« c. iKumämfcpc

teifeubapngefrilfcpaft vom 21. ©eptember 1882. Sir. 322/82 IV.

33. ©ic Äabiuetß-lDrtrc vom 21. 3uli 1844 giebt feinen

Slulaß, ju unterfepeiben, ob ein terbrejeß eine Hlußrinanberfepung

über ben ganjen Slacplaß ober nur eine fold;e gegenüber einem

SÄiterben uub über ein cinjelnc« Slacplaßftücf entpält. ©ie

Spritung eine« rinjelnen Slacplaßftücfe« unter ben Erben ift

immer rin Speil von einer bie gange Erbßpaft betreffenben

Spetlung, pat bejüglicp ihre« ©egenftanbe« naep bem bürger-
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(Wen Stecht tiefelbe Vebeutuug unb ©irfmig wie bie vellftcm*

big« ErbW«ft«theilnng, unb !ann baper auch begüglW bet

0tempelpfli<ht nicht anter« al« bie leptere beurtbeilt »erben.

IV. 6 . S. i. 0. gi«eu« c. v. Seifer vom ‘2. Dfteber 1882.

9tr. 333 82 IV.

34. Sie griff be« § 12 ©ei. vom 24. ü)lai 1861, betr.

bie Erweiterung be« 8lecbt«weg«, iit eine Verjährung«*, ni<fct

eine präffufiv*grift; ihr Ablauf ober ihre Unterbrechung iit

nie^t nach progtffualiWeu fßerft^rtften, namentlich über bie ©ir*

fungen ber bKM^te^angigfeit
,
fontern nach ben ©ninbfäpen be«

materiellen Stecht« gu beurteilen, uub bie in biejer Vegiehung

gegebenen VorWriften be« bürgerlichen Stecht« jinb bnr<h bie

Givflprogeßerbiiung nicht aufgehoben (§ 239 ber E. p. O.).

Ser § 552 Shfü I. Sitet 9 be« 21. 2. St.
f wonach bie Älage

vor einem ungehörigen Stiebtet bie Verjährung unterbricht, wenn

fie binnen einem 3ahr nach erfolgter Surücfweijung bei bem

gehörigen Stifter angemelbct wirb, fortbauembe (Geltung

mit ber QRaßgabe, baß nunmehr nach § 239 ber nicht mehr

vorfcmnienbe pregeßaft ber Älageaumelbuug burch bie JUageer*

bebung erfaßt wirb. IV. G. 0. i. 0. giften« c. SRarienhütte

vom 5. Oftober 1882. Vr. 344/82 IV.

35. Wach § 9 St. ©ublj. D. vom 15. Vlarj 1869 he*

wirft bie (Einleitung ber ©ubhafaation eine ^cjchlagnahuie be«

©runbjtücfft unb macht baffelbe gu fünften bet gut 3rit ber

Einleitung vortianbenen Stealgläubiget ju einer ftreitigen 3acbe.

9Ht bein (Eintritte bet Sitigiolität be« ©runbftücf« aber werten

auch alle 'Verfügungen über bie beweglichen 3ubebcritücfc be«

©ruiibftücf«, foweit f«e 311m Vachtbeilc ber ^ppothefenglänbiger

gereichen, rechtlich unjulaffig. 0dche« aber gilt von allen Ver-

fügungen über bie 3nbrhöritücfe, w«We über beu Ärei« ber

orbnungtmaßigen ©uttverwaltung hinaudgepen. *lu« ber pier*

nach fty ergebenbeu (Erhaltung be« .pvpothefenrecht« folgt aber

an fW noch nicht bie unbebingte Verfolgbarfeit beweiben gegen

leben britten SeRßer. Siefe Verfolgbarfeit ift eingeWränft bu«h

bie Stücfftcht, welche ba« PreußiWe Stecht auf ben burch läftigcn

Vertrag erfolgten reblichen Erwerb nach § 119 Spell 1* $ft*120,

§§ 25 ff. Zbeil L Sitel 15 be« 21. 2. 9t. nimmt. 3ft ber

Erwerber reblichet VeRßtr, fo würbe ber öcpothetengläubtger

nach §§ 26 ff. a. a. ©. bie $erau4gabe nur gegen Er*

ftattung beffen, wa« ber Erwerber bafür gegeben ober geleiftet

hat, forbern tonnen. IV. (5. ©. i. 0. piotrow«fi c. Gobfiiter

00m 18. ©eptember 1882. SRr. 318/82 IV.

36. Sie Reifung ber mangelnben gorm be« SfaptftgeW&ftft,

au« beffen Veranlagung bie Sluflaffung erfolgt ift, burch bie

(entert erftretft frd? auch auf bie 8brebe »egen Uebemahme

einer $9p0fpef auf bem aufgelaffenen ©runbjtücf. Vgl. § 10

ö. S. ©ef. 00m 5. ÜJtai 1872. Snrch eine fei che Äbrebe wirb

nach § 41 a. a. ©. auch für beu nicht beigetretenen (gläubiger

eine Obligation begrüntet, welche benfelben Gparafter pat, »»
eine Obligation, welche entftanben fein würbe, wenn ber ©lau*

biger bem Uebernapinvertrag beigetreten wäre. Sie leptere ift

aber feine au« bem ftaufgeW&ft al« foUpftn, mit ber »ctio ven-

<iiti geltenb gu machenbe, fie ift eine au« bem gwijcptn ihm unb

bem Erwerber 31t ©taube gefommenen Vertrage begrünbete

Obligation, welche bie perjönlicpc Verpflichtung be« ©laubiger«,

bie ber #ppotpef 311 ©runbe liegenbe gotbenmg
3U gaplen,

b. h* hie Verpflichtungen be« Veräußerer« au« bem gu ©runbe

liegeitbeu StecptftgeW&ft 311 erfüllen, gum Inhalte hat. Ser

Älagegrunb be« ©laubiger« ift hiernach gwar ba« 9tecpt«gcj(paft,

aui welchem bie gorbevung beruht, aber baueben ber mit bem

Erwerber unb ihm felbft gesoffene Uebernahmevertrag
; auf beu

erfteren ftüßt er feinen ftnfprucp überhaupt, auf ben leßteren

bie paffivlegitimation be« Erwerber«. Siefelbe ©irfung,

welche in bem gelebten gatle ber Vertritt bc« ©laubiger« .gtr

bem gwifchen Verfaufer unb Äaufer grf^loffenen Uebemahme*

»ertrage hat, foü nach § 41 (E. E. ®ef. vom 5. SJlai 1872

fraft be« ©efepe«) iche« bie bloße Uebemahme ber ^>»pothef

auf ba« Äaufgelb haben unb baraufi folgt, baß im galt tiefe«

Paragraphen bie Älage be« ©laubiger« gegen beu Uebernehmev

wefenttich nicht bie Älage au« bem Äaufuertrage (seil, al«

folchem), fentem bie Älage au« bem ber .fcppotbef gu ©mnbe
Uegenben Stccht«gef<häft ift. IV. E. ©. i. ©. Äriiger c. #o*

bemann vom 18. ©eptember 1882. Vr. 317/82 IV.

37. Eine Leibrente gehört 311 beu Saften au« privatrecht*

liehen liteln im ©inne bc« § 47 ff., ©ef. v. 5. Vlai 1872,

unb geht, wenn eingetragen, bei ber 3wangfiverfteigemng auf

ben Erfteher über, fall« nicht ba« ©runbftütf ohne bie Ueber*

nähme ber Starte, weil ba« ©eiot für bie ber Kente voreinge*

tragene .pnpothef Serfung nicht gewährte, ausgeboten ift.

V. E. 0. i. 0. Sünen c. tKRerSmanu vom 20. ©eptember 1882.

9lr. 449/82 V.

38. Unter ben im § 30 Enteiguung«gejebc« vom II. 3»ni

1874 al« griit gefegten „6 HPenaten” jinb Aalenbermouate

3u veritehm. II. •{>. ©. i. ©. petrief c. Eottbu«*Wronenhainer

(Eilen bah« vom 23. ©eptember 1882. Vr. 52/82 II. 3.

39. 9(1« 3*itpunft ber Enteignung ift bie nach § 21

Enteign. ®ej. v. 10. 3uni 1874 ergangene Entweihung anju*

feben. II. ^>. ©. i. ©. Verliner Stabtbahn c. ^)eefe vom

21 . ©eptember 1882.

40. Ser Eigeiithümer eine« ©mnbftücf« ha * We freie Ver*

füguitg über baffelbe r er famt ber Siegel nach webet gejwungen

»erben, e« ju verfaufen, noch gar, e« an eine beitimmte Perfon,

311 einem bestimmten 3»«f «u verfaufen. 3u«befonbere ift er

bei einem 2hf^wr^u^ 'n ^“er -aÖtf
i foureit eben fein ©runbftücf

reicht, fiep einem läftigen Vachbar fern 3U galten, ober hoch fup

ba« Sntereffe au einem folgen unbequemen Vachbar in bein

Äaufpreife be« 2rcnuftücf« mitvergüten gu lalfen. Er wirb 3 . V.

einen £bci( feine« ©arten« gur Erbauung einer Stauch ergeu*

genbeit gabrif entweber überhaupt nicht ober boeb gu einem

tbcuereren preife verfaufen, al« etwa gur ferneren Venuputtg

al« ©arten. Siefe gveibeit ber Verfügung wirb bem Eigen»

thümer burch ba« Enteignuug«gefefc genommen, welche« ihn

gwingt, fein ©runbftücf ober einen She’l ©runbftücf« „für

ein Unternehmen" ab,gurteten (§ 1 be« ©efepe« vom 11. 3uni

1874). gür biefe Abtretung fott er burch ben vollen ©erth

cinfchlieglich be« üJlinberwertb«, welcher für ben übrigen ©runb*

beRp burch Abtretung entsteht, entfehäbigt werben (§ 8 1. c.).

0ott biefe Entfchabigung eine „volle" fein, fo muß fte auch

ba« Sntereffe be« Eigentljümer« babei, baß er gc3»ungen wirb,

einen Jh«! frinefl ©ruubftücfe« gerate für biefe« Unternehmen

abgurteten, umfaifen, ba« ift eben ber SRinberwerth, welcher für

ben übrigen ©runbbeRp burdj biefe 9lbtrrtung entfteht. Vergl.

bie bei Sfr. 39 angegogene Entwertung.

41. flu« bem 3nfamnienhange ber §§ 11, 13 u. 14 be«
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f. g. Fluchtliniengefeße* vom 2. Juli 1875, lagt fi<h uur ent*

nehmen, tag § 13 &bfaß 1 oon teui (Antritte fcer (fntfääti»

gung«pflicbt für fcif Falle hantelt, in tonen Ctfrunt-ftucfe über-

haupt, betaute Örunfcttücfc unb Saupläbe an Straßcu von ten

neuen Fluchtlinien getroffen, t. i. bur«^jd?uitten irerteu, slb-

faß 3 von bem (Eintritte fcer ^Ikna^tuepfiic^t in ten Fallen, in

melden feiere Cöronfeftücfe ganz ober bi« auf einen unbefcaubaren

l^cil fcurih bic neuen Fluchtlinien beanfprucht werben. Senn

nun § 13 Slbjaß 1 Nr. 3 bie tönljchüfcigung für ein von bet

Fluchtlinie atgejehnittene« Saugrunfcftüd von bet Bebauung

beffelbeti in ber Fluchtlinie, b. h- von ber Bebauung tefi

bem (Sigenthümer verbleibenfeen {Rcftgrunfc]iücfe, abhängig macht,

3(bjaß 3 aber für tiefen Fall beftimmt, baß, wenn tiefe Se*

bauung nach $)olijetöorfchtiften nCc^t erfolgen fönne, bic Pflicht

$ur Abnahme bei ganzen Wruntftücf* ein trete, jo lann in biejem

leßtern Säße nur eine bie (5ut|’chäfciguiig*pfticht für betroffene

Sauftellen anfcerweit regutirenbe, unb bunt bie ganglic^e Unfce*

nußbarfeit berfelben uiotivirte, Nlobijifaticn ber Scftimimmg

3lbfaß 1 Nr. 3 gefehlt werben, unb nicht ein unverträglicher

©ifcerfpruch gmifc^en ten beiten Sorfcbriften. iDenn fca* Ötfeß

fann bie (Sntfchäbigungl* unb önteignuugftpflicht — § 14 ib.

— nicht gleichzeitig von ber llnmoglichfeit ber Schaumig unb

von bei tbatfä(t litten Sebauung abhängig machen wollen.

V. 0. S. i. S. Stabt Serltn c. von Äuncwefi vom 23. Sep*

tember 1882. Nr. 457/82 V.

42. Der § 13 be« ($ejeßeß vom 2. Juli 1875 gewehrt

unter Uiuftänben einen 3ln;prucb wegen Scjchränfung ber

Saufrei beit auf bem einer fünftigen Straße bemannten

31 real. renn er fchließt einen folgen (yutfchäfcigungeanjpruch

au4bnufli<h nur wegen ber nact ben Sejtimmungen be« § 12

eintretenben Sef<hränfungen ber Saufreiheit uubetingt unb au«*

nahm*lc* au«, ta« f;ei§t alfo, wenn bunt Crt*ftatut fcftgeftettt

ift, tag an Straßen ober Straßentheileu, welche noct nic^t

gemäß ber baupolizeilichen Sejtimmungen tee £rt« für ten

öffentlichen Serfehr fertig gefteflt finb, Sotngebäube, bie nach

tiefen Straßen einen 3lu«gang l;aben, nid^t errietet werben

bürfen. Jm Uebrigen beftimmt § 13, e* fönne wegen ®nt*

Ziehung ober Seichranfung be* von beu neuen Fluchtlinien

betroffenen örunteigenthume — alfo mit 9lu«fchluß be*

Falle* be* § 12 autt wegen bloßer Sefchränfung ber

Saufreite’it, unter gewiffen Serauffeßungen, bie unterer. 1

bie 3 fpqialifirt finb, (yntfchäbigung gefoibert »erben, Die

Sorjchtift ber Nr. 3 be* § 1 3 fnüpft aber an ben ttufpruch auf

(^ntjttäbigung wegen ber bem Äreal ber fünftigen neuen £uer*

jiraßen auferlegten Saubejchräufungen bic Sefcingung, baß in

ber Fluchtlinie ter neuen Straße wirflidj gebaut werbe,

ly* fann zugegeben werben, baß biefe Scftiminung vom legi*«

latcrijdjeu Stanbpunft $u großen Sebcufen unb 3weifeln Ser«

aulaffung giebt. Die Sorte be* öejeße* finb aber an fiep fo

fiar, baß über bicjelben nidjt tinau«gegangen ober benfelben ein

anberer Sinn, al* ber fut in ihnen au*jpricht, vom {Richter

nicht beigelegt werben Fann. V. (I. S. i. S. löblich c, Naum-

burg vom 23. September 1982. fhr. 417,82 V.

VII. Za* ^raugöftfehe Ncctjt. 'Sabiidjc ifaubrcdjt.)

Tat Serujungtgerid't legt bie ftreitige Uebereinfunft ba*

tin au«, baß bie Schwerer, bejietunglweife teren

Ehemann, für fie in bie bem Seflagten gemachte verfchleiertc

Schenfung einwifligen unb auf ba« {Recht ber einstigen Scan*

ftanbung be* Äauf* in ber väterlichen Grbthfilung, jowie te*

Verlangen« auf öiuwerfung, bejiehung*wei[e Stinberung fcer

Schenfung, bebuf* ber etwa netbig faQcnfcen (yrgänjung be«

yrliibttbeil* ber Sthweijer unter ber Sebingung verzichten feilte,

baß bem Aläger tafür eine baare Summe oou 2000 'JJcarf be*

Zahlt werbe. 8in berartiget Sertrag ju geige ber Seftimmung ber

Vanbrecttiatc 1130 Xbfafc 2, 791, 1600 ift nach bet pm-
fetenbeu 'Jtuuitt ungültig, bie vermißte FefiftcOung, baß im ge*

gebenen Falle bie Unfitllichfeii vorliege, welche ba« öefefc

erforbere, ift nicht nothwenbig ;
ber Sertrag über eine noch un*

angcfalleue örbjchaft, ift ein jolcher über einen (^egenftanb,

worüber nicht fontrahirt werben barf, ohne baß e« babei weiter

auf bie tanfrete Sertrag«urfache anfäine. — Daß c* ftch um
eine fogenaunte verschleierte Schenfung hantelt, fann an ber

rechtlichen Seurtheilung be*halb nicht« änbern, weil e« feine«weg«

unbeftritten ift, ob nid>t biefe Scheufungen , wie jebe anbere,

beut iRücfbringen unterliegen unb, weil jie jebeufatt* ber URinbc*

rung, berufe Grgänjung be« $>flichttbeil* unterworfen finb, im

Urteile aber auch Serjicht auf biefe Ntinberung al« 05egeu*

ftant be« Uebereinfo rinnen« feftgefteftt ift — II. Ö. S. i. S.
Salf c. 2ehrf<h vom 29. September 1882. Nr. 311/82 II.

M.

Oft einet oon ^tuet Xcftiimcnti'mtllftrcrfcrn befugt,

bem nnberen eine generelle $ottmai^t ,ju feiner

'-Hertretung liiiifidjttid) alter it)m in biefer teigen-

ftbaft ^nftebenben ©efngniffe ober einer Wcftrjabl

berfelben ^n ertfieilen?

A tat jtsei 2(jtamcnt»'.’cil|tr«[f(r
1
B mit C, «rnannt, unb

bnjflt'cii jur i-otnatjiiK jll<r .t>antlun<j<n ^iufic^ttidj in tKrgu.

lirung unb SJttKaltung jeiiKe Siagdagrt ttmädjtijjt, ju nwldjm

f« aU feilet ben iRf^tcn tu4> befugt {eien ; auefc feien j« er-

mS^tigt fein, Selber ju ergeben, Scrberungm ju ertiren, unb

iibert)au))t bie ßr&mafje, jo lange biefelte in ifcrer Senoaitung

bleibt, actio unb pajfio ju eertreten. 35er SeftaraenMooBftreifrr C,

butdi Äränflii^feit unb Slbmejcnfyeit ooui Orte bet l>en»altung

»er^inbert, alle Seji^äfte gemeinfibajtlieb mit B oerjuuebmen.

erthcilie biejem eine genrreBe tBoBmagit {ur i-ornabme ber

meijten Sefgiüfte, »tli^r ben 3ejtament«soBflrerfern obliegen,

namenllicb jur (Strebung oou Seibern, Ikbitung oon gorbe-

rnngen, l'rojfnjüljrmig u. f. nj. 3m Uebrigen oeraalteten beibe

S eftamentOooBftrecfer ben SlagMafj gemeinfibaftli^, nnb B Fall-

beile auf Srnnb ber itoBmaiFi, inbem beibe über bie oorgu-

ncFmenben Cianblungen fid? oerflänbigten. fladtbem bie $>et-

mallung in tiefer SBeife eine Seibe oon jaulen gefübtt loar,

oenoeigerlc ein Ülmiegeridjt bie (Eintragung einer oon B auf

Sruub obiger 'l-ellnntb1 oorgeuouiineiicn (iejfiou in bao -fiopo-

tbefenbuib, rorit C jur ISrtbrilung einer folgen Btoflma^t nitbi

für befug! ju eraiblen fei. Sie oon beiben SeflamcntoooBfireefern

ctbobeiie töefdjwerte toatb oon bem Obergeriibie unter Sem-
fung auf

©intjibeit {.'anbcltcii § i67 'Jlole 6- S

Scujfert'o Slnbio Db. XVI 3!r. 62
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verworfen, tueil tat Verpältniß mehreter ieftamenttejrecutoren

ju eincmbet junäcpft bur<p bie lefctwiflige Verfügung beb ©rb*

lafjcrt beftinimt Werbe, unb anjunepmen {et
,
tap bte ©efchafte,

wenn fie unter bie mehreren ©jrecutoren nicht bejontert vertljfilt,

moglicpft in ©emeinjcpaft ju führen feien
;

eine Vertheilung ber

©ejchäfte (et in bem 2eftamente nicht vorgefcprieben, unb muffe

ba^nr angenommen werben, baß jie von beiben gcnieinfchafüich

autgefiiptt »erben follen, »ab namentlich aut ber Beftimmung,

baß, »enn einer bie Function ablepne, von ©ericßttwegen ein

anberer ernannt »erben feile, $u entnehmen fei. 3m vortiegenben

Falle lei et taper nicpt alt auläffig anjufetjen ,
baß ber ©ine

ber leftamentbejrecuteren bie m elften ber bei gü^rnng ber ©je*

cutcrjctjaft vorfommenben ©efcpäfte im Voraut auf feinen HJttt-

eyecutor übertrage; {festerer fei baßer auf ©runb einer folgen

©eneralvofimacpt, »ie bie sotliegenbe, $ur Vornahme einet von

ben ©yecutoren gemeinfcfcaftlic^ votjunehmenben ©efepäft« alt

(egitimirt nicht an$ufehen.

2Mefe ©ntßheibung tft aut folgenben ©rünben alt ntyt

jutreffenb an$ufehen.

Aut ber Befteflung jaeier Seftamenttvettftretfer ift aller*

bingt ju fipHeßen, ber Seftator habe gewollt, baß jwei Sefta*

menttvoHftrecfet ba fein joflen, unb ber eine niept feine Übätig*

feit gan$ einfteUen, bein aivbern nidjt Met überlaffen bürf«.

dagegen folgt geraut feinetmegt, baß beite 5eftament«voU*

ftreefer immer gleicpjeitig alle erforberlicp »erbenbeu £anblungen

vornehmen raüfien; ber leftator pa* bict niept oorgef^rieben,

auch niept verboten, baß ber eine ber XeftainenttveUftrecfer burch

ben anbeten fiep vertreten lafje, unb leßterem $u tiefem 3®etfe

eine Vollmacht crtpeile. ©t ift juläfüg, baß jeber einen iperi

ber ©ejepafte bejorge, unb einer ben anberen controlire, ober

baß einer bie ©ejchäfte beforge, uub ber anbere nur controlire.

Uebrigcnt muß bie ©tnennung jweiet 2eftament«voUftre(Ter

nicht immer ben 3»ecf gegenfeitiger ©ontrole haben
, fie fann

auch behuft ber ©ejcpafttfTlfichtfning angeorbnet fein, unb in

biefem §atte würbe bte ©ubftitution gerate ben 3ntentionen

bet Jeftatort entfpreepen, ba burch biefelbe bie Autführuttg

feiner teßtwiüigen Anorbnung geförbert wirb. Sntbffontere ift

flat, baß, wenn ben $eftamentbvc(Ijttecfern ni<ht nur bte De*

gulirung, fonbern eine »tele 3ap*e bauernbe Verwaltung bet

Vacplafje« anvertrant ift, ein fortwäprenbet perjculicpet 3«'

jammenwtrfen beitet leftamenttvollftrecfer nicht alt unerläßliche

Betingung ihrer jE^ätigFeit vom Seftator hat gewollt fein fennen.

5>a bat Amt einet Seftamenttvollftrecfert in bem perfänlicpen

Vertrauen bet 3ejtatcr« feinen ©runb bat,

f. fehlet». .£>olft. Angeigen 1863 ©. 30.
r
>

jo würbe bie Vermutung, baß bie gegenjeitige Bevollmächtigung

verboten fei, nur einem bem Willen bet 2eftatort »iberjprccheu*

ben Mißtrauen gegen jeben ber beiben SeftamenttvoUftTecfer

entspringen.

Die WtUenterflärung bet bevollmächtigend» ©yecutori ift

iowohl in einer ©eueral* alt in einer ©pesialvoUmacht ent*

halten; auch ift burch ©rtpcilung berfelben nicht autge*

jchloffen, baß ber Benutzung im einzelnen FaÜe eine Verjtän*

bigung beiber ©yecutoren über bie vor$unepmenbe .fcantlung

verpergepe. Ueberbiet fann bie Vollmacht ju jeber 3*it jurücf*

genommen werben; ber bcvotluiäcptigenbe ©yecutor vernichtet

mithin burch bie ©rtbetlung ber Vollmacht nicht auf Vlitwirfung

bei Rührung ber ®ef<häfte, er überträgt feine Functionen

nicht auf ben Vliteyecutor, wie tat Obergeri^>t meint, fonbern

et hantelt burch tiefen, wie jener bann auch für Met ver*

antwortlich ift, wat tiefer traft bet Vollmacht t^u*. Für bie

ÜRichtigfeit tiefer 8nftcht fpricht, baß einer von mehreren Sefta-

mentteyecutoren ohne VoUma^t allein wirffam hanteln fann,

wenn bie anberen verhinbert finb, ober ablehneu.

f. ©euffert Archiv Vb. 16 Vr. 62.

Vejeler, 3ritf«hrift für Seutfchet 3iecht Vb. 9. ©. 200.

cfr. Franffurter Deformation $h* IV 5it. 11 § 6.

Württemberg. Sanbrecht 2it. 27 § 3.

Cod. Max. Bar. civ. III cap, 2 § 219.

2Rühltnbruch in ©lüeft ©ommentar ju ben $anbtftcn

Vb. 43 ©. 434.

cap. 2 § 1 de teatam in Vita (III. 11.)

?ln leßterer ©tefle hrißt et:

Sane, pluribns a testatore «impliciter execuloribus

deputati«, uno eoram vel in remotis agente aut id

exeqni forte nolente, ne voluutatem teatatoris im-

pediri, Tel nimiam differri conti ngaC, potent aliu“

(niai teatator aliud expreaaerit) officium executionis

injunctae libere adimplere.

3ft hiernach bei Flbwefenljeit bet einen ©yecutort ober,

wenn tiefer bat (Sefchaft nicht autführen will, ber anbere, foferu

ber Seftator folget nur nicht autbrücfli^ verboten h°t, befugt,

allein ju hanteln, jo erjehetnt berfelb« baju um fo mehr berech-

tigt, wenn jener »hm Vollmacht erteilt, alfo fein ©inverftär.bniß

erflart ha *» wie beim auch bie auf ©runb folget Voßmad't

abgegebene ©rflärung bet einen ©yecutort ben ©ffect einet ge«

nmnichaftli<hen ©rflärung beiter SeftamenttvoUftrecfer hat.

B.

Ungültige ßtl'a^uftellung in Sein ©e}d)äfts'(ofalc

bti ‘Anwälte«, ^nflcllnng twn Anwalt gn An-

walt. (üflltige Segtanbignng bnret, iBlanftempci.

©ntfeh- bei D. I. ö. ©. vom 12. Suli 1882 i. 0.

©ropper u. 5

h

UTUer c. ©peiet. Dr. 310/82 I. 0.2.©.

Hamburg.

Sa« ‘Berufungsgericht hftl bi< »o» ben Klägern eingelegte

Berufung alt utijulaffig verworfen, intern et auninimt, baß

bat Urzeit erfter 3nftaiij bem Anwalt ber Kläger (egal am

7. Sejember 1881 jugeftellt fei, währenb bie Berufungefcprift

am 7. 3anuar 1882 ber ©iuh uterin ber Ülnwältc bet Be*

flagten in teren öefchäfttlofal jugeftellt ift, wat ba« Berufungs»

geriept niept alt legal anfiept, unb eine wieberpolte legale 3u*

fteflung an bie ‘Anwälte bet Besagten erft aui 2. Frbruvrr

1882 nach Ablauf ber gejeß lieben Ftil’t, alfo ju jpät, erfolgt ift.

Sie Kläger haben gegen bat Berufuugturtheil Devtfion ein*

gelegt. Sie Devifion ift jurüefgewiefen.

©rünbe.

©S ift bem ScTufungtriepter unbebenfiieh barin beijuftim*

men, baß bie 3uftcdung ber Benifungtfcprift an bie ©in*

pnterin ber Anwälte bet Beflagtcn nicht alt eine legale an*

gefepen werben fann. Sie 3uitellung ift nämlich burch einen
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04eri<ht«volljirbfr ni<$t in ber SBofynuitg bet Anwälte bei

Beftagten, fenbrrn in ton von ber ©obnung getrennten C9e*

fc^aft6(ofa( erfolgt, ©are fie in berSSohnung erfolgt, jo

batte jte nach § 166 ber öivilprojeßorbnung, wenn bie Inwalte

bet Beflagteu prrfenlicb nicht angetroffen wnrben, auch an eine

in ber gamilie bienen be etwachfene f>erfou f alfo auch an eine

mit $anflitten Sienftcu betraute (Sinbüteriu erfolgen fönnen.

Sie 3uftedung im öefchäfttlofale fonnte aber nach § 168

Kbfaj} 2 ber ßivilprojeßorbuung in Kbwefcnhrit ber Anwälte

nur an einen bariu anwefcnben Göebülfen ober ©Treiber er-

folgen. Unter einem Cöebülfen ift ^ier eljne 3weifel nur ein

folcper ju »erfteben, welker, analog bem in Kbfaß 1 angeführten

Wewerbege^ülfen, in ben bienftlicpen Knwalttgefcbäften

•V)ülfe teiftet. 3u biefen gehört aber bie (Sin^üterin, au welche

bic 3uftellung erfolgt ift, nicht, fie bat na$ ber unangefochtenen

geftfteflung bet Berufungirichtett nur bat Üofal in Kbwejenbeit

ber bafelbft fonft Befchäftigteu $u beaufnc^tigeu, baung auch

anbere Berrichtungen, welche regelmäßig Sienftboteu jugewiejen

finb, wahr «iin et; men, mit ben ftnwalt*gej$afteu bat fie nicbtt

ju (Raffen, unb et ijt ba^er unerheblich , baß fie jur 3eit ber

BufteÜung im Bureau ber Anwälte bet Beflagteu angetroffen

tourbe. Sft hiernach bie Beru jungtjcbrift am 7. 3anuar 1882

ntc^t (egal, vielmehr erft am 2. gebruar 1882 legal jugeftedt

jo ift bie Berufungtfrift verjäumt, wenn bat Urteil erfter Su-

ltan« ben Klägern am 7. Sejember 1881 (egal «ugefteilt ift.

Siet ift vom Berujungtridjter mit 9ie<bt bejaht. Sie 3n*

Heilung ift von Knwalt $u Knwalt erfolgt, unb ber flagerifcbe

Anwalt bat unter bet »cm Bellagten probujirten Kutfertigung

bet Urtbeüt erfter Snftanj eigenbänbig ben (Smpfang wie folgt

befannt:

,
.Beglaubigte Kbfcbrift vorftebenben Urtbeilt habe ich

beute jugejteüt erbalten.

•Hamburg, ben 7. Sejeuiber 1881.

Ser Wechttanwalt Dr. 3-

.fcierburcb ift nach § 181 »I. 2 ber ßivtlprojeßorfcnung

ein prima facie genügenber Wachweit ber 3uftellung erbracht.

Ser Kläger bat aber gegen bie Legalität ber 3uftel(ung jwei

(jinwenbuitgen erboten, inbeni er bie bem Dr. 3- angeblich am
7. Sejember 1881 jugcftcQte Urtbeilt-Kbfcbrift verlegt, unter

weither (ich folgenbe Bermerfe tefinben:

„beglaubigte Kbfcbrift vor»

ftebenben Urtbeilt ba&* »4>

beute bem JHecbttanwalt

Dr. 3. jugefteflt.

Hamburg, ben 7. Se*

jeutber 1881.

Ser DtetbttanwaU.

gür Dris. '3. u. 3dj.

Dr. 2B.

Sic erfte (Sitiwenbuug befiehl bann, baß ber IRecbttanmaU

Dr. 28. jur 3uftednng bet Urtbeilt an ben flägerifcpen Anwalt

nidft legitimirt gewejen fei. Siefer (Sinwanb ift »oiu Bern-

fungtri<bter mit Wecbt verworfen. Ser Bcflagtc war in erfter

3uftanj bureb bie beiten, bie Knwalttgcfcbaftc gcmeinfchaftlicb

tetreibenbeu Anwälte Dr. 3. unb Dr. ©cb. vertreten. Siefe

batten alfo bie UrtbeiltjutMung an Kläger ju bewirten; jie

tonnten biefetbe aber nach § 77 ber ($i8ilpro;rftorbnung auch

bur<b einen Vertreter, namentlitb burtb einen von ihnen jufrfti*

tuirten Weebttanwalt, alfo auch bureb ben jReebttanwalt Dr. 28.,

bewirten taffen. Wach bem $b<ttMtanbe bet Berufungturtbeilt

bat Äläger autbrüeflieb jugejtanbeii, baß ber ic. SB. wohl b‘n

unb wieber einige ©efebafte für bie beflagtijcben Anwälte vor*

nehme, unb et ift auch in ber Kufeienj in «weiter Snftanj am
4. Kpril 1882, ohne baß eine Boflmacbt ober ©ubftituticn bei

ben Sitten ift, alt Bertreter bet Beflagten aufgetreten. Wa<b

bem ^L^atfeeftanbe bet Berufuugturtbeilt ba&en nun «war Äläget

beitirrft, baß von einer ©efugni§ bet Dr. ©., bie beflagtifc^en

Anwälte «u vertreten, niebtt befannt fei; allein an biefer Öe-

fugniß, alfo baran, baß er bie 3ufte(lung in (ge einet ibui

vcu Dr. 3. unb Dr. 3(b* ertbeilteu Stuf tragt bewirft bat,

ift nicht ju «weifein, ba ber flagerifcbe Kuwait Dr. 3>» naebbem

er aut bet ihm übergebeneu Urtbeilt-Kbfcbrift erfeben batte,

baß Dr. ffi. für Dr. 3. unb Dr. 3<b- jnfteden lieb, über

bie 3ufte0ung einer beglaubigten Kbfcbrift bet Urtbeilt quittirt

bat, ohne irgenbwie bie Sefugniß bet Dr. Sö. in 3»eifel gu

fteßen.

iöebenUicbet ift ber jweite Isinwanb ber Klager, welcher

babin gebt, bafj bie «ugefteOte Urtbeilt-Kbfcbrift überhaupt nicht,

wie et im § 156 ber $ivilprojef;orbnuug vergefdmeben, be*

glaubigt fei, inbem ber Jöeglaubignngt • Cennert nicht von

Dr. 3ch. unterfchriebeu fei, vielmehr nur einen Slau-

ftcmpel bet oben angegebenen 3tobaK*< einfcblie§licb ber

©orte „Dr. 3cb.“, trage, welcher bie oorf^nfttmäßige

Beglaubigung bureb ^eu beflagtijcben Knwalt nicht ju erfepen

vermöge. Ser Berufungtri<hter bat biefen @inwanb blot aut

beui Q^runbe verworfen, weil ber flagerifcbe Knwalt Dr. 3> in

feiner Quittung vom 7. Sejembet 1881 anerfannt habe, be*

glaubigte Kbfcbrift bet Urtbeilt erfter Snftan« gugeftedt erhalten

ju habe», unb bamit bie ben Beglaubigungt-Bermert nur in

Blauftempel aufweifenbe Kbfcbrift alt eine beglaubigte habe

gelten laffen, habet eine nachträgliche Beanftanbung ber

gorm ber Beglaubigung ben Klägern, für welche bie Quittung

ibret berjeitigen Knwaltt verbinblicb fei, nicht geftattet

werben fönne. Siefer adeinige ®rnnb bet Berufungtgericbtt

ift feboeb nicht alt richtig aujuerfennett. Sat Berufungtgericht

bat nach § 497 ber d-ioi(proje§orbnitng von Kmttwegen ju

prüfen, ob bie Berufung in bet gefeßlithen gorm unb griit

eingelegt fei, unb in helfen Srraangelung bie Bemfung alt un-

juläffig ju verwerfen. Sa ferner nach § 477 ber ßlvilprojeß-

orbnung bie Berufungtfrift eine, einen 9)?onat betragenbe unb

mit ber 3uftedung bet Urtbeilt begtnnenbe 9fotbfrift ift, fo

liegt bem Berufungtricbter von Kmttwegen ob, bie Legalität

ber 3uftedung bet Urtbeilt ju prüfen. Kuf ©runb bet § 181

ber Givilprojehorbnung muß, wenn bie 3uftedung von Knwalt

ju Slnwalt erfolgt ift, bat bem Kbfafc 2 bet § 181 entfpreebenbe

(Smpfangtbefenntniß bem Berufuugtgericbt genügen, fo lange

baffelbe nicht von einer fJartei angefoebten wirb. Kbet eine

folcpe Kufecbtung bat bureb § feinetwegt autgefcbloffett

werben follen. (Sine feiere Knfechtung ift nun im vorliegenben

JsaÜe erfolgt, unb et ift $u prüfen, ob bie bem Dr. 3» jugo-

fteUte Urtbeilt-Kfcfchrift eine gemäß § 156 ber ßioilprojefiorb-

imng beglaubigte fei ;
von biefer Prüfung Fonnte bat Be-

nifungtgericht nach § ^97 ber (5ivilprojeßorbnung auch nicht

bureb einen in bem ($mpfangtbe(enntniß bet Dr. 3* möglicher

„für richtige Kbfchrift:

Ser ftecbttanwalt

Dr. 3ch-

(Blauftempcl mit

vollem Wanten bet

Dr. 3ch.)
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5Bd[f ju finttnbfii frejrrit werten, ba «ine $)il)xnjatien

von bem im § 156 aufgefteOten (Srforterntjj brr ©eglaubigung

bun& eine Partei ni$t ftattfintet. JDie bem Dr. 3. gugcftellte

Urt$eilÄ*9(bf<$rtft ift aber alfi eine gemäß § 156 bet ßivil*

projejjorbnung beglaubigte anjufe^en. Mad? § 156 9(bfa$2

ivar im vorliegenben $afle bie gugufteUenbe Urt^eilfi-Slbfc^rlft

bur$ ben betreibenben Anwalt ju beglaubigen. Qrine teftfmmte

gorm für bie ©eglaubigung f^reibt ba« ©efffc ni<$t vor,

iiantetttli$ nicßt, baß ber ©eglaubigung6*3iermetf von bem $(n*

walt eigent^änbig nute rfcßrieben »erben muffe. 6« ift baljer

eine ©eglaubigung bur<$ einen ©lauftempri« wie jol<$e vor»

liegenb erfolgt ift, ni<$t al« unbebingt au«gef$lcffen anjufeßen,

wie ja audj bunfc Ulfunten, auf melden fid) ni<$t eine Unter*

f^rift beftutet, weltße vielmehr burtß einen (Stempel-Slbbrucf

vollzogen ftnb, ree^tlic^e ©eipfUtßtungen begrünbet »erben fonnen.

ö« fann jugegeben »erben, baß bie Unteren ft ein guverläffi*

gere«, nur iu geringerem SJlaße gu inigbrau^enbe« ©eglaubi*

gung«*2Wittel ift, wäßrenb von einem folgen Stempel leidjter

3Rißbrau$ gemalt werben fann. £avon ift aber im vor*

liegenben ftafle feine Stete; ber Anwalt ber Ätiger ^at bei

flntfteUung feiner Quittung vom 7. SDecemter 1881 fein ©e*

benfen gegen bie Urt ber ©eglaubigung gefunben, unb auc$ im

vorliegenben f'rogeffe ift uiißtt »eitet von ben Älägem vorge*

bratet, al« baß fi<$ unter bem ©eglanHguug«*©frmerf ber

Marne bc« Dr. <2$. nietyt gefcbrieben, fonbern nur gebnnft be*

finbe. ü)a« genügt aber nii$t, um bem ©eg(aubigung«»©er*

merf bie Gigenf<$aft einet ©eglaubigung im Sinne be« § 156

ber Gtvilprojeßcrbnung gu cntjiebcn. 2)er vorlicgenbe gafl ift

von beut am 20. STegember 1881 vom britten (5ivil*Senat be«

tKei^«geri<^t« in Sfldjen BfHer c. Diitter entfdjietenen <9?^. III.

481/81) wefentlid? vrrf(f>icbeu.*)

3mr $ii8legntig unb Änatnbrntg beb § 774

G. D.

Beichl. be« 9i. ®. III. (5. ©. oora 22. HJlai 1882 L ©.

Sucfftein c. Sirinecfe. Beleb». III. 87/82. O. 2. <3.

Brauniebroeig.

Huf Befebwerbe ift ein Sejtfilufj 1(8 D. ?. 0. aufgehoben,

©rünbe.

Su« bem äüortlaute Sn Beftiramuug be« § 774 bet

(Sioitprojehorbnung

:

„fo ift — auf Sntrag — tu erfettnrn
, bafi bet

©i^ulbnet jut Soincrbmt bet {tanblung bunb Selb-

ftiaftn bi« jum Befammtbettage ton 1500 SKarf

obn burd; aniutalten fti,"

(ann man nnt entnehmen, baj jwat einerfeit« ein unb ba«-

Iclfce grfenntnih nur ba« eine ober ba« anbete 3wcmg«mittel

in Snwenbuug bringen batf, baft aber anbrrrrfeit« bie geffetlte

SUtematioe füt (ebt» auf ©runb bieje« h>atagtapbeu abjuge-

bente ftrfenntnifi offen fteht. Sie »ieber^olte Sinoenbung

sen 3wang«mitteln ift, fo lange bn beabn^tigte grfolg

noch nicht erteilt ift, an fteb nietjt unjniüffig, unb baj auch

') 3«t ».-Sehr. 1882 6. 7t.

ber § 774 fi$ ben gaB eint« »iebet^olten Sinttag» unb
ßtfennen« oot Äugen gefallen E)at

,
ngiebt fnfi au« feinen

SBorten: „©eibfttafen bi« jum ©ejammtbeitagt." (Sine

Sduanfr ift ber altrrnatioen Äntoenbbatfeit btt beiben 3»»ng«-

mittel füt (eben gaB be« „anf Äntrag (Srfennru«" nur baturefc

.'Ctgefibtifben worben, tag bie ©elbftrafen inßgefammt nicht

übet 1500 ÜHarf betragen bütjen unb tat; bie^aft nach § 794

überhaupt nicht bie Sauer teil f«h« 'Sionaien übnftrigen

batf. ©o lange unb fowrit bie bereit« ansgeführten 3»ang».

mittel innerhalb biefer ©ihtanlc noih Saum gelaffen hoben, ift

bie weitere Beantragung unb Äuwcnbung be« 3<t.'aitg« geftattet.

©inb bie ©elbftrafen erftbeptt, fo folgt barau« nur, bah bie

Älternalioe iu biefer Biicttung nicht mehr jur Jlnwenbung

tommen fann; bie nunmehrige ftnwenbung be« 3wang«niitte!«

brr $aft ift hierburch nicht behinbrrt.

Sicje Äutlrgung be« § 774 finbet auch barin eine Uuter-

ftüfeung, bah alle frühere banbebgejehe
,

welche im 3waiig«'.'oll-

frrecfnngboetfahren al« inbirefte 3wang«mittet fowohl ©elbflrafen

al« auch ftaft (©efängnih) in Änwcnbung fommen tieften, bie

fucceffloe Änwenbung beibet 3®ang«mittel geftatieten,

.f)annooerfthc IPtojehortnung § 549,

Bcnjrrijd'f 3'rrjrgcrtnung Ärtifel 863, 864,

IBürtteiubergijthe« ©ejep oom 15. Äpril 1825, Sie-

tifel 26, 27,

Bletflrnburgifthe (SretuticnGort aung §§ 36, 37,

nnb bng bie ÜJiotioe jum § 774 ber gioilprojefcorbming

(§ 720 be« Sntwurf«) bei Änführuitg biefer ©efepe ben Be-

ftimmungen brrfelben nur infofern eiitgegcnlratcn, al« einige i-on

ihnen bie Änmenbung ber {>aft erft nach Äntoenbung ber ©clb-

ftrafen julieften.

Äuherbem empfrchlt 'ich biefe Äuticgung auch au« inneren

©rünben. Sie gewährt bem urthriUmähigen Slcchtc be« ©län-

biger« ben umfaffenbrn ©chuij nnb fre erfpart ihm bie unnü-

thige 3wang«lage, entweber fofort auf bie Serhängung ber S)aft

beftehen ober oen oom herein auf bie Änwenbung biefe« 3wange-

mittei« oerjichten ju luüfjen. Sagegra würbe bie oon ber Bor-

iuftanj befolgte Stnficfjt, ba biejelbe in ihrer Äonfeguenj e« nicht

all flatthaft anfehen (offen fann, bah nach Beitreibung eine«

$heil« be« juläffigrn ©efammtbetrag« brr ©eibftrafen unb bei

Uneintreibbarfeit be« Dteftr« beffrlben bie <>aft noch ber

oollen Sauer oon fech« Blonateu gut Änwenbung gebracht

werbt, ba lieh ferner füt bie etwaige Bnnahmt, bah bie fuccefjioe

Jtumuiarion ber beiben 3wang«mittei nett bie )u einem au« ber

otrh«ltnihmäf)igen Snwenbung eint« Sh*'l» be« juläfjtgeu

Betrag« be« einen unb be« anberen SRittcI« jufammtnjufeJen-

ben ©efammtmarimnm ftatlbah fei, in ben Beftimmungcn

brr §§ 774, 794 fein rinhalt barbietet, unb ba enblich eine

nach ben SQorfchriflot beb SteafgefehbuchG ootjnnehmenbe

ltmmanblung ber nicht beitreibbaren ©eibftrafen in $aft bei ge-

mangeiung einer eirtiptecbenben Beftimmung ber gioilprojeh-

orbnung nicht für juläfftg etachtet werben fann, ju bem mit

ber Äbficht be« ©eieje« offenfichtlich nicht ju oeteinigenben 6r-

gebniffe führen, bah ter 3®ang auch Won tann erfchöpft fei,

wenn nach Beitreibung eine«, autb noch fo geringfügigen Shells

bet junäihft oerhängten ©eibftrafe bie ferne« Beitreibung brr-

jetben oerfagt.
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^crfounl ' Üictn nberuiiflcn.

{Robert Silienthal bet bfui £antgeriet in $i(ftt; —
Dr. SK e u f cb ( e tri btm 9tint6^eri<bt in ({Burgen unb bem (Janfc»

getimt in Seipjig; — Dr. ÜHccfuiann bei bem SfaitSgeetyt II

tu (Geeftemünbc; — 3ufti}tath Krieger bei beut Cber*£anbeS»

geriet in Königsberg i./i'r.; — ftnton Steininger bei bem
tfanbgcridjt I in ©hindjcn

;
— 3cfef ©urget bei bem ?anb-

geriet in &fthaffenburg; — $ugo an» 3eh n h°f bei bem
Cber-^anbeSgcricbt in 6-öln; — {Ritbarb (Ga hier bei bem
ftnitSgcridjt in fliipen; — Oscar Sd?ulj bei bem ftmtSgeri<ht

in ©treten — Kühner bet .bem Banbgeritbt in Oürowo; —
Salo ©la& bei bem Banbgeridbt in Sqjneibemühl; — (Diay

Krüfemann in ©armen bei bem Xmtigerity unb bet Kammer
für |>anbeUfa<ben in ©armen unb bem Vanbgeri^t in ©Iber«

felb; — Dr. ^eufet bei bem 2anbgeri<ht in Hannover. —

3n ber 8ifte ber {Rechtsanwälte jtnb gelSfdjt: Suftigrat^

Krieget bei bem ^anbgeri^t in Siljit; — 3°fef ©urger bei

bem ÄmtSgcri<$t in Sohr; — &nton Steiniuger bei bem

'.HmtSgeriCbt II in fDRuneben ;
— ©arl Subwig bei bem Baiib-

getimt in (Danuftobt ;
— Dr. Sityeitu Ä6^Ier bei bem ?anb*

geriet in ftreiburg i./©. —
(Ernennungen.

(Ernannt iinb: 25t« {Rechtsanwälte Dr. ©opfen unb Dr.

©lullet II ju ftlenSburg ju ©ctaren im ©ejirf beS Ober»

¥anbe&geri<htS ]U Kiel unb Dr. $B oller $n (Rinteln guni ©otar

im ©ejirf beS «Mtbyti^tt ju Hannover. —
2ohf*fäI1f.

3uftijrath giebiger in £allc a./S.; — ©unfe in

griffen. —
4?rbenöt>er(eibunften.

©erliefen würbe: ÜDen Suftijräthen ,
{RccptSanwalt unb

Notaren $)reffo $u Schneibem&ht unb ©eineefe tu OfcherS*

leben ber SKetl^e 2lbler*Orben britter Klaffe mit ber Schleife; — 1r
^uftijrath, {NedjtSanwalt unb ©ocar SBebbigc ju iHtjeinc ber

©oth« Slbler-Orbcn vierter Klaffe. —

2>ie sperren (Kitglieber ber ffawaltSfammer ju ©erlitt

werben hiermit jur orbentli^en ©erfantmiung ber Anwalts*

famtner auf

bru 25. ©ooember b. 3. HbettbS 7 Itljr

in ben großen Saal bei (8uglif$en ^aufeS, SWo^renftr. ©r. 49

hierfelbft berufen.

2,ageS»Orbnung:

1 . ©erictyt ber {Reviforen unb 55edjarge«(5rtt>eilung betreffs

ber {Rechnung pro 1880/81 .

2 , {Rechnungslegung pro 1881/82 unb SBaljl ber {Reviforen.

8. ©ortrag, betreffenb ben f)enfionS», StnMoffn* unb

SBittwenfaffen • ©erein ber {RechtSanwalte unb ©elare

im ©ejirfe beS Äammergfrid?tS, verbunben mit ber

(Impfe^Iung teß ©orftanbeS, biejem ©ercine beijutreten.

4. 5ßa$l eines ©orftaubSmitglicbcS in Stelle bei ver»

ftorbenen 3uftijratljS tlrnbts.

©erlin, ben 28. October 1882.

per ^orftyen&e bes ^orflanbes ber JktnoattsEatntner.

Ban4.

©in junger ftrebfamer 3Rettf<$ mit guter £anb»

iebrift, welcher ca. 4 3a$te bei einem {Rechtsanwalt gearbeitet, fuebt,

geftüfct. auf ein gute! 3eugniß, fofort anberweit paffenbe Stet»

luug. (Gefl. Off. unter ». lOO in ber ©rpeb. b. ©I. erbeten.

(gilt SHc4ttfam»«(W>Sür{nu»0rfte^er
jucht wegen bei 3 ebeS feines bisherigen ©h«fS anbrrweite Stel-

lung. Offerten nimmt bie ©tpeb. b. Öl. unter J. B. entgegen.

(Sin 'Jlnwfllt,

ber fub in einer Statt am ©beiu mit £anbgerichtsftp nieber-

(affen will, finbet (Gelegenheit jur Uebernahme einer angenehmen
$>rajriS. Offaten an b. c.v. sub 1Ü. K.

(sin junget Ste^töunmalt,
evang.

,
wüttfebt ftch mit einem älteren ©ethlSanwalt in einer

größeren Stabt bei lantre<htli(hen ober gcmeiurfd?tlithen (Gebiets

ju verbinben bejw. bei einem folgen bef<häftigt ju werben.

(Gcfl. ©(hreiben nimmt bie b. ©I. entgegen unter K. H.

('in tiirtiti.qcr 9 » cd) t^coufulen

t

mit großer profil l'u<ht Stellung all ©iireauvorfteher bei einem

©echtsanwalt in ©erlin. (Gefl. Offerten sab 1^. »4 biefcS ©I.

®iircounotftef)er

gefugt von (Rechtsanwalt C'aftringiuS ju (?ffen a. b. ©nhr.

©in erfahr, '©ürenu - 'öurfteber felbit. Arbeiter auch»

im 91 ot. wunfeht fuh Samilienverhältniffe ju veranbern.

(Gefl. Ofr unter P. O. b. ©rp. b. ©t.

©in praftifd) vollftänbig auSgebilbeter (Hcrirfiterefe-

renbnr n. wünf«ht für bie 2>auer bei einem ©c<htSan-

walte ©ejdjäitiguug. ?lbr. unter Bi. D. b. t. ©ypeb. b. ©I.

3u bejiehen bureh alle ©uchh^nblungen:

ISfrTOaftuitßs •Beriet
bei

liönijjl. Poli5ci^räjibii bau Berlin
fär bit 3#$re 1871- 80.

72 ©ogen gr. 4". ^>re(S 15 ©iarf.

10 4»#ffrr -täofbllttjtt-, *<rlin 8 ., älanjibrribetftr. 3J. 35.

G. Eichler’s

Plastische Knnstanstalt and Gipsgiesserei

Berlin W. Behrenstrasse 27.

Büsten von Stein, Suarez, Sarigs.j, (jans, Bismarck,

d. Preuss. Regenten v. Gr. Kurfürsten bis Wilhelm I.

Ausfuhrl. Katalog antiker a. mod. Skalptnrcu gratis and fr.

J. U. Kfrn » ©erlag (Max Iflllfr) in ©reSlflM.

PieM: unb Abnahme non Matnruttn
im (GeltungSbfrei<he

bfs ^(Ugrmrtnen Canbrri^ts für bis pmifj. §taatrn
unter ©erürfftdjtigung

ber ©ormnubfchnfts^Orbiiiing uom 5. ^»üi 1875
nnb ber am l. Ortober 1879 in Kraft getretenen

^ufti^CrganifationSgtfcöc.

9Nit ^orntulareH ju Xeffameuien.

©on O* Uaentzi»cll€k l9 Oberlanbesgenthieratb.

Zweite Auflage. Kartomi. $reiS: 3 'SU. 50

Pit Prlljtilt uni) Pota im (fiuilprorep.

(Stitc «tiltilnitg jut SnftrligHMg berftlbfn

ncb|l fiiiigtK jHu^rrn ui llrttjrürit uni) Öridjlfilfrn.

i!en W. Kroll. &tnbgtH<bl3ratb.

Karton». 'Prcie: 1 Wf. 20 i'f.

giir bie iKebaPtion oeranttn.: S. jparnlr. ©erlag: 4ü. URotfcr, 4>oft>ui^bjnClu*ig. Xrmf: ©1. dJfoefer, fcofbuipOrudcm in ©erlin.



33 unb 34. Berlin, 1. Jcjcrabcr. 1882.

3uriftifd)t JDodjf n^djrift.

S. Ijacutr,

-’Kedjtuanujalt in Äneba<p.

iperaudgegeben Don

unb iM. Humyncr,
jHtdjtsanuult beim San&jjeritpt I. in Öcrlin.

4>r<i<in Öcfl bcutfdtcn 2liuualt;'l?cr(ind.

l>r(i« für 6ni Su^tgang 12 iVlarf. — 3n(«att bie 3eil* 30 l>fg. — Erteilungen übernimmt jebe Suifcüanblung unb

Ser SÜorftanb Ijat ben Sercinsbcitrag für bas Jafjr 1883 auf 12 Siarf feftgefebt. 3dj bitte

bic Herren ®erembmitglieber, biefen Beitrag an mid? gefälligft ju jabteu. Sie bis 1. Jebruar 1883

tw$ nic^t eingcjaMten Beiträge werben fafcungbgemftjj bureb %lofhu>rfdm# erhoben.

Scifiäig, Staricnftrafic 3lr. 13, im Dftobcr 1882.

itördur,

0d)riftfül)rer.

im « 1

1

Saljrelbcricpt beS Serftpenben beS Sorftanbe« bet 'Anwalts-

fauuncr tcS .üf. DberlantcSgericptö 311 3u>'eibrü(fcii über bie

Spätigfeit ber Äantmer unb be$ Soritanbe®. 0. 257. —
Som SHei^ßgeri^t. 0. 258. — Segiiff »ob Speilurtpeil unb

(ftiburttjcil. 3|t «in Uribeil, weldjel auf ©b erfeunt, aber bie

Solge b. p. bie baten abhängige Slberfennung ober 3uerfennuiig

beß [treitigen 2lnfpru<pß nur für ben einen $att # fei cfl bet

Stiftung ober Steigerung, ausgefprod?en
, für ben anberen Jafl

aber eine (Sntftfccibung überhaupt ni^t ober nur eine all

3wif4ienurtljeil ober S<wri®fecf(ptu£ ju (paraftcrifirenbe @nt*

f(Reibung getroffen pat, all Gruburtpeil, gegen wcldje bie

Berufung be$iepungSweife jRevifien juläffig fft , anjufebeu. 0.

26G. — ^erfonal-Setänberungen. ©. 271. —

3aljre$bertd)t bce söorfitocnbcn beb söorftnnbt« ber

'flmunllc'tmmucr beü ft.Clictlanbcbgcridite gu^tueü

briitfcit über bie Sljätigfeit ber Kammer nnb beb

IßorftanbeS.

Sie IpStigfeit ber Äammer blieb auep bieie® 3a^r auf bie

regelmäßige 3a^re®oerfamm(ung beftpränft.

Siefelbc fanb aiu 16. September am Sipe bei Ä. tanb-

geriete Sranfentpal in Gegenwart ton 29 ÜRitglicbern (bie 3lb*

uefenpeit ton vier SDlitglieber toaren gehörig entfcpulbigt) ftatt.

öcgenitanb ber 2age®orbnung war:

1. Seritpt bei Sorftanbe® über feine Sfeatigfeit;

2. Prüfung ber 3afyre6rc($nung‘,

3. fieftfepung bei jäprlicpen Seittage®;

4. SSBapl eines neuen Sorftanblmitgficbel an Stelle bes

aut 7. 3lpril verlebten Aenigl. JHatpß (3ttlben;

5.

9ieuwapl ton $wei tKcviforen in Qkmafcpcit bes § 11

ber ©ef(paft®orbnung.

Sie 3*pl ter Äanmicrmitglieber betragt gegenwärtig 33

gegen 32 int »origen 3*bre unb $war am Ä. ftanbgeritpte unb

Dberlaiifccdgeritpte 3weibrürfen 8, granteiitpal 7, ÄaiferSlautern

unb tanbau Je 9.

tlleu jugelaffen würben biefeS 3apr bie Herren Stpulcr am

SL Sanbgericpte unb Oberlanbeßgeritpte 3weibriufen unb Sangrap

am Ä. Saubgerifpte ju Santau.

»Olit 5 ob ging ab ber f. SRatp ©ulben in 3u>eibrüefeii.

Ser früher bloß aut tf. tantgeriepte 3weibriicfen sugelaffettc

Dtaptfcuuoalt .ßejtamcr erpielt bie glci(f>jeitige 3ulaffung aut Ä.

Oberlanbrlgcricpte bafelbft

3111 3al;reSbeitrag würbe wie früher ter Setrag von fünf

5Jiarf feftgefept

Ser Sorftanb, in wcltpcti all neugewäbltcl 5)iitglieb ^err

3ie<pt0aiiwalt ©ebpart in 3weibrücfen eintrat, pielt autp biefe®

3*^r «ur eine Sipung ab, unb jwar unmittelbar ua(p 0<plu§

ber Aammerverfauimlung.

(|S würbe au Stelle bes verlebten ä. iKatfiS öulben ^>err

JHecfitlanwalt iRofenberger in 3u?eibrüefen juut Sornpcnben unb

an beffen Stelle £err JHcc^tlanwalt ©ebpart bafelbft jum fielt-

vertretenben Sebriftfüprer gewallt,

3m Saufe bes Saprel würben folgenbe burd> fcpriftlitpen Ser»

fe^r feftgefepte ®uta(pten vom Soiftanbe abgegeben:

1. lieber bie SReviüon ter 9lei<f?fl s©ebü^renorbttung für

ÄetfetSanwalte vom 7. 3uli 1879;

2. über bie beantragten 3u(affnngen ber ^errett {Kjraiuer,

Sdntler unb Sangrap;

3. über ben Soflgug ber Givilprojeßorbnung;

4. über ben anwaltf(f>aftlitten Sorbereitunglbienft ber

3iccptspraftifanten;
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5. über gleichzeitige prajril von je jwei 9tett«praftifantcn

bei je einem iKctt«unwaltc.

Vom Ä. Staat«minifterium lief ferner eine fönlabung jur

Setzeiligung an einer Veratmung über ben Volljug be« (Gejebe«

oom 18. Auguft 1879 „Sie penjion«anftalt für bie ©ittwen

unb ©aifen ber Abvefaten tc« Aönig«teit«'
y

ein.

Set Vorftaub, welket mit ben tiefibcjügliteu Vorftlägeu

be« (lentralauaituffed vollftänbig einverftanten war, fal> te«halb

oou einer 'öetheiliguug biefer Veraltung ab.

3« einer e^rengeri^tli^en Ibätigfeit be« Vorftante« war

feine Veranlaffung gegeben, ebenfo gur Vermittlung von Streitig»

feiten unter ben Witglicbern ter Äa in nter.

Au« AnTtragflverhältniffeu gegen Äammemiitglieber ift eine

$ri<h»ertc eingelaufen, bie burch Aufftarung feiten« be« be»

treffenben Äammermitglietc« ihre Grlebigung gcfuuben bat.

Sein Vorftante mürben feiten« ter Anwälte von ?atibau

bie jicifctjen benfelben unb ber <&eritt«ftreiberei be« Ä. Vaub*

geriet« bafelbft, bejüglit be« ©eid?aft«verfe^r« befte^enben Siffo»

renjen jur Aenntnig gebraut.

Ser Voritanb fab fit nach bet Satlage veranlagt, bie

^Betreibung ber Angelegenheit vorerst ben Anwälten in ftmbau

ju überlaffen.

ferner nahm ber Vorftaub Mcmitnif; von einer p»if$*n

einem Äammermitgliebe unb bem II. (Sivilfenat be« Ä. Ober*

lanbesgeritt« 3w*eibrü(fen »egen Anlegung be« § 97 9t. (£. p.

0.

beftanbenen Sijferenj.

Wit ben übrigen Auwa(f«famuiern Scutftlant«, in«befoii»

bete aber mit bem Vorftanbc be« beutften Anwaltavereiu« itanb

bie Äammct in regem Vcrfchr.

$ür ben 3011b jur Untcrftübung unvcrftultet in fNeth ver»

fester Atvefaten be« Äönigereit« kapern lelften bie meiften

Witglieter einen Beitrag-, e« wnrben biefe« 3abr 91 Warf

eingef^irft.

3»eibrü(feu, ben 6 . Cftobet 1882.

Som OJci^Sßtti^t.

©ir berieten über bie in ber 3*it vom 16. Cftober bi«

10. November 1882 au«gefertigten (Srfemitniffe.

I. Sie 9trirfj«juftijgcffbe.

3ur (Sioilprojefjorbnu ug.

@infüf}rung«gefety § 15.

1. ©ie e« nach bem ©ertlaut be« § 3 Abfafo ^ <5i»if.«

©ej. jur (G. »V. feinem $ioeifc( unterliegt, tag, iitfowcit

für bürgcrli(^c 9te^t«ftreitigfeiteu ein von ber ßivilprejegort»

nung abweitenbeö Verfahren geftattet ift, bie 3nftünbigfeit ber

orbentlid?en 2anbe«geri(^te fowohl bei, al« nad? (Sinführung

ber 9teit«juftijgefcbe turt bie tfanbeSgefepgebung nach aiiberen

al« ben burd> bafi lGeritt«verfaffuug«gefe(j vorgeftriebeiien

Hermen benimmt »erben fann, fo ift aut ber in gleitet

2lbfid?t erlaffenc § 15 be« 6infü^rung«gcfebe« jur tfivilprojeg»

orbnung babin 511 verfaßen, tage« vor unb nach ©nfü^ruug

ber Givilprcjegotbnung ber 2anbe«ge!eggebung unverwehrt ift,

über bie unter 91r. I bi« 5 aufgefübrteu (Gegeitftänbe ptejefjuale

Vorftriften ju erlalfen, weit* von ben in ber (Sivilprojeg»

orbnung enthaltenen ab»ei(ben. I. 6 . S. (5uj:bavcner 3mmo =

bilieU'öefeUidjaft Unterelbeft* Gifenbubngefellftaft vom 14. Df-

tober 1882. 9tr. 370 82 I.

2. S-er örljebung einer gegen bie retbtflfräftige (futfebeibung

im (Srecutivprcjeffe genuteten ©iberflage bc« gemeinen

fädjfif<heu Projciie« ftebt ber § 20 @inf.»(Gcf. jur (5. p.

Drtng. nicht entgegen. III. (*. '3. i. 3. ©iebemanu c. ©iete*

manu vom 24. Cftober 1882. 9tr. S03/82 III.

3.

^ür bie 3uftünbigfeit ber (vifenbahnbebürCen \nx licrtretuiig

bc« preugifefeen (tifenbaf.mn«fuö im i>rojeffe üwb bie Seftiuimungen

be« ^llerhöchftcn Grlaffe« vom 24. November 1879, tut* »eichen

bie Organifation ber 2>er»altung ber 3taat«babnen unb ter

vom Staat verwalteten ^rivatbabnen von bem ^ier^u berufenen

Inhaber bet Staat«gc»alt geregelt werben ift unb weldjer eben

be«balb, foweit er bie $rage bet 3nitanbigfeit betrifft, enttebeibet,

eine JHed,'t«nonu im Sinne be« § 12 be« @infübrung«gefebe«

jur 'Preiegorbmiug enthält, maggebenb. ’D'itrr^ tiefen Örlag ift bie

(?rlebfgmig ber laufeuben ®ef<häfte ber '^au* unb 3?etmb«venoiil-

tung, foweit biefe öefchäftc nicht ben ^ifenbabn •Sireftionen

bejw. bem Sfenertminifter Vorbehalten finb, ben ($ifenbabn»©e-

triebaämteru übertragen »erben; tiefen lepteren itebt in«befenbere

in ben $u ihrer 3Mftanbigfcit gehörigen Angelegenheiten bie Ver-

tretung be« Staat« im $>rojeg «u. sieben tiefen 6etrieb«ämteni

ünb nicht auch bie benfelben vorgefepteu Vebcrben ^ur Vertretung

be« Staate« im ^rojeffe berufen. II. 6. S. Äönigl. Gifcnbabn*

®ireftion (rechtörheinif«he) ju C^oln c. 3«nfen vom 1 883.

97r. 395/82 II.

4. Älager bat für feine 'Perfon ©echielflage erhoben unb

tieielbe fich felbft als 2iguitatcr ber Veflagteu juftefleu laffeu.

Sa« JReichßgericbt erflärt bie« für uuftattljaft uub nicht geeignet,

bie ©echfelveriähruug unterbrechen, ö« fagt: bie 3«fteftung

ber Alage au ben Älager felbft al« Vertreter bet beflagten

i'artei fann nicht al« eine »irffame 3ufte(Iung im Sinne ber

(Hvilpro$cf;ortmtng augefeljeii werten, mithin auch Unter«

brechung ber Verjährung nicht bewirten. (?« folgt au« bem

Vegriffe be« IKechtSflteit« unb au« bem ©riorternig be« vou ber

ritterlichen (5utf<heibung beiten 2h^ lfM lu gewäbreiiben t^ebör«,

baf? nicht nur bie 'Parteien, foubeni aut für bie Parteien

hantelnbeii Vertreter verftiebene Perfoncn fein müifru, gleichviel

ob e« fit um Projcf;bevo(lmattigte ober fonftige gefebl*t* ober

freiwillig beitellte Vertreter hantelt. Sabev fann nicht eine unb

biefelbe perfou al« Vertreterin beiter Parteien unb ebeniowenig

eine perfou jugleit al« Partei unb al« Vertreterin ber (äegeu*

partei im fRett«ftreit auftreten. Sie« (^rforbernin ber perfoncn*

verftiebenheit beftränft fit nitt auf bie vor ©eritt ftatt*

finbenbe Verhanbluug, fentern erftreeft n* aut auf biejeuigen

auüergerittliten Öanblungen, weite al« nothwenbige Vorberei-

tung ter gerichtlichen Verbantltiug eine« Veftanttheil te« P'te*

;effe« bilbett, wie bie 3uftel(ung ber Alage, mit weiter bie

9tett«hängigfeit ber StTeitfat* beginnt (§ 235 ber Gtvilpra*

^egorbnung). Ser Älager fami talicr, felbft weun er im Aflge*

meinen jur Vertretung ber ,ju belaiigenben Perfou in Projeffen

legitimirt ift, bot tie 3uitellung feinet Alage an bie (Gegen-

partei nitt baburrf; bewirfen, tan er biefelbe fit felhft juftellen

lägt. Vielmehr hat er bic 3uftcllung ber Alage au bie ©egen-

partei ielbit, ober wenn fie nitt projegfähig ift, an eine« ante*

reu Vertreter betfelbeu $u bewirten unb fall« ein unterer Ver*
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tretet nicht vorhanden fein sollte, bie beljufd Bestellung eine«

folgen nach bürgerlichem Diccht erforderlichen oder durch § 35

der (Eicilprogeßorduung gestatteten Schritte gu thun. 5Benn

da« Dieichegericbt ((Entfcbeidungcn in (EioiMachen Band IV, S. 11)

bie DJlbgiicbfrit ancrfannt h«t, bafr Srmand mit fich felbft al«

Vertreter eine« ändern einen Vertrag fehließe, fo folgt hierauf

nicht, taft auch bie DJlcglichfeit ancrfannt werten muffe, mit frch

felbft al« Vertreter eine« Sintern einen JKechteftreit gu führen;

beim wenn <8 heim Slbfdjlui; eine« Vertrag» uugcacbtct entgegen*

gcfcpter Sntereffen der Vertragschließenden al« möglich erfcheint,

bie Sluffiiidung eine« dem $nteref[e beider entsprechenden

Vcrtragßinhaltö dem (Ermeffen einer trab berfelben perfon gu

überlaffcn, fc fann doch lucrcou nicht die Diebe fein, wenn e«

»ich darum handelt, bei eingetretenem Streite die entgegen*

gefegten Slniprücbf behuf« richterlicher (Entfdjeidiiiig geltend gu

machen. I. d.*S. i. S. Dlrnfct c. 3lftien*@cf. Dremmen com

18. Dftober 1882 Dir. 355/82 I.

5. Sie Ötevijicn gegen da« nach beendeter 9leoi!to»i*initang

neuerlich erlaufene Beriifuugßuriheil ift nicht dem pregeßbeeoü*

mäebtigien de« (Gegner« in der früheren ^eoificnoinftanj, ioudern

dem pregepccellmächtigten der Berufungeinftang guguiteflen.

§§ 163, 164 6. f>. D. II (5 . S. i. S. Sittel c. Klcimcfe vom

14. Dftober 1882 Dir. 350/82 II.

6. £er auf die (irrtbümlicb erfolgte) Berufung gegen ein

3wiftbenurtljeil von dem BerufungÄbetlagten beftellte pregeß«

bevollmächtigte gilt al« für die höhere 3nftang überhaupt

jedcnfaOö dann beftetlt, wenn feiner Vollmacht feine öiiifchtän»

fung beigefügt ift. Scmfdbcn ift daher auch die Berufung

gegen da« (Sitdurtbcil gugufteUen. V. (E. S. L S. Baal c.

Such com 25. Dftober 1882 Dir. 506/82 V.

7. Aufhebung de« 55. 11. wegen 'Vericpung der §§ 119,

258, 259 (E. p. D. 2)er 53. Dl. hatte die (Entscheidung auf den

3npalt con Vorpregcfien und deren Verhandlungen gegründet,

ohne daß feftgeftettt war, derfelbe fei m ii n d 1 1 ch vorgetrageu.

@« war nur feftgcftettt, dag die Sitten ei ne« Vorprogeise« cor«

gelegt waren. 2)er 53.9t. hatte ferner eine (Eifccßdelatien für

intguläffig erflärt, „weil die betreffenden Behauptungen im ©ider»

Spruch mit den fonftigen tbatfächlichen ^eftftellungett de« jepigen

und de« Vorpregefie* ftehen", ohne diefe angeblich wider*

sprechenden thatfächlichen geftfteUungcn angugeben. IV. 6.

S. i. S. Qorneliu« c. Bünnig com 16. Dftober 1882. Dir.

349/82 IV.

8. Aufhebung de« B. U. wegen Verlegung de« § 259 (E.P.D.

2)er B. 9t batte feine (Entfcpeidung über eine beftimiute Itjatfrage

auf die ©efammtheit der bervorgehobenen Uutftände, worunter

die (Erwägungen über eine andere Ihatfrage gu verstehen waren,

gegründet, ohne gu beachten, dag beide ^hatfragen nicht identisch

waren. I. (5 . ®. i. S. Knoblauch & Comp. c. Sdjulpe rom

28. Dftober 1882. Dir. 380/82 I.

9. Aufhebung de« B. U. wegen Verlegung de« § 130 (5 .

P. D. und fehlender Begründung, weil dem B. ?H. con gwei in

einer Älagefchrift erhobenen und ungetrennt cerbandelten .Klagen

nur die eine feiner (Erörterung untergogen l^atte. I. (5 . S. i. S.

®raj Bebt c. DJliuisterium gu Schwerin com 28. Dftober 1882

Dir. 371/82 I.

10. 25a die (Eivilprogefwrdnung al« tfolge der Verfäumnig

de« .Kläger« nicht verschreibt, bah der Kläger con der 3nftanj

gu entbinden oder die .Klage aio uiept augebraibt gu erachten

fei, fondern die (Eontumacialfolge dabin beftiuunt, bah der

Kläger mit der .Klage abgewiefen wird, fo folgt fchon au« der

Raffung de« § 295, dag durch da« Verjäumifjurtheil über den

erhobenen 2lnfpruch felbft erfannt wird, und fann e« feinem Be*

denfen unterliegen, dag ein folchtl die Klage abwetfeude« llr*

theil, wenn gegen daffelbe der (Einjpruch nicht erhoben wird, die*

felben ©irfungen hat, wie ein auf foiitradifterifche Verband«

luug ergangene«, die Klage abweisende« Urtheil, namentlich alfo

die (Einrede der rechlßfräftig entfehiedenen Sache begründet.

III. (£. S. i. S. Sauer c. Sd?nd)ardt com 13. Dftober 1882

Dir. 286/82 III.

11.

2)er § 344 (E. p. D. findet auf den Beweis durch

Sachverständige Einwendung und der dort angedrepte JKecht«*

nachihfil i|t auch daun al« eingetreten gu erachten, wenn der

Bewei«pflichtige den Vorfchuf? am Sage cor dem gur ^ortfebung

der Verhandlung (Bewei«erbebung) anteraumteu Termine, jedoch

nach Ablauf der tbm gefepten «rift eingegablt bat ®leid?wohl

hat da« Bericht die Befugnig, die Vernehmung de« Sacbcer*

Ständigen nach § 135 hl. $. D. anguerdnen. llebcrdie« ater ift

die Bcmipung de« Beweise« durch Sachcerftandige feiten« der

Partei durch den im § 344 angedrobteu iHeditflnachtbeil nicht

gängtich au«ge!d,'lofien. fruchtloie ttblctuf der nach § 344

beftinimteu «rift h flf nidjt, wie im Salle de« § 321, bie Solge,

bag da« Beweismittel nun nicht mehr benupt werden fann, fon»

dem nur die Sotge, dag die Labung unterbleibt. (E« ift baper

der beweieführeuden 'Partei nicht allein unbenommen, bie gu er*

Weifende 2hatjache durch andere Bewei«mittel gleicher oder

anderer ?lrt darguthun, fofetn folchc bereit« früher geltend ge*

macht waren oder genüg §§ 256, 491 noch rechtzeitig geltend

gemacht werden, fondern es ift auch daffelbe Beweismittel,

bejüglich beiten der Vorschuß unter Sriftfepung gefordert worden,

durch den Ablauf der Snft nicht au«gefchloffen; inebefonberc

fann daffelbe benupt werten, wenn der gu c«nebmende 3c»gr

oder Sachcerftandige in dem daju bestimmten Sermine ohne

Ladung con der Partei gur Stelle gebracht wird. Bei Beugen

wird allerbing« da« Unterbleiben der Ladung im thatfächlichen

(Erfolge dem Verluste de« Beweismittel« gleichfoininen, indem

bei der indiciduellen Dlatur diefe« Beweifimiitel« die 5*emchnmng

de« 3eugen, defien Ladung da« (Bericht cermeigert und weichet

ohne Ladung nicht erscheinen will, durch nicht« erfept werden

fann. Sinter« aber cerhält e« sich bei Sadjccrftändigen, da da«

abgugebentc C»5utacbteii ntcpt bloß con her perfon, bezüglich

welcher der Vorfchutj unter Stiftfepung gefordert worden ist,

fondern auch con jeder andern mit gleicher Sachfunde ceriebenen

Perfon abgegeben werden fann. 2>aber fteht, wenn die bewei«*

führende Partei ihren Antrag auf Vernehmung con Sachcer*

Ständigen erneuert und durch Stellung de« verlangten Vcricbuffeß

daß einer Ladung derfelben entgegenftehendc .&inderniß con nun

an beseitigt, weder ein thatfächliche« •frinbemif? noch der nach

§ 344 bereit« eingetretene Diecbtßnachtbeil der Befugnig trt ®c«

rieht«, auf tiefen Antrag eingugeheu, entgegen. £a# (Bericht

fann in einem folgen §atle den Ütntrag auf Vernehmung con

Saehocrs'tändigen jtrar au« (Gründen, welche l*ci jedem Bewei«

durch Sachcerftandige Plap greifen, oder auf ©rund de« auch

bei Sadjcerftänbigen anwendbaren § 339 der Gicilprogefjcrbnung,

nicht aber wegen de« nach § 344 eingetretenen .Dlecbtönachthoil«
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ablepneu. 1. 6. 0. i. S. Äiepn c. SBranb, vom 7. Oftober

1882 91r. 344/82 I.

12. Sa« Siffen ober Slieptwiffen ein« Partei oon einet

Kenterung in ben Öigentpumßoerbältniifen ift eine Spatjache ü»

Sinne be« § 410 (5. 1>. 0. V. 6. © i. S. SJotfcp. 2>. ^pcrfotfc

c. .jpoipital £erforb Nr. 542/82 V.

13. 3ulaffung Per Neoifion bei bem Slnfprucp auf Familien*

papiere, „ba beten Sertp offenbar niept blo« naep bem Sad?*

w«tpe be« Nlaterial« bet ftreitigen Scripturen ju ocranicplagen

mar, fonbern bet Sertp für bie Parteien »egen bei beui 3«*

halte beiwepnenbeu ganiilienint«efie« fiep iiotpwcubig weit höh«

belauft, fo butfte bie 'Angabe be« NeoijionsEläg««, baf? ber

Sertp 1500 ®l überjtrige, opne $S<itereö al« glaubhaft an*

genommen werben. 4
' I. (1. S. i. S. (Sngel c. Siicbi« vom

11. Oftober 1882. 9k. 347/82 I.

14. 3u § 511 (S.
sp. 0. Sie Steoifion ift zuläffig, wenn

bie (Sntjcpeibung aucp nur inbireft auf einen Sap gejtüpt ift,

welcpcr einem reoifibleit Steeptoganjen angehört ob« alb bciu*

jelben angepörenb som erfennenben Nicpter bezeichnet ift; unb

ei fiept bem niept im Siege, bafj mit biefem Sape nur zu bem

3wecf operirt wirb, um bie (Spfteaj eine« nicht rcoinbleu Stecpt«*

jape« barzutpun ober beffeu Auslegung ju begrünben. I. 6. S.

i. S. ©rotpe c. Amtsgericht Hamburg oom ll.Dftob« 1882.

9h. 363/82 I.

15. Ser Gläubiger ift zwar berechtigt, zur Sicp«ung ober

Öefriebigung feine« Anfprucpe« mehrfache Arrefte unb 'J)fün*

bungen auf oerfcpi ebene 31enn«gen«beftanbtpeile feinte

Scpulbnei:«, alfo gleichzeitig ober iiacheinanber auf 3>um»bÜien,

'Dlobilien, mehrere außftepenbe gorberungen ju erwiTten. Sa*

gegen fatin bie Außbcpnung tiefe« ©runbfapeö bapin, bar)

bem (gläubig« (opne ben Nacpwei« eine« ganj beionb«en

redjtlicpen 3ntereffe«) auch ba« Necpt juftepen ioUe, bei bem*

fclben ober bei oetjcpicbenen ©ericptcn auf einen unb ben*

i eiben ^eruiogcnagegenftanb gleichzeitig ob« nacpeinanber ©e*

fchlag zur Sicherung ober lÖefriebigung ein« unb berfelben gor*

b«uug z« crwirfcn, nicht gebilligt werben. Senn auch eine

Sieiptßpangigfeit burch eine ©efchlagßoerfügung, wie bie (Sr*

hebung ber Älage folche nach § 236 ber (Sioilprozefcorbnung be*

grünbet, niept angenommen werben fantt, fo trifft boch bei ber*

fetben ba« ber Necptßpangigfeit ju (Grünte liegenbe Prinzip,

bat) über ben nämlichen Aniprud; nicht mehrfache richterliche

(Snticpeibung angerufen werben foU, alfo bie 3iecpt«regel „ne

bw in ideiu w jebenfallö infofem $u, al« e« ungerechtfertigt er*

fcheint, beiu Sepulbner bie Öeläftigung unb bie Äoften eine«

mehrfachen Arre]teö für biefelb« gorterung auf be»» nämlichen

©cgenfianb aufzubürbeu, unb al« bie (Gefahr für bie Siecht«*

orbnung sermieben werben utufj, bajj, wenn bei ben o«f<piebencn

(Berichten ber ©efd>lag mit Sitcriprucp nach § 804 ber ßtoil*

prozeyorbtiung ober Älage nach § (iioilprozeporbnung an*

gefoepten wirb, über biefelbc grage fiep wiberfprechmfce <£nt-

fcpcitungen rccpt«fräftig unb bamit uulcebare Äcnflifte perbei*

geführt werben. Saju fouimt aber ttoep ber weitere au« § 797

ber 6i»tlprozeporbnung fiep ergebende ©ruub, bap ber binglicpe

Arreft nur ftattfinbet, wem» zu beforgen ift, bap opne beffen

©erpängung bie ißolJftrecEuitg be« ilrtpeil« ocreitelt ober wefent*

lieh erfepwert würbe. #at nun aber ber (gläubiger ba« in

grage fommeiibe ^eruiögeiificbjeft feine« Scpuibuer« bereit« bei

einem (Berichte mit Arreft beftrieft, fo ift für ipn bezüglich eben

tiefe« Obfett« bcc ©efapr befeitigt unb fcplt ee baper an bei

gefeplicpeii ’i>orau«fepung für bei» Antrag auf binglicpen Errett

auf bie nämliche Sacpe. IS« fann fiep oielmepr nur ueep barum

baubelu, ob tiefer Artei't recptßbeftänbig bleibe ob« niept.

Sirb er aut Älage ober Siberjpruch aufgepoben, fo würbe ba«

aufpebeubc Ilrtpeil gegen ein erneute«, auf ben früheren ©ruut

betreff« berfelben gorberung unb betreff« beffelben ©egenftanbe«

eingebraepte« Arreftgeiucp bie 9iecpt«fraft begrÜJiten, welcpe im

©ege be« SJiberfpruch« ob« b« Älage geltenb gemaept w«bcn

fönnte. 'Aucp pierau« folgt noep naep einer anberen Siicbtung

bie UnftattpaftigEeit be« Soppelarrefte«, ba, wie bereit« erwapnt,

in einem iolcpcn gälte gleichzeitig fiep wiberfpreepenbe llrtpeilc

ergeben fönnen unb bet Scpulbner ob« ber britte Äläger um
bie (Sinrebe ber rechteFräftig entfepiebenen Sacpe gebracht würbe.

II. IS. S. i. S. Jütpaeufer c. 3Jlaa« oom 24. Oftob« 1882.

9lt. 377/82 II.

16. 5>« 3wecf ber in § 804 6. *p- tJorgeftpriebenen

‘SOiittpeiUmg i|t ber aller oorbereltenben Scpriftfape, bem Ärreft»

impetranten eine t^elegenpeit gu geben, fiep feinerfeit« auf bie

ücrpantluug bezüglich bet (Sinwenbungen feine« Wcgner« rer*

Zubereiten. Sie JUorfcprift reicht be«balb niept weiter al« ipr

3wecf. Ser StrreftimpctTant mag bie 5(u«febung ber 21erpanb*

lunvg auf Äoften tc« 3uipctraten beantragen, wenn neue 55e*

pauptuugen aufgefteUt werben, über welcpe er niept informin

ift. S« ©egenftanb ber münblicpeu IBerpanblung, welche auf

erpobeuen ÜSibcripnicp ftattfinbet, fanu niept befepränfter fein

alß in bem gafte, wenn bie münblttpe 3>erpanblung ftattnnbet,

bevor fiep ba« Wericpt über ba« Slrreftgefuch entfepeibet (§ 802

&.$.&.). Sie pier alle Örünbe geltenb ju machen nnb,

welcpe für bie grage, ob ba« ©efuep in bem zu ettpeilcnben

(Snburtpeil zu rücf.zuweifen ift, erpeblicp fiitb, fo bürfen in ber

auf ben Siberfprucp anzuberauiuenben münblicpcn 'Jlerpanblung

alle ©rünbe geltenb gcniacpt werben, welcpe für ba« nun ju er*

tpeilenbe ©nburtpeil bezüglich ber grage erpeblicp jutb, ob bem

Krreft bie öeftätigung ju oeriageu, betfclbc abzuänbern ob«
aufjupeben fei. I. 6. S. i. S. 2uon c. Siumpe vom 21. Of-
tob« 1882. 9lr. 376/82 L

3ur Äonfuröorbnung unb {uui Anfecpt ung«gef cp
vom 21. 3u(i 1879.

17. Unter ben älorbepalt be« § 12 (finf.*©ef. gur 9t Ä.

O. fällt ba« burep Vertrag beftcllte ©cncralbfanbrecpt, welcpe« im
©roftperzogtpum S)iecflenburg*S<pwerin biß zum 1. OEtober 1879
bezüglich be« beweglichen Sknubgen« gültig unb wtrffam war.
Sie 2tu«füprung«v«orbnung jur Äonfurßorbnung pat für ha«

©rojjperzogtpum oon bem aiorbepalt ©ebrauep gentaept; fccr

her betreffenben lanbe«gefebli<h<n ©eftimmung ift naep her

einer Nachprüfung be« 9ieriilon«ricpter4 niept untcrliegenben Suö-
legung be« 23crufuug«gericpt« biefer, fcag baburep ben fiüper Be*

[teilten ©eneralpfanbrecpten ein tUorrecpt in öejiepung auf bie

gefam uite Äonfurtmaffe gef»cp«t ift, gleichgültig ob bie in b«feiben
enthaltenen einzelnen 93ermegcn«ftücfe oon bem ©enteinüpulbner vor

ober ua cp bem 1. Dftober 1879 erworben worben waren. (Sine

lantcßgefcpliipe 25e[dntmuug mit biefem Sinne überfcpreilet niept

bie burep ben § 12 be« ©ü»füpniiig«gefepcö gur Äonfurßorbnung

gejogenc ©tenzc. I. (5. S. i. S. ©abenbrepen c. Slanf vom
9. Oftob« 1882. Nr. 362/82 I.
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18. (56 ift niipt richtig, baß bie cutgeltlitpeu ©ertrüge be«

Qfcnicinftpulbuer«, niipt bloß mit feiner (Ehegattin, fonbem and,'

mit bem im ©cjepc begcicpuctcn napen ©erwanbten ber (Spe»

gatten, auip bann ber 3lnfeiptung naip § 24 ©r. 2 SR. £. 0.

unterliegen, wenn biefc Verträge vor (Singepung ber (Epe 9<*

ftplofjen finb. Da« ©efeß f^fibet in groei getrennten Slbfäßen

beutlup bie ©ertrüge, welche ber ©emeinfipulbner mit feiner

(Epegattin vor ober wäprcnb ber <8pe gefiploffen pat,

unt biefenigen, welipe ber ©emeinfipulbner mit einem

naben ©erwanbten feiner (Epcgattin gefdjloffen fiat; bet tiefer

gweiten ©attung nun Verträgen ift ber3ufa$ „rer ober wäp-

renb ber (Epe
-

,
gwciteKoß bewußt nnb abfuptlicp, weggelaffen,

uitb baburip uujwcibeutig gu erfenneu gegeben, baß bic ©ertrage

mit ©erwanbten ber (Spegattin nur bann bet Slnfeiptung naip

§ 24 ©t. 2 unterliegen füllen, wenn fie wäprcnb ber (Epe ge*

fip(offen finb. I. (5. S. i. S. 2lrpt c. ©affe vom 7. Dftober

1882 ©r. 359/82 I.

19. Der§25©r. 1 SR. Ä. 0. ift auf Siiperftellttngen,

worauf ber (Staubiger feinen ftnfpruip batte, niipt anguwenben.

©gl. bie (Eutßp. bei ©r. 18.

20. Die geftfteflung ber im vprüfung6tenuine angemelbeten

^orberungen uub beten Eintragung in bie Tabelle §§ 131 ff. 9t.

Ä. O. — fobalb ein Siberjpnup von feiner Seite erhoben

worben begiepungeweife naip (Erörterung uub (Entfipeibnng ber

erhobenen (Einweihungen, — muß ebenfo ben ©emeinfipiilbnet

wie bie anberen ©laubiger verbinben. Der § 132 rrwäpnt beim

auip be6 Siberfpruip« be6 ©emeinfipulbner« unb rt ift mit ber

©eftimmutig in § 133 3lbf. 2, baf? bie (Eintragung in bic Tabelle

rücffuptliip ber feftgefteKten Scrbcnmgcn intern ©etragc unb

©crtedjte naip wie ein rctptßfräftige« Urtpeil allen ÄenfurC»

gläubigem gegenüber gelten feil, in feiner Seife angebeutet,

taß bie ^eftfteflung nur ben ÄonfurSgläubigeru gegenüber gelten

füll unb niipt etwa ben ©emeinfipulbnern gegenüber, ©gl.

auip § 179 a. n. 0. IV. 6. S. i. S. von fHepcr c. CEopen

vom 5. Dftober 1882 ©r. 340/82 IV gum 2(nfetptung«gefep

vorn 21. 3uli 1879.

21. 3war forbert § 3 ©r. 1 *i»f..®ef. v. 21. Suli 1879

al* ©ebiugung ber ftnfeiptung niipt« weiter alö bie bau anbern

Spelle betannte Äbfiipt be« Sipulbner«, feine ©laubiger gu be»

naiptpeiligen. Allein wo bie anjnfeiptenbe 9tapt6panb(ung

fipleiptpln ungeeignet ift, ben ©laubiger gu benaiptpeUfgen, ba

fann bie $fbfi(pt unb (irrige) ©Meinung bes Sipulbner«, burip

fie eine ©enaiptpcUigung petbeigufüpren , rcc^tUcft niipt in ©e»

tratet fommeu, weil Sntentiouen unb ©Rothe aU foltpe unb

ohne bap fic irgeubwie äufjcrlitp in Sirfung getreten finb, re<pt»

liip überhaupt unerpcbliip erfipcinett. III. (5. 0. i. S. Sränfcl

c. ©artp vom 17. Dftober 1882. ©r. 284/82 III.

II. Da« $öttbel8redjt.

22. ©ei ber auf ein Äccept ber IMguibatoren geftüpten

©eipielflage ift bie Darlegung eine« 3ufammenpang« be« Seipfel»

gejipäft« mit fipwebenben ©efipäften ber ©efellfipaft in 2iqui*

batten gut ©egrünbung ber Seipf elf läge niipt erferbrr»

liip unb Äläger trat erft bann ©eraulaffung, fup hierüber au«-

julaffen, wenn von Seiten ber ©eflagten gcltenb gemaipt würbe,

baß bie ffietbfelopetaiion ein burtpau« neue« ©efepaft gewefen

fei. I. 6. S. i. S. SÄrenbt c. 2lftien*©efeRfcb. Dremmen vom

18. Dftober 1882 ©r. 355/82 I.

23. Die 2iquibatiou einet ttftieiigefellfipaft pat niept jur

Solge, ba^ niipt fällige Sorberungen fällig werben. Die in

Sotge ber $uffon — 9Crt. 247 Ä. D. ^>. ©. ©. — eintretenbe

gefonberte ©erwaltung be« ©ermäßen« ber aufgeloiten ©efell-

fepaft pat niipt bie ©ebeutung einer ?iquibation biefeß ©er-

mögen«, wclipeß ungepinbert probuftiv weiter ju arbeiten in ber

2age unb in ber SReget auip beftimmt ift, fo baß bie äbftoßung

ber vor bet $tt{Um beftanbenen Sipulben aQmäpHg, wie e«

wäprenb eine« beftepenben öefipaftßbetriebe« erfolgt, geftpepen

fann. Die« giebt auip baß ©efe^ baburip gtt erfemien, ba^ e«

in ©r. 5 be« Slrtifel« 247 von bem Aufgebot ber ©laubiger

entbinbet, fo lange niipt gu einer ttufgebung ber getrennten

©erwaltung geffpritten werben fotl. ((5« würbe baper bie ton

ber aufgeloften ©efellfipaft ftipulirte Unfünbbarfeit eine« Dar»

lepn« für fortfceftepenb craiptet.) I. t$. 0. i. 0. ©tragen»

cifenbapngefellfipaft c. ^lump vom 18. Dftober 1882.

©t. 358, 82 I.

24. ©ertrüge einer 3Tftiengefellf(paft, woburip fnp fciuanb

berfetben niipt gu faufmännifipen, foubern lebiglitp $u tetpnifip eti

Dienften verprliiptet, finb .£)aubel«gcf ipafte. II. (E. S. i. S.

©ereinßglücf c. Surlep vom 17. Dftober 1882. ©r. 415/82 I.

25. Der ^>anbri«f(pulbner fann fup gegen ba« SRetentionfl*

reipt be« ©laubiger« niipt mit ber ©epauptung wtrffam ver-

tpeitigen, bie retinirten au« feinem ©efip in ben be« ©laubiger«

auf ©runb von {)aubel«gef(päftcn gelangten Satpen feien (Eigen*

tpum eine« Dritten. 6« verftofjt gegen Dreu unb ©tauben,

wenn ber Sipulbner, fei e« auip nur btirip fein ©erftpweigen

ber wirfliipen Saiplage, ben ©laubiger veranlaßt, bie mit bcm

SBiflen be« Sipulbner« in feinen ©efip gelangten ©ertppapiere

al« ©egeuftaub eine« gefepliipen ©etcntioußreipte« angufepcu unb

bnranfpin Ärcfcit gu geben ober gu belaffeu uub bemuaipft au«

feiner Släuftpung ©ortpril jieben will, ©eil ber Sipulbner c«

in bet .fjanb pat, naip SDRapgabe be« 3lrtifel« 3 IG bie 3Cn-

wenbung be« Ärtifelfl 313 bireft außgufiplicßen, fo tritt er mit

SRüiffttpt auf ba« bem ©laubiger im 3lrtifel 313 gegebene SReipt

burip bie Uebergabe von Satpen unb SBertppapieren, fofern fte

©runb von .fcanbelßgefipäften unb mit feinem ©illcn erfolgt,

ju bcm ©laubiger in ein ©ertragSverpältnift, intern er bem»

feiten ba« ©etentionßreipt für fpalcr fällig werbenbe ober im

Salle be« Ütrtifel« 314 auip für uotp niipt fällige Scrbernngett

einräumt. $ritt bie ©ebiugung be« eingcräuniteu ©etpte« ein,

fo ift ber ©ertrag perfeft geworben unb bet Sipulbner muß ipn

wiber fup gelten faffcit« V. & S. i. S. ©inbpoff, Deeter«

unb (Eoinp. c. (Effeuer (Erebit»3lnftalt
r
vom 9. Oftober 1882.

©r. 27/82 V.

26. ©in jur Lieferung von Saaten verfepiebener Sorte in

einer feiner ©eftimmung überlaffeuen 3njauimenfcpung be»

reiptigter ©erfäufer brauipt fup niipt gefallen gu (affen, baß ber

Ääufer bie Slbnaprae ber in beftimmter 3ufamntenfepung ober

©erpältniß ber verfipiebenen Sorten gut (Empfangiiapine offerirten

Saare in biefer angeboteneu Seife verweigere unb etflärc, er

wolle nur eine Sorte in (Empfang nepmen, bie anbere niipt.

1. & S. i. S. Sobcfl c. Seligfopn von 21. Dftober 1882.

©r. 375/82.

27. l'ebenSverfuperungfipoligen gepören niipt 311 ben beweg*

liefen Satpen im Sinne be« 2lrt. 306 .£>. 0. ©., ^).»S. i. S.

Remberg c. ©ober vom 17. Dftober 1882 ©r. 104/81 .p.»S. I.
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28. Sie ©efugniffe beß 33«rfäufcrfi au* bem gwciten Ab-

faßc be* Art. 343 te* £. ©. V. werben gar nicpt taburcp be-

einflußt, L'b ter Kaufpreis ber Saare bereits angegaplt ift ober

nicpt. 3» bem einen fo gut wie in bim anberen Satt pat ber

Verfäufcr tie freie Sabl, ob er bie Saarc iticberlegeu ober in

ber im ©efeße geregelten Seife verfaufen will. Sein berechtigte*

3ntereffe, wclcpeß er bu«p |ebe4 biefer für ihn beliebigen ÜRittel

burepjeßen barf, befte^t gar nicht in ber Secfuug einer i'reije«-

forterung, foubern barin, bat) er nicht länger geuötpigt fein irill,

bie Saare tpatfädjlicp in ber £anb gu behalten, oür bie

ffiapl beß Verfaule* fann tut Gingelfallc and,' baß völlig be»

rechtigte Sntereffc bcjtimmenb fein, fiep burch beu Verfauf unb

Verrechnung ©cfriebigung toegen fold^cr Venveubungen auf bie

Saare ober Schaben gu verjepaffen, welche burch ben Verzug

be* Ääufer* in ber ©uipfaiignapmc, alß folchen, verurfaept finb.

Vergl. bie bei Rr. 26 be.jogcnc ©niicpeibung.

111. Sonftige Reidjßgcfeöc.

29. Reeptßirrtpümlicp ift bie Anficpt, baß ba* ©unbeß-

präjibium burch § 8 beß ©ejepeß gur Verhütung ber Rinba«

pejt com 7. April 1869 ermächtigt worben fei, bie Voran«-

jeßuugen, an welche § 4 be* ©ejeßc* beu Verluft be* ©nt»

jcpäbigungßanjprucpcß für ba* getöbtete Vieh gefnüpft hat, gu

enreitern, unb baß im § 19 ber Suftruftion vom 9. 3uui 1873

eine je lebe ©Weiterung bahin angeorbnet fei, bat; jener Verluft

auch fepon bann eiutreten feile, toenu nicht von jeber inneren

Äranfpcit, gleichviel ob ber Verbacht ber Rinberpcjt vorliege ober

nicht, fofort Angeige gemacht werbe. V. (S. 8. i. S. Raepje

c. Rcicpßfißfu* vom 28. Dftober 1882. Rr. 518;82 V.

3uu» Reicplpaftpf licprgejcp notu 7. 3uni 1871.

30. Senn lieh ber ©ebienftete einer ©apn tu eigene ©efapt

begiebt, um von beut 3ug, beu er gu bebienen hat, ©efapr ab«

.anoenbeu, jo ift bemfelbeu nicht unter allen Unijtänben ein Vcr«

fchulbeu gur V'ajt gu legen; ein folcper ift vielmehr bann für

auegefcplojfcn gu erachten, wenn berfelbe aunehuien tonnte, fein

gefahrvolle* Hanteln fei gur ©rreiepung jene* 3wecf« notpwenbig

gewejen. II. (5. ©. i. 8. Sagncr c. Rhein, ©ifcnbapn vom

24. Oft ober 1882. Rr. 339/82 U.

31
. § 2 Reicplpaftpflicptgefep finktet nurAnweisung, wenn ber

Unfall burch ein Vcrjcpulteu eine« ©evoUmäcptigtcu ober eine*

Repräfeutanten, ober einer gut Leitung ober ©caujfuptigung be«

©ctrich* ober ber Arbeiter angenommenen i'ecfon „in Au«»

fühntng ber Sieujtvcrricptungcn" herbetgeführt ift. Saß unter

ben „Sicnitverricptungen", bei benen ba« Verfchulben sorge»

Tönernen fein muß, nur biejenigen Verrichtungen gu verjtepen

fiub, welche bem ©etreffenben iui gabrifbetriebe als Infftfer,

Repräfentanten :c. obliegen, ergiebt fiep barauß, baß von einem

anbcrti Sienftc in bem 'Paragraph überhaupt nicht bie Rebe ift,

wie benn auch nur berjenige, welcher eine $abrif „betreibt", ber

$ahrifunternehmet al« folcher, bafelbft für haftpflichtig erflärt

ift. V. (5. 8. Strotpeule c. ©ijen» u. 8tahlwert £6f<h vom

11. Oftober 1882. Rr. 486/82 V.

Bum patentgeieß vom 25. ÜJtai 1877.

32. '.Jlu cp im Verfahren wegen Richtigfeit eine« Patent* ijt

e« jtatlpaft, 'Patentansprüche nur unter veränberier Raffung, in

einer Kombination tc, aufrecht gu erhalten, allein immerhin muß

bie 8achlage ber Art fein, baß ber neu formulirte Anjprucb im

früheren bem Scfen nach enthalten ift, baß e« fiep baper nur

um bie ©infepränfung eine« weitergepenben patente« b. p. um

eine tpeilweife Ricptigcrflärung panbelt. II. ©. 8. i. 8. Sirtp

u. ©omp. c. 3«pe vom 1. Rovember 1882. Rr. 64/82 II.

IV. Saß ©enteinc Recpt.

33.

Sie vielfachen ntobernen Vereine, naep beren Vcr»

faffnng ba« Außfcpeiben einzelner Riitglicber, fowie baß ©in*

treten neuer fRitglieber unbefepabet ber ^ortejrifteng be* Verein*

geftattet ift, au* wenn ne Weber befenberen ©eftpen unterftepen

noch vom 8taate mit ber juriftifepen perjonlicpffit au «geftattet

nnb, fmb in ipren dvilrechtUcpeii Vejiepungen al« recptßbejtänbig

anguerfenuen unb ipnen auch bie ©efugniß gugufchreiben, unter

bem Rainen be* Verein* Rechte gu erwerben, Verpflichtun-

gen gu übernehmen unb progejje gu füpten. 2)icfe Recht«« unb

progeßjäpigfeit feuunt nicht nur benjenigen Vereinen gu, wdepe

fiep burep ipre Verfafjung mit einer umfaifenben (orporativen

D rga n i ja tion verfepen haben, unb gum Racpwcife berjelben

genügt bie nur gegebene £Darftetlung be« t ha t ja cp lid* vor*

banbenen 3uftanbe«, niept auep noep baß binbettbe 3u*
[tanbef ommen ber Verein ßverfafjung, fowiebaßSejent*

liebe ipre* 3npa!t« (namentlich in Vegug auf bie Haftpflicht

ber RUtglieber, bie $rt ber ©inberufung unb ber Vefchlußfaffung

ber ©eneralvcrjainmlung, bie Vertretunglbefugniß bc* Voritan*

bcß). $ür bergleicpen Vereine finb bie ©runbfäße von ber

8ogietät maßgebenb unb bic bei cntjtepcnben Streitfragen ab»

gugebenbe ©ntfepeibung mnß beim SRaugel entfpreepenber Ver*

fajjungßbeitimmuugen auf bie in Vetrefr ber 8ojietät geftrnben

©runbfäßc gegrünbet werben. 23irb einem al« Älägcr auftreten»

ben Vereine feine (Sjrift eng heftritten, fo fann bie« nur tcW
Vcweiß erferberlicp maepen, baß bet Verein gegenwärtig be ft ept

nub bereit* gur 3cit ber Älageerpebung fowie gu ben für bie

tflagebcgrünbung in Vetracpt fontmenben 3eitpuuften beftanben

pat. ÜMefer Vcweio fann aber auch oI;ne eine Darlegung be«

3citpunftefl unb her 9)1ob alitäten ber ©ntftepung bcß Verein«

erbracht werben, benn baß ein ben Verein hrgrüubettber öefell*

fepaft«vertrag abgefcplofjcu worben ift, ergiebt fiep bet ber auep

einen ftiltfcpwcigenben Slbfcpluß tiefe* Vertrag* geitatteuben

gormloftgfeit beffelbeu, fepon au* bem Veftepeu einer ent*

jpreepenben ^erfonenveteinigung. £\c VcreinSverfaffuug ijt

eine innere Angelegenheit teß Verein*; ipre Veftimmungen

tonnen ben Rrogeßgegucrn gegenüber nur baburch unb infoweit

von ©rpeblicpfeit werben, al* bie ©ntjepfibung über einjelne

Streitpunftc von bem 3npalte berjelben abpängig ift III. ©. 8.

Sbfteiuer VäCferei c. Vucp vom 24. Oftober 1882. Rr. 24/82 III.

34.

Sie Sirfung bet allgemeinen ©ütergemcinupaft gept

bapin, baß jowobl bie Aftiva al* bie Schulten beiter ©begatten

gemeinfcpaftlicp werben. Sie Verfügung unb Verwaltung bei

beiberjeltigen Vermögen« liegt iu ber .fjanb bcß Scannet. So-

weit bic* Recht be* Rlanne* reiept, feptt ber ^rau bie recptltcpe

Sefugniß, bie gemeinfcpaftlicpe Rlajfe burep ipre Recptßgeicpäftc

mit S^ulbcn gu helaftcn. Siefe Sefcpränfung ber ©efepäff*»

fäpigfeit ber Arau ift ein Aufifluü ber Rlunbialgetvalt be*

Rianne* naep Seutfcpem Recpt. Ser Rtaun vertritt hei bet

Sißpofition über ba* getneinfame ©ut bie ßrau. Seiter ift je«

boep bie Hanblungdfäpigfcit ber ^rau uiept hefchränft. 3nucr*

palb be« ipr guftepenben Sirtiingßfreife*, alfo namentlich hei

Haußpaltung*au*gaben, fann fte bie ©enicinfcpaft gültig ver-

pflichten. Saffelbe muß auch für Selifte ber §rau gelten. Sie
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gehören iiic^t ui ben SKe^figcfi^&fteit. Sic auß if%nen ent*

fpringeuben vcniiogenßrecbtlichcn ©irfungen ftub nicht 3tvecf,

fonberu geige tcr Handlung. wirb nicht burd> fteieu

Siflenßaft teilt dritten ein 91 echt eiugeräiiiut, fenbern ihm ein

Unrecht jugefiigt, Weisel au# teilt SaiKigen beß Hantelnden

na* gefeplidjer ©erfdmft wieder gut tu machen ift. ©ie bie

ftrajrcchtlidje Raffung ber «rau für Seiiftc äuget grage ift, jo

muj5 auch für bie rivilrccbtlicben folgen berfelben, weil eß ft*

nicht um einen Eingriff in bie bem Wanne vorbehaltene Ser*

mögcnßvenvaltuug durch IReihtßgcjcbäfte banbeit, bie allgemeine

Siegel bet ©üteigemcinfchaft jur fluWendung feinmen, taf? baß

vereinte ©ut für bie Schulten beibet ©Regatten Raffet. III.

6. S. i. S. Ülutgcn c. Sd>lcßw.*Holft. abel. ©rantgiltc vom

10. Ofteber 1882. Sir. 280/82 III.

35. Ser väterliche ©rofjvater ift im ©erhälinifje jur

©lütter tcß C^nfelfinbe« nur fnbfibiarifch $u befjeu DUimcntation

verpflichtet, wentgiteuß für ben heutzutage faft außfchlicfelich i«

©etracht femnieuben Sali, baff baß Melfiub nid/t in ber ratet*

liehen ©cwalt beß ©roijvaterß ftept. I. (?. S. i. >2. ©olb*

berg c. Sitte vom im. Oftober 1882 Sir. 365/82 I.

36. Ser ©erlaufet Ijat nur bann bie greilieit eiueß ©runb*

ftficfö een iKealfcrvituteu (weil tiefe bei 91 ad’bargruubftucfen ge*

wvhulid; rerjufomnieii pflegen, uub für ben Serif) ober bie ©e*

nutjuug ber ©ruutftücfe regelmäßig nicht von erheblicher ©e*

beiitung finb) $u vertreten, wenn baß ©rnntftücf in bem ©er*

trage alß lundus optimu» maximoaqne bezeichnet uub taiuit bie

greiljeit jugefic^ert war. ©eht man hiervon au«, jo fann bie blofje

Äenntnif? vom ©eftanbe einer Servitut feine Haftung beß ©er*

läuftre tewirfen. Slur in bem gälte, wenn ber ©erfänfer baß

©orbaitbeiijein von SKealfnvituten verzweigt, in ber ?tbfid;t,

durch daß fJlidjtwiffen beß Ääuferß (ich ©orthcile jit vcrfchaffen,

welche er bei redlichem ©erhalten nic^t erlangt haben würbe,

haftet er wegen ber fierin liegenten Sfrglijt. III. (5. S. i. S.

geiudt c. |>olft vom 24. Oftober 1882 9lr. 294/82 III.

37. Surcb Me ©cftelluug einer Äautionßbvpotbef wirb ein

Pfandvertrag nicht bloß vorbereitet, jonbern uim Sibfcfjluj? ge*

bracht, intern bem ©laubiger fofort eine pfanbmäüigc Sicher*

Ijeit biß jum ©etrag beß von tyui bem Pfantbcfteller eröffneten

Ärebitl gewährt wirb. Safc fich erft in ber gotgc}eit herauß*

(teilt, ob unb wie weit eine Schult beftept, für welche bie Sicher»

heit in Slnfprud? genommen werben tarnt, weter bie ©er*

tragßgebunbenljeit beiter Ibeife noch bie ^>crfeftioti her Pfand*

beftcllung auf, wie tarauß erhellt, tag eß bepufß bcrfelben wei*

lerer ©ercinbnrung nicht bebarf, wohl aber baß bestellte Pfand*

rec^t, voraußgefept
,

tag eß überhaupt .'Kaum gur Slnweiibung

finbet, alß von bein Sage ber ©eitellung, nicht aber erft vom

Sage tcr (Sntfteljiing ber gorberung batirenb angefehen wirb.

III. & 0. i. S. Spar* uub ©orfcfeufjverein ^ilbburghaufeu c.

Pfeiffer Äonfttr# vom 29. September 1882 9lr. 262/82 III.

38. 3m Slflgemeinen erfchcint eine Slnjeige von ben ©e*

bingungen beß beabfid)tigten ©erfaufeö feiten# beß hagu verpflicb«

teteit ©erfauferß alß ein genügenbeß ©litte! gur Herbeiführung

einer Grflarung beß ©orfaufßbered;tigten. 9lur unter betonteren

llmftanben fann bie ©litwirfuug beß Ääuferß nöthig werben,

etwa weil auf bic Sinjeige beß ©erfanferß ber ©ufßherr feine

tfntjchlicüung von beni perjönlitben ©rjtbeinen beß Ääuferß ober

vou ber ©vraußentrichtnng ber tnujclben beim Erwerbe oblic*

genben Seiftungen an bie OMitßhcrrfihaft abhängig macht, ober

weil allgemeine ftnortmungen biefefl 3n^att# beftehen, fo ba§

ein einfeitigeß ©orgelieii beß ©erfanferß ohne ben Ääufcr von

vornherein alß vergeblich erfchcint. I. ($. S. i. S. Stell c.

^iet< vom 4. Oftober 1882 ?tr. 341/82 L
39. Slud) für eine fünftige ihrer (giften ) nach

ungewiß in Slußfuht genommene ^crberutig fann eine H»po*

tl>ef gültig beftellt werten. III. 6. 0. i. S. ©rabtmßller c.

©eefer vom 10. Oftober 1882 9tr. 270/82 III.

40. S^er Wßfuß genieht baß Privilegium ber 3i»#freibeit

1. 17 § 5 Dig. de us. 22, 1 — nicht, wenn er wegen wiber»

rechtlichen Eingriff# in ein frembeß 9tc<btßgefd)äft außerhalb eine#

©erhragßverhältnifje# $ur (Sntfchabigung verpfli*let ift. III. 6.

0. i. S. Hrij* S«*f»# c- 3Mig »oni 3. Oftober 1882

9lr. 386/82 III.

41. Saß rcmiid'c tKecht fennt jWei an fnb verfchiebene ©e*

fchränfungen beß ©lafjcß ber Slebenforberung im ©erbältnip jur

Hauptforderung. (S# joll nämlich, fobalb bic ruefftänbigen

Binfen bie H^h e beß Äapitalß erreicht haben, ber fernere Binjen*

lauf anfbßren, — I. 26 § I Dig. do oond. indeb. (12,6) c.

10. 27 § I God. de usur. (4, 32) unb eß fann, wenn baß

3ntereffe wegen nicht gefächener ober niept gehöriger ©rfül*

luiig einet Obligation geforbert wirb, alß Scpatenßerfap nur

ber hoppelte Serif) Obligationßgegcnftanbe# felbft liquibirt

werben. — c. «nie. Cod. de Bentent., qnae x. x. (7,47).

öeibe ©orfdjriften fallen, wenn eß fub um eine ©elbforberung

im Sinne beß angeführten c. nnic. Cod. de »ent. tjaubeit, in

(Sin# uifammen; fie finb weter burd? bie ältere bcutftbe iKeichß*

gefepgebnng, nod; durch baß .‘Keichßgefep vom 14. 9lovember

1867 — burch leptere# wenigjtenß nicht hinfichtlich gefeplicher

3injen — befeitigt. 3ene# ©erbot bejwecft, bie (Srbrücfnng beß

Sdmlbnerß burch baß Ucbermafj ber accefjorifchen Stiftung $u

verpüten. Öß trifft nicht gu, wenn ber ©laubiger burch ben

Siberfprucb beß Schulbncrß gegen ben Hauptaniprud; in bie

9lethwentigfcit verfept wirb, ju flagen unb wenn jugleich ber

Büßgang beß Projeffe# jeigt, tag bic Sauer beß Projefje# unb

batuit baß Knuachfen ber 3i”jf» nur auf einem ©erjchulben beß

Sebitor# beruht. Senn auch tiefe Slußnahme von ber gefep*

liehen ©efcbräufmig beß 3infen(auf# in ber Theorie nicht überall

anerfannt wirb, fo hat fi<h hoch eine faft allgemeine beutfehe

prajriß bafür außgejprocfcen. ©gl. bie (fntfebeibung bei 9lr. 38.

42. 6ß ift ber in Sheorie unb Prari« aufgejteHte

©runbfap alß richtig an$uer!ennen, baj? au^ ohne vorhergegan*

gene ober gleichzeitige ©elangung beß Scbulbnerß eine Älage

jwijcben mehreren ^orberungßprätenbenten zujulafjen fei, wenn

nicht über bie (Stiften} beß von bem Sdmlbiier nicht beftrittenen

Schulbverhältniijeß unb jeine ©eipflichlmig ju beffen Erfüllung,

jonbern nur barüber geftritten werte, wer von ben fireitenben

^heilen in baß jwifchen bem Schuldner unb bem IKechtßvorgän»

ger bcrfelben begrünbete Schulbverpältnih eingetretcu unb ber

gur ©cttenbmachung beß gorberunvjßrechtß ©ereeptigte fei. III.

(5. S. i. 0. ©ojjel c. papenburger ©anf vom 18. Oftober

1882. 9lr. 281/82 III.

43. Sie hereditatis pvtitio ift nicht j*on 3ebem gegen-

über außgefchloffcn, ber auf einen Speeialtitel hin ju befipen

behauptet, f entern nur bem gegenüber, weicher wirfli* auf

einen Speeialtitel pin beftpt, unb baß tliut linr, wer entweber
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eitun wirtlichen oder wenlgfteu! einen putativtitel für jt* l>at.

I. CS. 8. i. 0. (Sngcl c. JKic^ter vom 11. Oftober 1882.

Sr. 347/82 I.

IV. $aß Vrfuftif*c 2niidre*t.

44. Sei der Verft*«ntBg gu Gunfleit eine! Sritten fann

der VetR*fniitglnehnter bet Lebzeiten anderweit verfügen. 5Sag

nun au* wegen ber anf*ciuend ijö*it perföulicfceu Satur bei

©ibemifiredjtö ni*t geftattet fein, ben ünfpru* auf bie Ser*

R*ening6futum« alb ein gewehuli*«! Üftivum be! VerR*erungl«

neunter* ju behandeln, io muR do* im Snterejfc ber Gläubiger

guläfRg fein, dal ihm über dal üftivum guitehenbe freie 2>il*

pofition!re*t io etnguf*ränfen unb feftgulegen, bafj efi nid)t

guiit Sa*tljeil feiner gläubiger aulgeübt werben fann.

Utagu bient aber bie ürreftleguug. 2er 2lrreit war na* ben

Vorf*riften ber 21. G. O. vor dem 1. Oftober 1879 angelegt.

.£>.»6. i. 8. Remberg c. Öiaber vorn 17. Oftober 1882.

St 104. 82 .f).«S. L
45. 2er § 343 21. 2.91.1 5 {ft, wie in fonftanter Öeri*tlprari6

feftjteht, nur auf bic eigentlichen Gewährteiftungöanfprüchf ju

belieben, alic, wenn SetRibition oerlangt wirb, auf bie beiber-

feitige Öieftitution bei gut (Erfüllung bei Vertrag! Gegebenen

reip. (Empfangenen. 2abei feunen bie 2lnfprü«be, welche bem

bie fehlerhafte Sa*e 3nrücfgebenben all reblieben SeMpcr na*

§ 337 21. 2. Di. I 5 juftehen, all Sebenfcrbetungen des Gewähr*

Idftuuglanfpru*! in Vetra*t fommen uub all io lebe ber furzen

Verjährung bei § 343 unterliegen. Sie unterliegen aber nicht

ber furjen Verjährung, wenn Re auf einem jelb ftftänbigen

«u nba mente beruhen, welche! von ber ftirjen Verjährung

nicht betreffen wirb. I. S. S. i. S. von 2tbelfen c. pul«

oo nt 11. Oftober 1882. Dir. 366/82 I.

46. 2et § 100 I 8 21. 2. 9t. ift tabin anijulcgen, baR

ber (Eigentbümer eine! Graben!, bttreh ben ta! Safjet feinen

crbentlicben unb gewöhnlichen Übfluh habe, uicht berechtigt fei,

benfelbcn behuf! ^Melioration feine! Örundftücfl in einer Seife

tu verlegen, baR dadurch bie ömnbitücfe bet Machbarn in be-

treff ihrer VewäfferunglverljäUniffe beuachtheiligt werben. V.

(L S. i. 8. Auhein c. gejc u. Öen. vom 7. Oftober 1882.

Dir. 480/82 V.

47. Mach bem Grunbfag bei Äflgetneinen Lanbre*tl geht

ba! Gigenthum ber Saare beim Äaufe bureb bie Uebergabe an

beu Schiffer nur unter Voranlfegung auf ben Ääufer über,

wenn ber Jlbfenbunglort zugleich (Erfüllungsort ift (vgl. grrjter

Theorie uub praril Vaud 2 § 125 C.). V. (5. 8. i. 8.

Schüler c. Steinbrücf vom 30. September 1882. Dir.

466/82 V.

48. Gin Vertrag, bureb welchen ber ben 2arlehnfchulbfchein

aulftellenbe Kontrahent Reh verpflichtet, bem all Gläubiger be«

tei*neteu anbern Kontrahenten nach Üblauf einer beftiminten

3eit ober nach Kündigung eine beftimmte Summe gu gahlen,

wogegen (efcterer ben erftcrcn aui einer beftchenbcu Gclbf*uld

entlaßt, ift fein 2arlehneoertrag, baer nicht, wie § 653

1 11 21.2.9t. erforbert, bie Verpflichtung gur Uebergabe non

gangbarem Gelb ober Snljabftpapieren gum Inhalte hat; er ift

vielmehr ein Vertrag, weichet bie weitere Stunbung ber be«

ftehenben Forderung ober eine anbere Verätiberung berfelben

(g. V. Verginfnug) gum öegenftanbe hat. Gl gelten hierbei bic

§§ 866 biß 868 btefcl Sitcll, nach welchen bie rücfftänbtge

Zahlung (bie Verpflichtung bei angeblichen Sorgen) na* ber

Matur bei Gef*Äftl, aul welchem bic Verbiublichteit tagu ent«

ftanben ift, beurtheilt werben muR unb mit in 21nfehung ber

von bem Sücfrtanbe ,gu entrichtenben 3'ufeii die Vori*riften

vom 2arlehn üttwenbung Rüben. IV. (5. S. i. S. Sparfaffe

Soeft c. Sparfaffe £erne vom 23. Oftoter 1882. Sr.

356/82 IV.

49. 2ie Genehmigung eine! von beut Vertreter abge«

f<h(offenen Gef*äftl Seiten! bei 3Sa*tgeber! bebarf nickt

derjenigen gorm, welche für bai vom Vertreter vorgcuomuiene

Gef*äft vorgef*rieben ift, 2ie ©irfung bet Genehmigung er*

ftreeft Reh auf bie 3eit bei gesoffenen Vertrage! gurücf. Ver.

G. S. i. S. GefeUf*aft für .fragelichabcn » Vergütung c. ftu*S

vom 7. Ofteber 1882. Sr. 262/82 IV,

50. (Eine 3ablung mit bem Gffefte ber Tilgung fann mir

gebacht werten unb in Sirfli*fett beftehen in Sejictjung auf

eine fonfrete Scbulb; abgetöft oon biefer hat bte Eingabe oon

Gelb — numeratio — nicht bie (ügenfehaft ber 3ablung —
solutio — ionbem Re nimmt in mannigfacher gorui eine aer*

jthiebene 9ied)t!geftalt an. 2araul folgt, baR ba! Geben unb

Sehnten von Gelb eine Obligation nur aufhebt, wenn e! — na*

bem aulbrücfli* ober ftiflfchwcigenb erflärten ffiifleu — in Ve«

Rebuug uub jum 3wecfe ber Tilgung einer fonfreten Obligation

erfolgt ift, unb barau! ergiebt R<h mit Motbweubigfeit bie i'rlicbt

be! Schuldner!, diefe Se^iehung — wenn unb infowett ite

beftritten wirb — nachjuweifen. IV. G. S. i. S. Sefcbeu c.

Otto oom 5. Dftober 1882. Sr. 341/82 IV.

51. Sa* ben flareu ©orten unb bem allein möglichen

Sinne begeht R* § 403 I. 21 21. 2. ?K. auf 2anbgüter, wie

Re § 400 a. a. 0. befinirt. Sie ein 2anbgut burd* Verlauf

in 3beilen in mehrere Landgüter getbetlt werben fann, wenn bei

ben 2.bei len nur bie Gigenf*aftcn von Landgütern, wie Re § 400

beftimmt, vorhanden find, fo fann au* bie Verpa*tung eine!

2h*il* Landgute! all Landgut erfolgen, infofern bai $a*t«

ftücf die Gigenfcbaften eine! Landgut! hat; le$terel ift bei der

Stage, ob ein Landgut verpachtet iit, bai Gntfcheibcnbe. 2)aR

bai verpachtete Stücf eine! Landgut!, wel*d die Grigeufcbaften

eine! Landgut! au* für R* bat, rticTRcbtlicb bei Gigeuthuml

nur einen 2heil eine! Landgut! bildet, ift für teil Pachtvertrag

unerheblich, bewirft nicht bie ünwenbbarfeit bei § 407 a. a.O.,

ber, wenn nur einzelne 21 cfer ober pertinenten «lue! Gute! ver«

packtet find, f*riftli*c Scrm für ausreichend erflärt. Sicfer

Paragraph »oraul, baR ber pa*tgegenftanb ni*t ein Laub*

gut im Sinne be! § 400 bildet. V. (5. 8. i. S. Äird*of c.

Verfer vom 7. Oftober 1882. Sr. 549/82 V.

52. 2)er §791 II. 11 9. L. S., indem er bie Vefreiung

der jugef*lagenen Gemeinden von beu Verträgen ,ut den Pfarr*

gebäuben bet andern Gemeinde, mit welcher Re vereinigt Rnb,

für ben Sali verordnet, taR Re felbft dergleichen eigene Gebäude $u

unterhalten haben, ergiebt argumento e contrario, baR von ver«

einigten Gemeinden diejenigen, welche feine eigenen pfangebäude

beftpen, gur Unterhaltung derjenigen Pfarrgebänbe mit vcrpfli*tel

Rnb, wel*c von bem gemeinf*aftli*t’it Pfarrer bewohnt unb be«

nufet werben. Ipier, wie na* ben §§ 725, 726 bei Air*en«

gebäuben fommt all bic naturgemäße Solge ber Gcmeiui*aft bie

Veitraglpftidjt gut Geltung. IV. G. S. i. S. Ouittainen c.

Gro§.Sh«tba(h som 26. Oftober 1882. Sr. 3C9 82 IV.
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V. Einzelne allgemeine preuüif®c Weicse.

©ab allgemeine Serggefeg.

53. 3la® bem Haren Kortlaute be# § 165 9bf. 2 beb hlrtnisi-

fd?en Sctggcfcgeb ift nur ein gemeinf®aftli®er ’Ünttag

ter Slrteiter unb beb Kertbeftgerb nothwenbig, nm Me Aufnahme

ter legteren in ben Stnappf®aftbocrein ;u bewirten. Eie Sluf-

nabmc fegt alfe ben übereinftimmenben unb ertlirten Killen

beibet genanalen ‘Safteten ootaub, trcl®c, Arbeiter wie Kerf-

befiger, Serpjti®tungen bunt ben Eintritt übernehmen. ©ataub

folgt aber, bag ein einfeitiger änlrag beb ffierfbefigetb

nitbt genügen, ein fol®cr au® ni®t ebne Keilereb alb ben Ein-

trag ber Arbeiter enti;altenb angejehett werben faun. II. 15. S.

i. ©. Cberbcrg. Stnappf®aftbocrein c. Kiffencr Sergwerfs- unb

£üttengefe(lf®aft oom 27. Cftobcr 1882. für. 342,82 II.

©ab Enteignnngbgefeg com 11. 3uni 1874.

54. Um ein bisher alb Slcfetianb benugteb ©ruubitüef alb

Sauftefie anjufpre®en
,
genügt ni®t befieu Sage in ber Üiafie

einer ©tabt unb beffen Ü'cjefcaffen^rit für fi®, fonbern tb

mufi na® ben befteiienben ertlichen Stenjnnfturen, nauientli®

ber oorhaitbcnen Sauluft unb bein fSiangel geeigneter i'läge ;n

beten Sefriebigting, bie ’ücrnjerlljbatleit beb ©rmibftücfb zu

Sauplägen in nabet unb beftimmter 2lubfi®t ftehen. $>. S. i.

S. S®eibucr c. gistura oom 24. Cftobcr 1882. 31t. 214/82

.£>. ©. I.

55. Slufptu® beb ©runbeigentbümerb ttegen Kettheer-

minberung feineb ©runbftütfb bunt bie mit beni Setriebe einet

Satnanlage oetbunbenen Erf®ütterungen, 3»>mii|ron eon geuet-

fntifeu, Saubcf®räithmgen. ©ab !Rci®sgeri®t fagt: 3n bet

Ertheilung btr Soujefnon guui Setriebe ter Sal'11 liegt bie

allgemeine Snorbnung ber Staatsgewalt, ba() f i et; bie be-

nachbarten ©ruttbbefiger biejenigen itadtheili-

gen ßinwirfuugen auf ihre ©runbftücfe gefalleu

laffen müfjen, ohne wel®e ter Setrieb ni®t aus-

führbar ift. Sot®e Stonjeffiomruug h»t bähet ben öbaraftcr

eine« int offentti®en Snteteffe Seitens ber Staatsgewalt be-

wirften Eingriffs in bab ? riuateig enthnm, intern ben

benachbarten ©runbbefigern bie ihnen nach aflgecneinen JRe®tS-

grunbtägen juftehenbe negatorifcht Slage auf lluterlafjung oon

3mmijfionen ober befchäbigenben Erf®ütteruugcn oerfagt, ihrem

Eigentum alfo eine wefentliche Sef®ranfung auferlegt irirb.

Solche Sefchranfung, welche bie TU-wehr brohenbtr Sej®ä-

tigungen unmöglich macht, bewirft felbftoetftiiiblt® eineKerth-

serminberung btr betreffenten ©runbftütfr, auch wenn ein wirt-

licher Schate noch >»®* »erurfacht ift, unb für tiefe muffen na®

§§ 1 unb 2 beb EntcignungsgejcgeS oom 11. Suni 1874 bie

©gentliümer entfehäbigt werben, ohne baff cb tarauf anfommt,
ob tiefe Kcrthoerminberuug eine unncittelbate ober mittelbare

gDlge beb Setriebeb ift unb ob ben Unternehmern ein Setfehen

jnr Saft fällt ober ni®t. ©ein fteht au® ni®t bie Seftim-

inung beb § 14 a. a. 0. entgegen (wie naher ausgeführt wirb).

V. 6. S. i. S. gief c. giSrum oont 20. September 1882.

9!r. 454/82 V.

56. 9ii®tig ift, tag bei Ermittelung bet (jntf®ätigung

für Entziehung bet ©runteigcnthuinS ber Kerth maggebenb iit,

wel®eu baffclbt jut 3eit ber Enteignung bat. ülu® iit ui®t

J« bezweifeln, bajj etwaige gu bieicr 3eit l-cfteljcube gejegti®e

6igenthumibef®ränfungeu ju berfnf|t®tigen finb
, fofern ber

Ketth bes ©runeflücf* tabue® beeiuträ®tigt wirb. ÜtUein es

ift unftatthaft, bieb au® auf fot®c Sef®räufuugen aiijuwenben.

wel®c gerate bur® bie neucSlnlage rernutajjt ftnb, beten 9ub-

fühtung bie Enteignung crmögli®en ioU. I. 6. ®. i. ©.

granffutt c. ©igcl oom 18. Üftobet 1882. 31t. 89/82 L
Sotmunbf®aftborbnung oom 5. 3uli 1875.

57. Ein Sätet hat in feinem ©eftamente ben Stläger jum

Sormunbe feiner ncinberfährigen a echter ernannt, er bat glei®*

Zeitig aber bie pflege unb felbftfiänbige Erziehung feiner So®ter

in feilt beftimmter Keife unb in einem unbegrenzten Umfange

ber Seflagten übertragen. 3n biefer Knorbnung, fagt bab

SR. ®eti®t, liegt unzweifelhaft eine Sc!®rünfnng beb StlägcrS

bejügli® ber fonft einem Sormunbe na® bei Sermnnb|®aftb-

orbnung oom 5. 3uli 1875 §§ 27 ff. ju’tehenben Sefugniffe

unb h>fti®ten. ©ajt bet Sater ju einer berartigen Sef®ränlung

beb aub eigener 3Ra®tvcnfomnienheit ernannten Sennunbrb

feineb StinbeS biefent Sormunbe gegenüber ooOtommen befugt

war, faun einem Sebenfen ni®t unterliegen, ©enn wenn ein

Sater, wie aub § 17 31r. 2 bet Sonnunbf®aftsotbnuug (jenter-

geht, überhaupt bete®tigl ift, feinem minberfähtigen Stinte einen

Sormunb ;u beftefleu, fo muff ihm au® bab 9ie®t juftchen,

bie Sefagniffe bieieö Sonnuttbeb befouberb ju regeln, ©em
-tefct eine Seftimmung bet Sormunbf®aftborbnung ni®t entgegen,

©ab Sormunbf®aftbgeri®t bat benn au® auf ©runb beb

©efiaments unb bamit juglci® mit ber bort beftiuimten Sc-

j®ränfung beu Stläger jtnn Sormunbe beftcUt. IV. fi. S. i.

S. gimmttmann c. Stlrf®ftein oom 16. Cftebcr 1882.

Dir. 351)82.

VI. ©ab frau,ji>fif®r lNe®t (Sabif®c üanbre®!).

58. ©et 9rt. 1340 c. c. bejieht fi® nur auf freigebige

Serfügungen beb Ertlafjerb, ui®t aber auf jwif®en ben Erben

abgef®loffene Sertrüge. II. ®. S. i. S. ©erflefeti c. Serftefen

oom 27. Cftobet 1882. Dir- 22/82 II.

59. ©ie oon beut ÜJRanbatar (wcunglei® gejehwibrig) »er-

eimiahinten 3infeb5infen müijen ton bemfelben oerre®net werben.

ÜIrt. 1993 c. c. II. E, ©. i. ©. Üorette c. ©erbaine tont

17. Oftober 1882. Dir. 332/82 II.

60. ©er Umftanb allein, baj) beut Slanbatar etwab für

ji® gegeben ift, f®tiej;i bie blnwenbuttg beb $lrt. 1993 c. c. aub

unb ber Siantatar bat ben erlangten Sortheil bem fOlanban*

ten heraubgugeben, wenn feftfteht, baj) bet ben Sortheil ge-

währcube ©ritte mit bem Manbatar nur in biefer Sigcnj®aft

fontrahiren woUte unb fentrahirt bat, unb bie ©ewährung beb

Sortheilb, mit bem ®ef®äft, auf beffen Seforgung bie Sott-

iua®t gebt, in untrennbarem thalfä®li®em unb re®tli®em 3n-

famntenhangc. (©cwährung eincb ftonorarb bei öelegenheit

einer jwif®en bem Wanbatar unb einem ©ritten ju oerein-

barettben Erbabfinbung Seitenb biefeb ©ritten an beu Slanbatar.)

II. ß. ©. i. ©. Stunt c - 9«fet unb ©en. oom 13. Cftobet

1882. Dir. 382, 82 II.

61. ©itr® ben freiwilligen Scrtauf einer oerpfönbeten

?iegenj®aft wirb ein Uebergang beb ¥fanbre®tb auf ben RJreib

ni®t bewirft. .£)at ein auhcrgeri®ili®er Serfauf ftattgefunben

unb iit fein l'urgationboerfahren eingelcitct worben, fo befiehl

neben ber perfönli®en .ftaftung beb ErwcrbetS^für ben Stauf-

preis bie {laftung ber 2iegen{®aft für bie R)fanbf®u(b fort

unb wirb bie legiere .ßaftung bur® Sejahiung beb .Staufprrifeb
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nicht aufgehoben, Wäbrenb alfo beim gerichtlichen Serfauf

nnt beim ^urgatienaoerfabren ter ^reifl, bei legerem unter

Umftänben bet gei<häfcte Werth ber Stegenfcbaft al# jut

3ahlung ber auf berfelben laftenben Schulten be»

ftimmt erfdjeint, werben turd) einen außergerichtlichen Siet»

fauf ohne i'urgationfiserfafiren tiefe Schulten ter Sicgeufcbaft

nic^t beriiljrt, ter Äaufpreiß mag gejagt ober noch riiefftäntig

fein
#
unt h®t taber ter fJreif feinen unteren Gbarafter

al# ten einer Werberung be« Serfäufer# an ben

Käufer, ^orteningen fßnnen aber nicht ©egenftant ren

•^hpothefen fein (2attbre(htßfa$ 2118), fentern finb ein Shell

teß SRobilianjermogetiß be# fßerfäuferß. 0aß tie auf bem

yerfauften ©runtftücfe laftente .fwpotbff auf ten Äaufyrriß

übergegangen fei, fann auch nicht *n# ^ angeblichen Stecht#»

reget: „pretium succedit in locum rei, res in locum preüi“,

gefolgert werten, tiefer Sab gilt im iUatifchen Siechte nur in

beftimmten, nicht aufjubeljnenbcn Wällen unt jwar entweter

tabin tag pretiom in locum rei unt res in locum pretii —
Santrechtfifah 132 — fuccebire oter baßm, baß nur pretium

in locum rei — Sanbtechtßfäbe 747, 766, 1433 — ober ent-

lieh tahin, tag ros in locum rei — Saubrcchtßfab 1407 —
fuccebire. llebertieß folgt tarauß, baß tie Sache fortbauernb

»erfiaftct bleibt, baß tic erwähnte iRecbtöregcl gar nicht jur

Änwentung fommeit fann, ba gar nicht ein U eher gang teß

auf ter Sache laftenben Siecht# auf ten Äaufpreiß, fonbern

vielmehr eine Haftung ter Sfegenfchaft unt tc# greife« äuge*

nommen würbe; baß wäre aber feine Succeffion, fonbern eine

Äumulirung, eß würbe bem fpfanbrcdjtc an ter Siegenfcbaft ein

weitere# am Äaufprrffe ßlnjugefügt. II. (5. S. i. S. Seri c.

Seri rom 6. Oftober 1882. 9Ir. 333/82 II.

VII. ^rooingial» unb Stntutarrcdit.

62. Wenngleich tie naffauifcheii ©efe^e eine ßrfabpftiebt

ter Weltgerichte wegen unrichtiger töcfcheinigungen tabin, tag

ter Sflfchung eine# Gigcnthumßyorbchalt# fein Scbenfeii entgegen»

ftehe, nicht befonter# anßfvrechfii unt ter § 15 teß naffauifchen

©efefceß vom 15. ü)iai 1851, betreffenb tie öffentlichen Sucher,

einer folchen nur hejüglich unrichtiger 3eugniffe über ten 3nhalt

teß Stocfbucbcß erwähnen, fo ift toch mit fRedjit angenommen,

taß tie üJlitglieber ter Wribgeriihte nach atlgemeinen «Siecht#»

grimtfäßen für aflen in ihrem üDienftfrrifc tureb Slrglift ober

grobes l'erfcbulben yerurfachtcn Schate» haften unt taß bannt

ter § 15 teß leptgebachten ©efebeß, welche# tiefe Haftung iu

bem bort bejeichneten Walle anßtrücfiich anerfannt, nicht im

Witerjpruch Heßt. III. 6. S. i. S. iNofeubach c. Sanf für

•ßanbel unt 3nbuftrie vom 20. Oftober 1882, 9ir. 11/82 III.

M.

begriff non Xfycifurtptil nnb (fiibiirtfidl. ein

llttljeU, rocldjcb auf (via erfennt, aber bie Tvolgc

b. ff. bie baoon nbfjängigc SUierfcnitung aber git*

erlennung beb ftreitigen $(iifpnt<ps unr für ben

einen Rail, fei eb ber Seiftung ober SBcigernng,

aubgefpratben, für ben anberen Rail aber eine

(gntfdfeibung ülicrpnupt nidit aber nur eine alb

Bwifülbnnrtbtil ober löcnicibbcftiflnp 311 ri)araficri=

firenbe Gntfdicibung getraffeu b«t, alb (Snb-

nrtbcil, gegen lacldjc bie Berufung bcjitljmigc»

weife 'Jieuifion juläffig ift, anjufeben?

örf. teß iR.©. bereinigte (Sirllfcnate y om 26. Of»

toter 1882 i. 3. .fceitucf c. ©olbfchmibt. 9lr. 367/821.

0.2.©. granffurt a. 9R.

0er ©eriifiing#rid>ter hat auf tic yom .Äläger gegen taß

tie Älage ahwei feilte Urtheil erfter Siritaiu eingelegte Serufnng

unter Slufbcbuug teß eriten Urtheilfi taß in ter Urtheilaformel

wörtlich wie folgt lanteute Urtheil crlaffen:

„2. 0er Seflagte hat folgenten ©it ^n leiften:

3cfa fchwörc je. eß ift nicht wahr, taß ich *it

tem Äläger ror, bei ober nach ter 3wangßycrfteigc*

mng ter 2iegenfchaft ©ew. 6 9lr. 37 R ter W*auf»

furter ©emarfung eine bereintaning tahin getroffen

habe, taß ich tem Äläger tiefe 2iegenf<haft nach

tebung teß über fein Vermögen erfannten (5oucurfeS

gegen ©rftattung ter für ten Erwerb unt tie Unter-

haltung tiefer 2iegenf<haft aufgewenteten Seträge an

Äapital unt 3infen, aber ohne irgent einen weiteren

klugen, gu freiem unt unbefchränftem öigenthum ju-

rücfgeben fode, fo wahr mir ©ott helfe.

3. Reiftet ter Seflagtc tiefen ©it, fo fotl ter Äläger unter

Söerurtheilnng in bie Äeftcn bettet 3«ftan}eu mit feiner Älage

ahgewieien werben.

4. Seiftet ber Seflagte tiefen ©it nicht, fo feil ter Se»

ftagte idjultig fein:

a) anjuerfennen, baß er »etvflichtct fei, nach Slufhehutig

teß über taß Sennogen teß Äläger# erfannten Gon»

citrfeß temfelhen tie oon ihm, tem Äläger, in ter

Bwangßyerftcigcnmg erworbene Siegeufcbaft ©ew. 6

9tr. 37 R ter Wranffurter ©emarfmig gegen Gritat»

tung ter yon ihm für beten Grwetb unt Unterhaltung

aufgewenteten Seträge au Äapital unt 3i«fcn, aber

ohne irgent einen weiteren 91üben, ju freiem unt un»

befdjräitftcm Öigcnthum jurüefjugeben, unt tan er

nicht berechtigt fei, tiefe Siegeufchaft mit .£>9pctl;cfcn,

ober fonftigen tinglichen Saften ju befchwercn;

b) folgenten weiteren Gib j;u leiften:

3ch i<hwöve :c. eß ift nicht wahr, taß ich mit

tem Äläger eine Sereiubantng tahin getroffen

l>ahe, terfelbe bürfe unter ter Sctingung, taß er

bie auf ber Siegenfdjaft ©ew. 6 9lr. 37 R ter

Wranffurter ©eiuarfung bcfintlid?en Wohnhäufer

auf feine Äoften fertig ftefle hiß 311111 Wictererwcrbe

tiefer ?icgeuf<hafi, tic yon ißm feitßcr in ter Se-

haufung Schwarjhurgftraßc 53 innegebabte Woh-

nung unentgeltlid) benüten, ich tagegen fei be-

rechtigt, tie 9)iiethainfeii ter gctadjteu Vicgcnfchaft

jii erheben.

5. Seiftet ter Seflagte yorflehenten Gib, fo fcU ter Äläger

mit feinet Älage, foweit biefelbe auf tie unentgeltliche Senubimg

ter yon ihm feitßcr in ter Sehaufung Schwarjburgftrape 9Ir. 53

innegehabten Wohnung unt auf tie Siftining teß von ten»

Äläger hiniicbtlich tiefer Wohnung erwirFten 9iäunuingßbefehlß

gerichtet ift, abgewiefm unt feilen 0011 ten Äoften beiter 3n*
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ftangen bem ©cflagten neun 3f^ntel, bem Kläger ein 3«hntcl

gur Saft gelegt werben.

6. Seiftet ter ©eflagte bagegen vorftchenben Sit nicht, fc

foU ©eweißbefthlufj barüber ergeben, ob her Kläger bie ©ohnbäufet

ter fraglichen Vegenjcbajt auf feine Kelten fertig gefteflt bat, auch

nach Srlebiguug tiefe« ©eweißbefchluijeß in ter £>auptjath« unb

wegen ber Äoften weitert Urteil erlaffen werben." Kläger ^at

bie Sfarifum eingelegt, ©egen ber grage nach 3uläfftgfeit

te« Rechtsmittel« ift bie ©achc an bie vereinigten Sivilfenat«

verwiefen Worten. 2)ieje haben gu 4 beß augefochtenen Urtheilß

bie SRevifton alß unbegrünbet verworfen, im Uebrigen aber unter

Aufhebung beß ©erufungßuriheilß bie ©ache gur anberweiten

Serl;anblung unb Sntfcheibung in bie Vertnftang gurücf-

gewiefen.

©rfiube:

I. ©egüglich ber 3uläffigfeit ber SRevifton erleiben bie beiten

Ibeile, in welche ter ©entfungßriebtet bie Klageanträge unb bie

angeblichen Vereinbarungen, auf welche bie Anträge ftch grünten,

unb in $olgc beffen auch feine Sntfd>eibung gerlegt, eine »et-

f^iebene ©eurthcilung.

Sie Klage grüntet ftch nämlich auf eine angebliche Ver-

einbarung ber Parteien, Snbalt« beren ©eflagter, welcher bie in

Siebe ftebenben
, früher bem Kläger geberenben 3mmobilien in

3wangßvcrfteigerung erftanben batte, tiefe Smmobilien nacb ©e-

enbigung beß über baß Vermögen beß Klager« eröffneten Son»

curfeß bem Kläger unter bem auß ber Sibeßnorni im decisum 2

beß angefoebtenen Urtheilß crftchtlidjen Globalitäten inftruiren

unb beut Kläger unter einer auß bem Sibcßthenia in dedaum 5

ter angefochtenen Sntfcheibung erfnhtlichen ©ebingung bie un-

entgeltliche ©enufcung feiner bisherigen ©oljuung biß gur bem-

nächtigen SReftitution einräumen follte. Kläger behauptet, tiefe

©ebingung erfüllt gu haben; ©eflagter hat aber bemnächft ein

Sefret betreffenb jwangßweije Sjrmiffion beß Älägerß erwirtt,

worauf Kläger auf tie Vereinbarungen geitügt, bie auß dedaum

4 a unb decieutn 5 beß angefochtenen Urtheilß ernstlichen Klage-

anträge gefteflt h“t. $<r in elfter unb jweiter 3nftang über

bie vom Kläger behaupteten Vereinbarungen erbotene ©eweiß

ift erhoben, hat aber nach ber Annahme beiter Vorinftanggerichte

Mn bem Kläger günftigeß Siefultat gehabt, worauf ter ©eru-

fungßricfcter auf beu in gwelter 3uftang vom Kläger beferirten,

vom ©eflagten acccptirten (Eit über bie vom Kläger behaupteten

Vereinbarungen erfannt unb tiefen in gwei 2h« (c gerlegt hat,

nämlich in ben Sit über bie bie SRcftitution betreffenbe Verein-

barung (decisum 2) unb ben Sib über bie bebingte, bie unent-

geltlich« ©enutyung ter ©ohnung betreffenb« Vereinbarung (de-

dauni 4 b). £ementfpre<henb hat er auch ben Klageantrag in

jwei Sheile gerlegt (dedaum 4 a unb decisum 5). ©egüglich

beß Slntragß auf SReftitution ter Immobilien ift ein votlftänbigeß,

bebingteß
lIhfil*Snburtheil alß »orliegenb angunehmeu; ber ©e-

rufungßriebter hat in tiefer ©egiebutig auf ben bie Vereinbarung

betrejfenben Sib (dedsum 2) erfannt, unb im ftnüe ber Stiftung

auf Slbweifung beß Einträge« auf SReftitution (dedaum 3); im

ftaUe ber ©eigerung teß Sibeß auf Verurtheilung beß ©dingten

nach bem Klageanträge auf SReftitution unb bie bamit in Ver-

binbung gefegte Unterfagung ber ©efthweruug mit ^vpothefen-

unb dinglichen Saften (decisum 4 a) erfannt. Sß liegen alfo

alle SRequftlte eine« revijiblen bunh Sib bebingten Sheilurtheilß

vor. @ß ift fowohl für ben gall ber Seiftung alß ber ©eige»

rung beß Sibeß befinitiv über einen quantitativen $h«U beß

Klageanfprnchß erfannt. 2)et ©mifungßricbtet hat aderbingß

ein blofteß SbeUurtbeU nicht erlaffen wollen, fonbern ein ben

gangen Klageanfpruch alß ein gufammenhängenbeß ©angeß um-

faffenbeß bebingteß Snburtheil, unb beßhalb ift auch baß vor*

ftchenb nähet begegnete Sihrilurtheil nicht, wie eß für ein üheil*

urtbeil forreftet gewefen wäre, auch äußerlich von ber Sntfchei»

bung über ben anbem 2-heil beß Klageantrag« getrennt, fonbern

in dedaum 3, für ben ©cbwßrungßfafl beß Sibeß in decisum 2,

bie gange Klage abgewiefen. 2>aß hebert aber nicht, bie Snt-

fcheibung über ben, bie SReftitution ic. betreffenben Klageantrag

aus ber &efamint- Sntfcheibung alß $heUurtheU außgufonbern,

unb über bie bezüglich biefeß '2h eil urtheilß gweifelloß guläfftge

SRevifton abgefonbert materiell gu entfeheiben. 2>iefe SRevifton ift

gweifelloß alß materiell unbegrünbet gurücfguweifen. (£ieß wirb

näher außgeführt unb bann weiter gefagt):

U. Vach Slußfchetbnng beß gu I. erörterten $h«lß beß Klage-

antrag« bleibt nun noch aber bie SRevifton gegen bie ben Klage-

antrag auf Sinräumung ber unentgeltlichen ©enugung bet ©ob*

nung unb ©iftirung beß SRäuuiungßbefehlß betreffenbe Sntfchei-

bung beß ©erufnngßrichterß gu entfeheiben. 3luf biefen Antrag

begiehen Md) auftet ben dedsi* 4 b, 5 unb 6 auch bie dedsa 2

unb 3 beß ©enifungßurthrilß infoweit, alß in decisum 3 für

ben §aü ber Stiftung beß in decisum 2 auferlcgten Sibeß bie

gange Klage, alfo auch btefer Antrag abgewiefen ift. 3m Salle

ber Aufhebung ber biefen Antrag betreffenben Sntfchcibung würbeit

alfo auch bie decisa 2 unb 3, foweit fie ftch auf biefen Antrag

begiehen, aufter KTaft treten, währenb biefelben alß Sh^l ^ ct

Sntfcheibung über ben gu I. erörterten beß Klageantrag«

in Kraft bleiben.

3n ©egug auf ben jefct gu erörtentben ^h«1 Klage-

antrag« (bie unentgeltlich« ©enu&ung ber ©obnung betreffenb)

erregt baß decisum 6, welche« für ben §aß ber SBeigerung beß

in decisum 5 bem ©eflagten auferlegten Sibeß feine materielle

Sntfd)eibung über ben Klageanfpruch trifft, fonbern nur einen

©ewcißbcfchluft über ein gum gunbamente biefeß Klageanfpruch«

gehörenbeß tbatfädjlicheß ÜRoment unb bemnächftige weitere Vcr-

hanblung unb Sntfcbeibung in ^(ußftcht ftellt, ©ebenfen bagegen,

ob bie SRevifton überhaupt gegen bie, biefen $h*Ü Klage-

antrag« betreffenbe Sntfchcibung im langen guläfftg ift. Sag

baß dedaum 6 an ftch nicht gu benfentgen SntfReibungen ge-

hört, gegen welche nach § 472 unb 507 bie Rechtsmittel ter

SRevifton unb ©erufung guläfftg finb, ift ohne ©eitere« flar.

Diefe SRechtßmittfl fhtb nur gegen Snburtheilc guläfftg; gubiejen

ift aber baß dedaum 6 an ftch gweifelloß nicht gu rechnen, ba

barin eine Sntfcheibung über ben Klageanfpruch nicht enthalten

ift. ©ie enthält auch nicht etn Stmfthnmrt^1 (§ 275 bet

Sivllprogeforbnung), ba fie nicht über «in cingigcß ierbftftänbigcß

Angriff«- ober Verthcibigungßmittel ober einen 3wifch«tftTrit

entfeheibet. ©ic enthält auch nicht einmal einen ©eweißbefchluft,

an beffen SRequifiten (§ 324 ber Sivilprojeftorbnung) eß man-

gelt, fonbern nur bie Srflärung, ba§ im SibeßweigerungßfaÜ

ein ©eweißbefchluft über ein nur gang im SHlIgcineinen angege-

bene« ©eweißthema ergehen unb nach Srlebigung biefeß ©eweiß-

befchluffcd in her ^auptfache unb wegen ber Koften weitereß

Urtbeil ergeben fülle, eine Srflärung, an welche baß entfehei-

x>gl
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benbe Berufungsgericht felbft nicbt getunten, unt welche einer

Oiedjt#fraft nicht fähig war.

©5 errett fid: ater bte weitere frage, ot nicht feie Revifion

gegen bic ©ntfeheibung iw ©an$c» bcßhalb guläffig fei, weif

ta« Berufungsgericht int deeuum 3 unb 5 auf Abweisung be«

fraglichen Älageanfpruch« für ben frfl ber Sciftung be« in

decisom 2 refp. be« in deciaum 4b auferlegten (Site? erfannt,

alfo eine, feinem Spalte nach einer Rechtftfraft fähige (5nt-

fchribung atgegetcn tat, ober ot nicht wenigften« bie Rednern

gegen bie in dectsam 3 unb 4» uub 5 über ben hier fraglichen

Alagennfprmh getroffene ©ntjeheibung, alfo mit Au«jchlu§ be«

decisum 6
, zuläfftg fei. Ser AuSfchlnü be« dedaum 6 würbe

bicT son geringer Bebeutung fein, ba baffelte ba« Berufung«»

gerieht, wie bereits auSgefüfjrt ift, nicht binbet unb mit ber Auf»

bebung ber dedaa 3, 4a nnb 5 »on felbft fdflt Sie ©nt»

f$eibung ber angegebenen frage bangt nach § 472 unb 307

ber ©idlprozcfj-Orbnung wieber lebiglich baron ab, ob bie

dedaa 3 (foweit c6 ft<h auf ben tier ftaglf(ben Anfprueh bc»

jiebt,) 4b unb 5 ein ©nburtbeil im gefcpli^en Sinne ent»

halten.

Siefe frage ift ni^t unzweifelhaft. Sie ©eautwortung

wirb baren abbangen, ob angenommen wirb, ba§ ein Urt^eil

be« »crlicgenben $nbalt« ein ben prezeügefe&lichen ©eftiramungen,

in allen Begebungen, namentlich ben §§ 272, 425, 427 ent»

fpretbenbeß, prezefjualiith forrette« ©nburtbeil ift, unb wenn

bic« verneint wirb, ob auch ein inf errette« ©nNUrtbeil,

namentlich nn fcl^e«, Wfltbc« nur für einen gall, fei efl ber

?eiftung ober Söeigerung be« ©ibe«, eine ©ntfeheibung über ben

Älageanipnich enthält, nicht aber für ben anbern frtH, immer*

hin ein ©nburtbeil im Sinne ber §§ 472, 507 ber ©tvil»

projenorbnung, bie Berufung unb Revifion bagegen alfo -nicbt

tinguläfftg. bie Snforreftbett be« Urtheil« vielmehr nur a(« ein

©runb jur Aufhebung befjriben in frlge ber jajulaffenbcn

Rechtsmittel ber ©erufung unb Revifton gu behanbeln fei

(©ivilprozeftorbmtng §§ 501 unb 527).

Sa« ©efefc enthält feine Sefiiiiticn eine« ©nburtteil«.

Sen §§ 472, 507 bet ©iotlprozeporbnnng liegt jebodj ber ©c»

banfe jum ©runbe, bah bet Recht«ftrcit ber Regel nach nicht

eher gut Äognition be« höhnen Richter« (bann aber nach

§ 499 ibid. im veflftcu Umfange) gelangen fott, al« bi« bie

Borinftang ben Rechtsftreit bergeftalt volKtanbig erlebigt bat,

baf? für fie fein weiterer ©egenftanb $ur Aburteilung übrig

geblieben ift. Ser Regel nach fall alfo bie Borinftang über ben

jliage» ober 9Biberflage»Anfpruch befinitiv materiell, tonbem»

natorifch ober abfclutorifch, entfeheiben, ehe ein Rechtsmittel

eingelegt werben fann. ©ine Ausnahme ift nur au« Rücffuht

auf bie Ratur be« ©ibc« gemacht; auf beffen Ableiftnng feil,

foweit nicht bie friOe be« § 426 »erliegen, bnreh Urtheil erfannt

werben, unb biefc« Urtheil charafterifirt bie ©ivilprczefcorbnung

al« ein ber RechtSfraft fähige«, bebingte« ©nburtbeil, gegen

welche« alfo auch bie Rechtsmittel ber ©erufung unb Reviftan

juläfftg finb. 3n ben SHotiven 511m ©ntwurfe III ber ©teil»

pro.zefjorbnung ift )ii §§ 262 bi« 265, 279 (pag. 217) bemerft:

Unter ©nburtbeilen ftnb biejenigen Urtbeile gu »et»

fteben, welche bic -bauptfache unb iemit ben Recht«»

ftreit felbft ganz ober tbcilwcife in unbebingter ober

— burch ©ib — bebingter föeife enblich entfeheiben;

unb weiter $u §§ 452 bi« 454 pag. 297. 298:

bie Anfechtung (burch Rechtsmittel) fall nur gegen

©nburtheilc, ba« ^ei^t biejenigen Urtbeile, burch welche

gang ober rijeilweife über ben ftlagen ntrag al«

folgen entfchiebeit unb fomit ber Rechtsstreit felbft

erlebigt wirb (§§ 272 bi« 274) ;u richten iein ....

^inüchtlich ber Ruläffigfeit ber Rechtsmittel fteben bem

©nburtheile gleich bie bebingten ©nburtheilc — § 407,

Abfafc 1, § 421, Abjap 3 — burch welche auf

einen jugefchobenen ober richterlichen ©ib erfannt

wirb, fowic ba«|enige ©nburtbeil, welche« ben ©intritt

ber in einem bebingten ©nburtbeil auSgebrücftcn

folgen au«fpri<ht (§ 409, Abjab 2).

3u ben ©nburtbeilen werben auch biejenigen Urtbeile ge?

Zählt, welche zwar über ben ftreitigen Anfprueh ni$t ma-

teriell enblich entfeheiben, burch wcl(be aber — ha« ift ba«

©efentliehe — ber Rechtsftreit für bie betreffenbe Snftanj

erlebigt wirb. Sohin geboren namentlich biejenigen ©ntfebei-

bungen, welche progejsbinbernbe ©inreben (§ 247 ber ©ivilprezcf?»

otbnung) für begrünbet erflären unb bamit ben $>rcse& beenbi»

gen. Sabin gehören auch ©ntfebeibungen
,

burch welche ba«

©erufungSgericht — fei efi mit Recht ober Unrecht — bie Sache

jnr weiteren ©erhanblung unb ©nttyeibung in bic erfte 3nftanz
Zurücfoecweift, weil auch bamit ber RechtSftrcit für ben ©e»

rufungSrichter erlebigt wirb.

Sen ©nburtbeilen fteben bie 3ttiifbenurtbcilc gegenüber,

welche, abgefeben son ben hier nicht in frage ftebenben 3mifchcn»

ftreiten, beftiÄunt finb, einjelne fetbftfiänbige Angriff«» ober ©er»

tbeibiguuge-RUttel, welche jur ©ntfeheibung reif finb, wäbreub

ber Rcchtsftreit im ©anjen noch nicht jur ©ntfeheibung reif ift,

jut ©ercinfachung bc« |)roz<^ftoff« bergeftalt »erab 511 entfebet»

ben, baf; tiefe ©ntfeheibung nicht rcchtsfräftig wirb, beu Suftanj»

riebter aber binbet unb al« ein anticipirter ©ettanbtbeil ber

©ntfcheibung«grünbe be« ©nburtbeil« ,ju bcbanbeln ift, burch

welche« legtere nach Öeftaltung ber Sache ba« 3wif<henurtheil

feine ©ebeutung ganz oerlieren faim. ©egen ba« Bwifchenurth^l

ift fein felbftftänbige« Rechtsmittel guläjfig, ba ti ben Recht«-

ftreit nicht erlebigt, vielmehr nach beffen ©rlaffung über ben ba»

burch nicht entfebiebenen ^tozefiftoff weiter »erhanbelt wirb, bi«

ber ganje RechMftrcit jut ©ntfeheibung reif ift. ©Kt bem gegen

ba« ©nburtbeil juläffigen Rechtsmittel ift bann zugleich ba«

3wifebenurtheil anzugreifen. Rur in einigen nicht auSmbclmen»

ben, hier nicht vorlicgetiben AuSnabmefäflen (§ 248 al. 2, § 276,

§ 502, § 562 ber ©isMlprozefwrbnung) feilen bie 3®if(hen»

urtbeile tu Betreff ber Rechtsmittel al« ©nburtheile bebanbelt

werben. Sie bebingten ©nburtbeile gehören überhaupt nicht zu

ben 3»ifthenurtheilen, auch nicht ju ben gule^t gcbachten Au«-

nabmefätleu.

Sie Anforbemngcn, welche bte ©iöilprojefjorbnung au ein

forrefte« ©nburtbeil ftettt, ergeben ftch au« §olgenbem:

Sa« ©nburtbeil ift, wie ba« SBort ergiebt, btejenige richter*

liehe ©ntfeheibung, mit welcher bie urtbeilenbe Sbätigfeit be«

©ericht« ber betreffenben 3nftan; ihren Abfchlup finben foß.

Sa« ©nburthcil fon baber nach § 272 bet ©tMlprüjefjorbnung

nicht eher ergeben, ai« bi« bic Sache 31t r ©nbe ntfeheibung

reif ift. Alle ^rozeffbanblungen, welche bie ©nbentfeheibung

vorgnbereiten beftimint ftnb, foOen ber ©rlaffung be« ©nburtbeil«

Googleigiti
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oorhergeljen, weil fie bie jReifc jttr ©tbentfcheibung bebingcn.

'Jlainentlich muffen Beweisaufnahmen, fotute müubliche Beraub*
lungeu ber Rannen per bem erfennenben (Berichte ber ©laffung

be« ©iburtheil« »orbergeben; ein Urteil, turd> welche« noch

Beweisaufnahmen unb münblidje Berbanblungen ale Unterlage

für eine funftige ©ibentjcheifcung angeorfcnet werben, ift fein

©nburtljeil. Sil« Siegel foU baß ©iburtheil alfo über ben &lage*

ober SSiberflage-Stnfpruch felbft befinitio materiell entleiben

ober bod> in ben bereit« ermähnten fällen ben 3ied>t«ftrcit für

bie betreffenbe Snftanj befinitio erlebigen. ©ie ein.jige Stuß-

nähme bilbet ba« — burch ©b — bebingte ©iburtheil, inbem

e« noch eine Beweisaufnahme burch Öibeßerhebung an«

orbnet, unb fobanit nach biefet Bewel«aufnahme eine bem un*

bebingten ©iburtheil (§ 427 Slbfap 2) oorhergebenbe münb*

liebe Bcrljanblung über ba« ©gebniß biefer Beweisaufnahme

erfolgen muß. Wach ben Motiven (§ 7 ber allgenieinen Be*

grünbung) fdjließt ba« bebingte ©iburtheil ben mittleren oon

ben brri S(bi<hnitien be« ^rojeßoerfahren«, ba« £aupt »erfahren,

ab, wäljrenb bie Beweisaufnahme burch ©bebethebung nnb bie

berfelben nachfolgente bejehränfte münbliche Berhanblung ben

©egenftanb eine« befonberen 91 ach »erfahren« bilbet. (£6 ift aber

ni^t juläffig, biefe »oni ©efeßgeber au« in ber Statur be« ©be«

liegenben (grünten gewollte Slnoinalic noch weiter au«|ubehnen,

al« e« ber 3wctf be« ©efetje« bebingt. ©aß Urthcil barf Feine

anbere (projeffuate) Bebtngung enthalten, atß bie VJeijtung ober

Weigerung be« erfannten ©be« (woburth jeboep felbftoerftänblich

eine burih ©egenleiftung, Sicherheitßbeiteüung, Slufnahme eine«

dies etc. materiell bebingte Äonbemnation nicht außge«

jehtoffen ift); vielmehr muß bie 0a<he bei ©laffung be« be*

bingteu ©iburtheil« foweit gut unbebingten ©bentfeheibung reif

fein, baß berfelben (abgefeheit »on ben befonberen galten in

§§ 430 bi« 434 ber ©oilprojcfcorbnung) fetneriei anbere Be-

weisaufnahmen unb Berhanblungen, außer ber ©hebung be«

erfannten (Site« unb ber »tünblichcn Bemäntlung über bie ©•
gebnifje biefe« Beweife«, namentlich auch feine nochmalige

münbliche Berhanblung be« gefammten (öachoerhältniffeS, noch

•jorhetgehen müifen, öielmehr unmittelbar an bie Beweiserhebung

burch ©b bie ©laffung be« ©iburtheil« nach § 427 Stbfaß 2

ber ©oilprojeßorbnung fich ohne SBeitere« anfchliegen fann.

©ie« ift aber nur möglich, wenn fchon ba« bebingte ©nburthril

für beibe gfiÜe, fowohl ber &i|tuug al« ber Steigerung be«

©be«, bie golgen, ba« heißt nicht bie im § 429, 430 ber (Steil«

ptojcßcvbnung auSgefprochenen, eine« befonberen Studfprudjß in

ber Urt beiiSfonn el nicht bebürfenben golgen, fonbern biejenigen

golgen, welche eben ba« Urtheil £u einem bebingten ©nburtheil

machen — 3uerfennung ober Äberfennung ftreitiger Slnf prüche

— aufibrücflich in ber Urtheilöforuiel jum Stuöbrucf bringt, fo

baß ba« nach § 427 tlbfaß 2 $u exlaffeube unbebingte ©ib*

unheil nur Je nach Seiftung ober Steigerung be« ©be« bie in

bem bebingten ßnburtheile bereit« im Borau« bebingt audge*

fprochene golge nunmehr unbebingt au«jufpre<hen hat«

©a ba« bebingte ©iburtheil nicht bie Bebeutung eine«

bloßen 3wijch<nurtheilS ha&en, alfo nicht bloß über einzelne Sin*

griff«* ober Bertheiligungimittcl, fonbeni über bie ftreitigen Sl n

»

fprfnhc felbft befinitio, nur burch ©b bebingt, entfeheiben foU,

jo uuiß c« auch ben o ollen 3» halt eine« ©iburtheil« haben,

unb beu vollen 3u?ecf eine« folgen erfüllen, mit ber Be*

fchränfung, baß e« noch von beui ©gebniß be« ©be«ethebung«*

oerfahren« abhangt, ob e« ben für beu gatl ber Seiftung ober

ben für bie Steigerung be« ©bc« »orh<r beftimmten Suhalt er*

hält. 6« bürfen ferner nicht ba« bebingte ©iburtheil (§ 425

Slbfaß 1 ber ©»ilptojefjorbnung) unb ba« unbebingte (Snburtheil

(§ 427 Slbfap 2) noch weitere Beweiserhebungen ober münbliche

Berhanblungen, welche auf ben bereit« abgeurtheilten cogef^ftcff

Hurücfgreifen
,

eingefchoben werben, um noch weitere« SRateriaL

für bie ©laffung be« befiuitioen ©iburtheil«, fpejieU für bie

Beftimmung ber ©be«iolgen, ju gewinnen, ©a« unbebingte

©burtheil barf öielmehr nur auf ben burch &a« bebingte ©ib*

urtheil feftgeftellten (^runblagen in Berbinbung mit ber ©eftal*

tung, weldie bie &a<he burch ba« ©gebniß be« ©be«erhebung«>

Berfahren« gewonnen hat, erlaffeu werben, Äann aber ba« bem

bebingten ©iburtheil nachfolgenbe Berfahren, feinem 3wecfe nach,

bem dichter fein weitere« ffRaterial tiefem, um bie golgen be«

erfannten ©be« fowohl für ben gafl ber fceiftung al« für ben

gaß ber Steigerung bcffelben iu beitimmen, fo ift ber dichter

bei ©laffung be« bebingten ©iburtheil« ebenfowohl wie bei ber

©laffung be« unbebingten ©iburtheil« in ber Sage, bie golgen

für beibe gdUe ju bejtimmen. ©a ba« Urtheil bei ©laffung

be« bebingten ©iburtheil«, bi« auf beu ©b, gur @nbentf Rei-

bung reif (§ 272) fein muß, fo fann für ben dichter bie Un*

mßglichfeit, bie golgen für beibe gälte bereit« in bem bebingten

dnburtheiie feitjujteüen, nicht cintreten.

gut eine abwetchenbe Sluffaffung be« bebingten ©iburtheil«

wirb namentlich auf § 427 Slbfap 1 ber ©oilprojcßorbnung

unb auf Steuerungen be« JHegierungö • Bertreter« in ben Ber*

banblungen ber 9tfith«*3uftijfommijfton Bejug genommen. 3uiu

Berftänbniffe jene« ©efepe« wirb c« Jeboch bienen, gotgenbe«

ooraue^ufchtcfen: 9lacb ben in einzelnen beutjdjen Staaten gel*

tenben 9>artifular»f)rojeßorbnungen t .}. B. berjenigen oon Braun*

fchweig unb ©Ibenburg, war e« fccm dichter geftattet, in ©be«*

urtheilen nur bie golgen ber Slbleiftuug be« erfannten ©be«

nicht auch bi* golgen ber Steigerung beffclben ju beftimuien.

©ie SlQgemeine ^rcutjiicijc (äDerichtßorbnung (Iheil 1 -Eitel 10

§ 377, Eitel 22 § 4) jdjrieb bagegen oor, baß, wenn in einem

Urtheil auf einen ©thieb«cib ober einen richterlichen ©b erfannt

werbe, zugleich in bem Urtheil bie Stirfung auf beibe gälte,

wenn ber ©b gcfchworen unb wenn er nicht gefchworen werbe,

feftgefept werben muffe, bamit nach vor fich gegangenem

Schwörung«terminc ba« Urth«l ohne weitere« Berfahren burch

eine blofje JHejolution puriffiid werben Fötute. ©ne Borfchrift

gleichen 3nha(t« enthält auch comt. 11 Cod. du sunt, et ln>

terlocut. Sluch bie .pannöoerjehe projcßcrbnung ooii 1850 be*

frimmte tui § 301, baß ba« ©ericht in bem auf eineu noth*

wenbigen ©b erfennenben Urteile bie golgen ber Slbleiftung ober

Berweigerung be« ©be« für bie «£>auptfa<hc unb 91ebenforbetungcu

im Borau« beftimmen muffe. ®benfo bie Babifche ^rojeßorb*

nung oon 1864 in § 360. ©er f>reußifche Sntwurf oon 1864

hielt im § 530 unb 543 ben ©runbfap aufrecht, bah Ur*

theil, welche« auf einen ©chieb«eib ober einen richterlichen ©b
erfenne, .jugleich bie ßnbentfeheibung für beibe gafle, ber teiflung

unb Seigerung be« ©be«, enthalten müffe, unb fügte nur bie

ÜJlobififation bei, baß e« in oerwicfelteu gällen genüge, wenn

bie ©nbentfeheibung, für einen ober für beibe gäfle, nur im

Stilgemeinen angegeben werbe. 3« ben SDfotioen würbe be«

' VjO
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werft: es f&iueu Salle vor, in welchen bie Gnbeiitfcbeibutig

wegen Berwicfelung fcer Sache, jumal wenn mehrere Gifce in

Stage ftanten
r
in fcer Urtheilflformel ebne große Scbwierigfeiten

mit ben Gibe«auflagen nid?t »oUftäufcig mbunten werten fenntr,

bie i>rajrie fewobl fce« gemeinen als fce« i'reumfdjen Rechte helfe

fi<h in folgen Sailen mit beut Außroege, fcie Gntentfdjeibung

in ber Urtl?eilefotmel nur im Allgemeinen an$ugeben unt fcie

(Grinibfäbe, nadj welchen für fcie möglicherweife eintretenben Satte

(fccr Gifceßleiftung cfcer Gitcßweigerung) fcie vurifyirente Sentcn*

abAufaffen fei, nur in ben Urlbeilßgrünben näher jii entwicfeln;

bicfeÄ in fcer f>rajri« als unentbehrlich erfanntc Verfahren iefle

fcurch ben Gntwurf leaalijirt werben. 3n gleichem 'Sinne be«

ftimmten fcie beiben 4^annö»erf(beu Entwürfe, welche aud? fcem

Württemberg)'eben i'roießgefepc jur (Gruntlage gebient haben,

baß ba« befcingte Gnturteil, woburch auf Veiftung eine« Gibe«

erfannt werbe, bie Solgen fowohl ber Ablriftung al« ber Ber*

Weigerung be« Gifcc« fo genau al« e« bie Vage ber Sache
geftatte, ju bestimmen hätten. SDer korbteutfe^e Gntwurf
wid> Riemen ab unb überließ c« betu (Srnieffen be« CWerid>tß

r
ob

in fcem bebingten Gnfcurtheile nur fcie folgen fcer Ableiftung

ober auch fcie folgen ber ©icbtableiftung be« Gibe« außjuipretfceu

feien. Sie fcrei Entwürfe »on 1871, 1872 unb 1874 (§ 409)

finfc aber ju fcen (Grnnbfäpen ber *J)reu(fif($en 0eridjt«orbnung

unb fccr 9>rcußif<ben unb ber ^>anncoerfd?en Entwürfe üurücfge*

fehlt unb haben beftimmt, baß bie bebingten Urteile, wofcurcb

auf einen Gib erfannt werbe, bie Solflen fowoßl ber Veiftung

als ber 9H$t(rfftung fcefl Gibe« fo genau al« bie Vage ber

Sache bie« geftatte, feftjuiteflen habe. 3« ben ©lotiocn

bce fcritten Gntwurf« ift bernerft, baß biefer Sah allgemein gel*

teilte« $>roAcßrecbt fei, unb an erfter Steßc auf fcie oben alle»

giften Bestimmungen ber f)reu§{f(^en (Gericbtßorbnung BcAug
genommen. 3" ber 3Rfi<h*‘3«fti?fomnuffton erflärte ber Siref*

ior o. Amßhetg: ber § 409 be« Gntwurf« fc^lic^e ließ an fciejenige

Art ber gormutining an, wie fte in ben Vänfccrn gebräuchlich,

wo bisher ba« befcingte Gnfcurtheil beftanben; fcie geigen fetten

nur infoweit feftgeftellt werben, al« bie« nach Vage fcer Sache

tljuntich; feien »tele Grentualitätcn möglich, fo brauche fcer dichter

nicht für alle Satte au erfennen, fönnc vielmehr fcie Berfcanblung

unfc Sn tfReibung fcer ferner licgenbeti fragen Vorbehalten. Sie

Beftimmung be« § 409 fce« britten Gntwurf« ift wörtlich in

§ 427 9tr. 1 ber Gi»ilpn>Acßorbnung übetgegangen.

Stefe Bestimmung ift fernchl »on ben Äommentatoren, al«

in ber (Gericbtßptartß febr »erf«hieben aufgefaßt worben. G« ift

»ielfeitia außgrfüßrt, fcaß ber dichter, fe nachfcem er bie« au«

3wecfniähigfeii«rücfRchten für angemeffen erachte, fuh fcarauf be*

fdjränfeu bürfe, fcie Bestimmung fcer Gifceßfolge nur auf bei»

einen fcer beiben Satte, namentlich auf fcen Sali ber Veiftung fce«

Gifcc« ju befeßränfen. Gntemanu (Baut U, pag. 334) ift fo«

weit gegangen, unter Bezugnahme auf fcie Aeußernng fce«

Siteftor« oon Amßberg au behaupten, baff e« fcem fHicbter frei»

ftebc unfc fich empfehle, in »erwiderten Sailen unt bei einer

fUU’hrjaljl ftch gegen fettig beeinfluffenber Gibeßauflagen bie

3iebung fcer geigen überhaupt für beibe Satte vorAube»
halten. Solche Argumentationen verfemten aber ben Sinn
fce« Wefepe«. Sem richterlichen Grmcffm ift nur, wie in fcem

preufüfehen Gntwurf uou 1864, fccr Gkafc fccr Wenauigfeit
fcer Seftitettung bet Solgen ber Veiftung unb Weigerung be«

Gibe« überlaffen’, feineftwegß ift ihm aber übetlaffen, fei oft in

bem einfachftcn Satte ber Auflegung eine« cinngen Gibeß fcie

Solge nur für ben Veiftungßfatt beftimraen, ffir ben SBeiae*

rungßfall aber eine folche öeftimmung ganj am unterlaffcn refp.

ootAubebaUen, ober umgefehrt bie golge nur für fcen Weigerung«*

fall am beftimmen, unb für ben Veiftungßfatt oorjubehalten. Gr
iuu§ aielmchr fcie für beibe Satte beftimmen, wie bie«

nach bem früheren $)reuftif<hen ^rojehrecht, an wclcbcß ftch bie

GiöilptOAefjorbmtng in biefem fünfte angelehnt bat, ftet« ge«

fdbehen ift. 3ft fcie Sache nur für fcen einen Satt, fei e« fcer

Weigerung cfcer Veiftung eine« Gibe«, fpruebreif, fe^t aber fcie

Gntjchcifcung für ben anfcern Satt noch anfcerweitc ^erhanblungen

ober Öewfißaufnabmen rorau«, fo muffen fcie leptern Aunäcfc|i

erfolgen, hesor ta« befcingte Gnfcurtheil erlaffeit wirb, unb e«

fcarf uiit, wie im oorliegenfcen Svitt gefefaeben, fogletch ba« he*

fcingte Gnfcurtheil erlaffeit unb für fcen einen Satt über ben

Älageanipruch entfchietcn, für fcen antern Satt fine 35eweiß*

auflage augeorfcnet refp. in Auflficht geftellt unfc bann oon

feuern über ben gefammten i^rojegitoff münblidj oethanbelt unb

für fcen Aweiten Satt enticfciffccu werben. Sag bie« ber Sinn
teß Wefetjcfl ift, ergiebt fich auch a,‘« § 427 Sibfafc 2, wonach

ber Gintritt biefer geige, nämlich fcer fcurch fca« befcingte

Gnfcurtheil für ben eingetretenen Sali im 'i>orau« beftimmteii

Solge, turch Gnfcurtheil außgeiprothen werben foll, ohne baf?

noch weitere föcrhanbliuigeii unb Sewefaaufnafcincn, auger ber*

jenigen burch Grhebung te« Gifce« refp. Äonftatiruiig fcer Weige-

rung beffclben unb $$erhanblung barübet, Awif^^a ha« befcingte

Gnfcurtheil unb ba« unfcefcingte Gnturtbcil einjufchiehcn |iiib.

9tur wenn eine fÖiefcrhcit »on Giten aufgelegt ift ober wegen

Hcrwicfelung be« Salle« nicht alle Gocntualitüten »crgefehei»

werben fonnten, fowie in ben in §§ 431 bi« 436 fcer Gioil«

prcAcf;orbnung »orgefeheneu Satten, tonnen weitere 'IterhanfcUm*

gen eintreten," weldw aber auch nicht »on Steuern ben gefammten

i>n)ACBftefT umfaffen türfen, fonbern »Ich auf fca« burefc fcen be-

ionber« gegebenen Satt (gebotene au befchtauten haben. So ift

im Satte fce« § 431 ber GisjUprojejjcrfcnung barüber, aber auch

nur fcarüber noch am »erhaitfceln unb ju entjeheibeu, welche

Aenbmmg fcie fcurch ba« befcingte Gnfcurtheil beftimmteii Gifce«*

folgen fccßbalb au erteifcen haben, weil ber Schwurvflichttge ben

erfannten Gib nur hefchränttcr cfcer nietifigtrt geleiftet hat. Giue

Schwierigfeit ber erichöpfenben Seftftellung ber Gibeßfolgcn für

alle Goentiialitäten taun namentlich bann cintrctcn, wenn auf

eine ÜJtehrhcit ron Giben erlanut ift; e« fann bann allertfng«

unter Umftänben möglich fein, alle Goentnalitäten ;u erfchöpfen,

wenn entweber, wie im »orliegenben Salle, bie Grhehlichfeit be«

einen Gibe« »on fcer Veiitung ober Weigerung be« anfcern ah*

hängt, unb beßhalb auf fcie Gifce nur fucccffi» erfannt, bie Sei-

ften jebeö Gifce« aber fowohl für fcen Satt fcer Veiftung al« fccr

Weigerung feftgeftellt werben, ober wenn bie »erfchiebeueu Gifce

»on einanfcer gau; unabhängige Behauptungen ober Anfi'rüdjc

betreffen, j. B. in vpciteniachen ; fchwieriger linb bie Salle, in

welchen fcer dichter in Betreff einer Steiljf eiitAeliier Ihatnmftänfce,

welche jum Beweife eine« SiechtßoevhältiHffeß, a- B. einer füll*

fchweigeufccn Bcoollmäcbtigimg, (Genehmigung unfc bergleicben

bienen, fcen Gib auferlegt; er wirb bann regelmäßig für fcen

Satt ber Veiftung, fowie füt ben Satt ber Weigerung f&mmt«
liehet Gtbc^fcie Solßeu am beftimmen im Staube fein, nicht

aber für bie in ber 9Hitte liegcnben Salle ber Veiitung einzelner,

ber Weigerung anberer fcer erfannten Gifcc. Aehultd? fann fcer

Satt üct» (teilen, wenn (§ 434 fccw Gi»ilpro;eßorbnung) mehreren

Streitgenoffen Gifce über fciefclben Ihatumftänfce aufertegt wer-

ben; ber iKichter wirb bann regelntämg in fcer Vage fein, bie

Gibeflfolgcn für fcen Satt, baß fäuimtliche Streitgcnojfen fcen Gib

ober fcie Gibe fehwören, fowie auch für ben Satt, baß fämmt*
liehe Streitgenoffen ben Gib ober bie Gibe weigern, feftAuftetten,

nicht aber für bie in fcer ©litte liegenfcen Salle. 3n foUhen

Säften wirb nach Beenfcigung beß Gifcc« •Gtbctungs-Bcrfahreii«

noch eine münfcliche Berbanfclung barüber ftattnnben, ob unb
inwieweit baß Gibeßthcma nunmehr füt erwiefen ober nicht

erwtefen, ob in fcem Aiierft erwähnten fomplijirten Satte fca«

ftreitige fRcchtfloerbnltniß, Bottmncht ober (Genehmigung, wenn
baß eine thatfächliche fflloment für erwiefen, baß anfcere für nicht

erwiefen \u erachten ift, al« feftgeftellt angenommen werben
fann. Aber eß wirb tiefe Seftftfttiing nur auf (Gruublage be«

Gnburtheil« unb ber bamaligen Sadjlage erfolgen mün'en unb
webet eine münfcliche Berbantlung be« gefammten ^rOAeßftoff«

noch «ine weitere Beweißaufnahme ber punüjireiiben Sentenj

»oraußgehen bürfen. Unerörtert fann hier bleiben, inwieweit

«ch tie Sache in ben in §§ 432, 433 ber (SioilptCAeßorbnung

befonfcer« »orgefehenen Satten anbei« gestaltet, wenn nach Gintritt

ber IRechtßfraft bc« bebingten Urtheil« bie 3Mfchiehnng ober
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3urücf)chiebung aut gelblichen ©riitiben witerrufeu wirb, fowie

wenn ber Schwurpflichtige [tirbt, ob« jur tteiftung bet (libet

unfähig wirb, ober aufh'crt gefcblicber ©ertreter \n fein unb in

ftolge helfen bic Parteien in Anfebung 6er betreffcnben
©eweisführung alle Diecbtc, welche ihnen oor ber Öitet*

3ufcbn'buug juflaubeu, autübeii tonnen.

Ali« bcn Oargclegteu ©rimben ift ein Urteil, wetureh ein

Gfib auferlegt, aber bic ftolge, bat beijjt bie baoon abhängige

Abcrfeumtng ober 3uerfcminng tes ftrcitigeii Anfpruchö nur für

ben einen ftall, fei et ber SMftung ober ©Weigerung, au«*

gefprochen, für ben a übern ftall ab« eine Ifntjebeibung über»

baupt nicht, ober nur eine alt 3wif(henurtheil ober ©eweisbe*

fiblup ju charnftmfirenbe 6ntjd;cifeung getroffen wirb
,

ben

©ruiibfübcn ber (rioilp^eporbnimg, liameiittidj ben ©eftim*

mutigen in §§ 272
,
427 ber OMrilprojefjerbnuiig nid?t ent*

fpred?enb.

(5« ift nun aber weiter $u eiitfc^eiben, ob ein folcbes» in*

forrefte« Urteil bennecb als ein beringtet 6nburtbeil im Sinne
ber §§ 425

,
472, 507 bet (iirilprojctjcrbnung anjufeljen unb

ein Rechtsmittel ber jHevifion refpettise Berufung bagegen mit

ber SBirtung, bafj bie Aufhebung teS infoneften Urtbcilt ant*

gesprochen unb bie Sache ju anfeerweiter lonefter (Snticheibung

in bie ©orinitaiu rurücfoerw leien wirb, ftattünbet, ober ob ein

folget inferrefteß Urtheil überhaupt nicht als (Snburtbcil nnjn-

leben, folglich bie Öierifien unb Berufung a!« urt^utäplg 311 rer*

werfen ift. ©eifce Auffafiungen ftnb in ben biestigen 6nt-

fcheibungeu beß 9teid;Sgcricbtß oertreten. ©>ährenb auf H*ni ?u *

erit gebuchten 38ege burch bie Aufhebung beß inforrcften llrtbeilß

unb bie 3urücfoenoeifung ber Sache in bic ©orinftan? 3um
3wccfe ber tfrlafiung eines forreften bebingteu (Snfe urtbcilß

bie Sache in bie gelbliche Söa^n jurü cfgeführt wirb, führt bie

tu(e$t erwähnte 'Jtunaffung betenflicben praftijeben jReiultaten.

iBenn bie für ben einen ftall, fei et ber Stiftung ob« Steigerung

bet (Jibet, getroffene öntjeheitung über bie ©egriiubeibeit ober

Unbegriiubetljeit bet ftreitigeit ‘Slufpruc^ö nicht als (Snburthril

angeieben werben lann, bann ift fic überhaupt unter feine ber

uerfdjiebeucii Arten richterlicher 6nt[chcibuugeit unterjnbringen,

ein 3wifchenurthcil ift fie nicht, weil fie nicht blos über ein ein*

jelncö feibftftänbtge« Angriffs* ober ©ertbcibigungSmittel, fonbeni

über ben beu ©egenftanb bet JHechtSfircits bilbeiiben Anfpruch

felbft enticheibet; noch weniger fatin fie 311 einem blotjcn ©eweis-

beicbluffe herabgejept werben. 6« bleibt bann nicht« übrig, als

fie mir alt ben nnvollenbet gebliebenen Anfang 311 einem 6nfc*

urtheil au^ifeben, welche, ba ein jolcbeß Unheil nicht fertig ge-

worben, überhaupt gar feine rechtliche rejpeftioe pro$effualc ©e*
beiitung habe. Sitte folche Annahme würbe aber cffeiiücbtlicb

0« welentlicfcen ©lir/tanben führen. And* wenn bie Sache
wegen Unjulüffigfeit ber fKeoificn an bie ©erinftanj rurüefgeht,

würbe ftch iofort bie ftrage anfwerfen, welche ©ebeutung beim

bie frühere inforreftc ©ulfd/eifettug für bie nunmehr «eit ber

©crinjtant 311 erlaficube anberweite reipeftioe fernere Öntfcheibnng

habe; ob fie alt nicht gefchriebeu 311 gelten, alfo gar feine ©e*
beutuug habe, ober ob fie bic ©orinftauj für bic fernere 6nb*
entfdjeibung binbe ober etwa nur bie ©ebeutung einet ©eweit*

befchluffet habe. Alle tiefe AUeriiatiueu haben erhebliche ©<*

benfen gegen fich, uub et ift aut praftiicbcu ©rünben ber erftem

Auffaffung ber ©eriug au gebeu. Sie iit auch als mit bein

©efepe im (tinflaug ftehenb an^ufeHn. (Sin beblngteß Qjnb*

urtheil ift nach einfacben natürlidjen Üöortnnu ein Urtheil,

weichet für beu ftall bet Eintritts einer ©ebingung eine (Snb*

entfcheibuug abgieht. Unter biefen ©Cvgriff ift auch ein Urtheil

311 iubfumiren, weichet für ben einen ftall ber beiitung ober

Ri<htleiUung einet leibet über beu ftreitigeit SUifpruch fonbem*

natorifch ober afcfolutorijch entüheibet, wenngleich eine folche

(Sntfcheibung für beu auiere» ftall nicht gegeben wirb; beim et

giebt für beu einen ftall eine Sntfcheibung, welche beu Inhalt
einer Snbcntf^eibung hat, unter ber angegebenen ©eb Innung,
liegen biefe Cfiitjcheibung 111115 alfo ein töecbttiiüttel ftattünben,

uub fallt ein IRechttmittel nicht eiugclcgt wirb, mu§ jlc recht«*

fräftig werben fonnen. Ob für beu anberen ftall eine ®nt-

fcheibung überhaupt nicht getroffen ift, ober ob bie getroffene

©iitfcheibuiig ein 3wifchf»l‘rtheU ober ein ©eweieidjlug ift, ob

gegen biefe für ben an ber 11 ftall getroffene (Sntfcheibung ein

felbftftanbige« SRechttmittel julafilg ift ober nicht, ober ob bic

3uläfügfeit bet iKechtSmittctt gegen bie für ben einen ftall ge*

«offene (Snticheibung bie 3uläf!igftit bet iKechttmittelfl gegen bie

für ben anbern ftall getroffene (Sntfcheibung 3t« uotbweubigen

ftolge h«l» ifl «idjt »on rechtliche^ ©ebeutung. Oeun wenn in

ftolge befl 9iedjttmittelt gegen bie für ben einen ftall getroffene

(xnt'cheibung bie Sache au ben höheren diiebter gelangt, bann

wirb an biefen bie gan$e Sadje nach § 499 ber dwilpregrt?*

orbuuitg bergeftalt beooloirt, bah n aHch hie für ben anbern
ftall getroffene (Sntfcheibung feiner Prüfung 311 unterwerfen hat.

»lut riefen ©rünbeti iit bie fNeoifteu auch bezüglich bet Slnfprucht,

auf welchen ft<h bat decisum 5 beß ©erufmigßurtheilt begießt,

für julaffig ;u erachten.

III. Oiefe iReoifion ift aber auch begrüntet, well ber § 427
ber (5wilpro;eüortmmg aut ben 311 II. autg? führten örünbeu
vorn ©erufimgßrichtcr aerleöt ift, unb et ift tethalb unter Auf-

hebung tet ©erufmigSuTtbeitt bezüglich ber im Eingang 0011 11

tiefer iruticbetbungögrünbc fpeiien angegebenen decisa bic Sache

311 anberweitiger, beti 311 II eiitwicfeltcn (^rimben eiilfprecbentev

(Suticbeibuiig in bic 3roeitc Jnftanj 3urücf3u»erweifen. (St wirb

ba bei 311 erwägen icin, ob et ber in dcciBum G in Autncht ge*

ftettten ©eweißviufnahme nach (Erhebung bet in ben decisuin 2

nunmehr für ben in 1 biefer (Sutfcbcibiiiigtgrüube erörterten 2. heil

bet Älageaiifpruch« rechttfraftig erfannten (Sibet mit iHucfiicbt

auf feie in teil» angefochtenen ©fvufungturtheilc für ba« deci-

sum 3 autgeführteu ®tünfec überhaupt noch bebürfen wirb.

^Jcrfonnl - Scräubcrnttfleit.

3u(afTunf)en.

ftran; $8etjj bei bem Amtsgericht in (9oitpn; — (Sari

öberharbt bet bem 2anbgeri«ht in ')lorbhaufen; — Appella-

tioußgericbttrath a. 5). ßpber bei bem ^anbgericht in föiagbe*

bürg; — Äonrab Üen 3 bei betn ?aubgericht in Schneibemühl;
— Äcllerhoff bei bem Amttgericht in «pöpter; — Arnheim
bei bem Amtsgericht tu 3?cutfcf>*(5ro«o; — Dr. .£>. ^bomfeu
bei bem 2anbgericht in Äiel; — ©anfe hat feinen 9Bcbnfi($

fön Ouerfurt iiacb Naumburg oerlegt; — 3ilberftei 11 bei

bem ?anbgcridjt in 5>angicj; — ft er ehe bei bem Amtsgericht

in fJleurobe; — (5$t>pi<fi in Saftrow bei bent Amtsgericht in

Äofchmin; — ')?owoc
3 pu bei bem AmtSg«icht in 3rmpcl-

bürg; — ©ertholb limenborfer, Siegfrieb Äeinberger,
$eo 'Blugban uub Sacob ’Pincut fämmtlid? bei bem 2anb*

geriet I in ©erlin; — Ouaüntgf bei bent Amtsgericht in

Senftenberg; — Schmüfer bei bem Amttgericht in Sprein*

berg; — Ritter bei bem Amtsgericht in SBalbcnburg.

3n b« Hfte ber iKechtSanwalte fmb gelöfdfit: Dr. ÜJleper

bei bem Sanbgericfit in Stragburg i/6.; — Suftigrat^ 0. ©er*
arbt bei bem ^anbg«i<bt in ÄöuigSbetg i/|)r. — ^>afa!
ei bem ?anbgericht in ölap; — ©ottharb 0 clg l bei bem

Vanbgericht I in fÖlüiuhen; — Suflljrath ftifcher bei bem
Amtsgericht in 'Jleurobe; - ^>emm rieh bei bent Amtsgericht

in ©emünben; — Dr. Schreiber bei bem Obcr*^anbetgcri(ht

in Sresbcu; — Äoellen bei bem Amtsgericht in (Sutürcben.

(Ernennungen.

2?er ytecbtSauwalt lernet in Alt*2anbtberg ift 3um 9lotar

im ©C 3itf bet ÄammergerichtS ernannt worben.



XobrtfäUe.
3uitiitati} ®ujta;j Söring in Stalin; — ^oewenbarbt

in £4mtibenuil?l; — Sot^nft in $>ajmalf; — paffen
in Äoflotf.

©in SBärcau-äSurftciitr

lutfct, geftüR» auf nie (ämpfetyluiig jelati Gljeft, gegenwärtig

tei temfelbcn m><R in Stellung, fine antcraeitige Slellung.

Off- beliebe man unter ©. S. a. b. (Typ. b. Öl. einguieuben.

’MnWnitSl'fbrctnir, mit allen Öüreauarbeiten, einfcpl.

bet SucR- unb Saflenfü^iung, naUftänbig «rtraut, Hid't, ge-

(lügt auf gute (Empfehlungen, anberaeitige« (Engagement, am

liebiten in ben prosingen Seftfalen über garnieret. Slntritt

ganj beliebig. O'efl. Off. »ub €». K. »O bef. b. 6yp.

Grffen a. b. iKul't.

Soeben erschien im VerUge von K Uldenbonrg in München
und Leipzig and ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Krprrtorium zu drn Erkrnntnissfn des

Rfiehszerifhls in Strafsachen

ans der Zeit vom 1. Oktober 1879 bis 31. Dezember 1881
zuijle'cta »’s Register zu

Baud I bis 01 der Rechtsprechung des Reichsgerichts und

Band 1 bla IT der Entscheidungen des Reichsgerichts

zusammengestellt von

J. Zuerl, kgl. Staatsanwalt in Regeasburg-

8*. VIII nnd 364 Seiten. Broschirt M. 4.50. Gebunden M. 5.—

.

Die prinzipielle Bedeutung, welche die Mehrzahl der Ent-

scheidungen des Reichsgerichts für die Rcchtspraxis hat, liess

bei der grossen Zahl der bis jetzt erflowenen reich»gerichtlichen

Entscheidungen das Erscheinen «ine«, die Uebcrsicht erleichtern-

den, Repertoriums zum Bedürfnis« werden.

Das vorliegende Repertorium wird Veranlassung gehen, die

beiden Publicationen „Rechtsprechung* und „Entscheidungen

des Reichsgerichts* in Vergleich zu stellen. Au« der reichsge-

riehtlicben Judicatur vom 1. Oktober 1879 bis 31. Deccmber 1881

sind publicdrt in

Reohtaprechniig dm Reichsgerichts 1182 Urt heile

(Publication der Reich«Anwaltschaft)

Entsoheidmigen des Reichsgerichts S40 fr t heile

(Publication der Reichsrüthe).

Die . Rechtsprechung* ist also die vollständigere der beiden

Publicationen. Diese Thauaohe wird in manchem Juristen, der

i
auf die „Entscheidungen* abonnirt ist, den Wunsch erwecken,

auch die „Rechtsprechung* zu besitzen. Die Vcrlagshandlung

I

kommt diesem Wunsche entgegen durch folgende

Prefta-Krinäasigitng
der

Rechtsprechung des Deutschen Reichsgerichts.

Die Bände 1 bis mit 3 der Rechtsprechung werden bis auf

weiteres gebandelt statt für M. 30 für nur H. 15 abgegeben.

Abonnements auf den laufenden 4. Band, Jahrgang 1882, zum
Preise . M. 9.— . nehmen alle Buchhdlg. und Poetanstalteu an.

3u begießen fcuvdj alle Jttud^anMungen

:

^erwafiuitgö -Beriet
fceÄ

Itönigl. JDolt^ct = Jpräfibii bon Berlin
fSr hie 3nRrt 1871-80.

72 SJogen gr. 4*. greift 15 ÜJlarf.

ti). ^Koffer iJofbudjjj., Stalin S., 3tatlfc^rciberftr. 34. 35.

ftür lu Stebattion utraun» -£. (latnlt. Verlag: SB. v
JJt ercr, 4>ofbutbbanM»ing. 2)rutf: SB. SHoefet, $ofbu(bbru4fmt in Stalin.

2fürcnii»or[teljcr

gefugt mm SRedjlBannult ÖJltringiu« ju

©mpfdjlcnsiiücrlljc Jcftgffdjcttlie

ans dem Beilage oen 1P. fflocfrr bcfbuth^nMung in Berlin.

3füufhrirtc I*ort; Prachtausgaben.

snte’ö (Böttlicbe üomöbie
ubfifefti von QJilb. ferlgar. mil 156 gUafholiiMun

dcr finita»
3 Bdnii $r. .folio in (Prtgiaal-PraifclSant- JJth» 113 Msrf 75 Pf.

afontaine’ö j-'abcln
äbrrfrftt oon £rnH fsbai, mit 546 SlIspTalionfn

uen riuftau Pore.
3 lUni’t gr. ,fe(ie tn 0ri*in«l •pta-ttbaivb. preis 112 9taf 75 Pf.

Brifc tPrrf» föiwnt in »flirtUfn ?,®if(tifntiumrn ua4> i« CilfRUin
2 ttlmf bot* alle önAbültManatn bfjo^ers lpnfrm.

IW Bt|«ln »»1 Uliin »efRnli fit len »i-HU <mj
pistnavifi’s

(Beflügelte Utorte in Bilb unb Bcbrift.
Jn gr. 4". TlTtt 10 JUuftrationcn bcmcrvagcudcr rtimftler.

tn reifem (Original - <£inbande 5 Ulf.

in elegantem Ulnjhirten llmfölag bcodjitt 3 RIF. 50 Pf.

flns öudj uom örifuiniicnorörit.

€iu Beitrag ju teil trcfomjoUcrifd?cn 5orfd?uiujcn
non 2t (Braf fttiUfried unb P>. bacnle.

3n Jdlio. 211« 4
1 ptiotolllbogTjpbiicben Abbildungen.

Pni> tarJ. 3« /Hfc., rlrg. srt>. M All«.

^SaflFen»§ammCung
är. Sabril hr> JlriBifn Ctrl mn Jlreifiri.

)TTittdalterlicl?e Jlbll^ciluna.

mit circa 300 Tlbbilbungen non .fabrihteidjen :c.

Brfifcrübrn onb .cafsawue^rflrtlt,

\omit mit 8«mufcngm nnb CtlJuirrun^f« rerffben

t>on ifhcorc piltt.

3« .fotio. Prrs» rau. 2S Ulf,, ^»bunbf« 23 Ulf.

Dus dcntfJie DulL
Dculfdit ©efdiidile in IPcrt utiii <3ilb.

<Cin tUuftrirtcs ftauätmd? für Ccfer aller 5tä«8c
»on RduCjiii Strecfeftht;

HO Bogen in gr. 8.“. R1U mehr als 200 ln den Cf.et gcdtudlen

3UnjhaHonai.
preis jefcnnben mit AolM$nttt |B Ulf.

iti^crfjrclitbe iSttljtci*.
t&erammeCte ®cöid)tc und poctifcöc ^lorlrdge

non Ci^art 24«iH'TBbfii«.
ptrio biL'djift 2 KU., fltisnl afbunben mil $olbf«tiRitt 3 Ulf.

Immergrün.
(bedichte von UTatbildc Cange gcb. v. Cödcrig.

Prrt» brodj. 3 /Hk., rltfl gtb. mit i&olbfdjaiU 4 2Mh.

}lrflhtifd)C5 fiodjtiud)

für

junge Hausfrauen.
21tbjt Bolljtändlgem Uiidjcnjctitl fiic jeden Cag des ,jahte«»

von Ucuriertc bau U>ädjtcr/
Prri» broiblrl 3 !Hf„ rtrgaRt grbnnbrn 3 SU. 73 Pf.

2ju belieben durch alle Bud^banMungen. «Fegen Cinfendung

des Betrage« vetfendet die untetjeichnete Periagsh^n^HHg Me
geujün|’(btcn XDftfe an Me geehrten Bejldlet franco per Pojl.

Jü. IMoerrr fjofbuitihanMuno,
Rerlia, SlaHfAtfiber 8tr. 34.33.
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£*? 35 mtb 36 .
Berlin , 15. I’t^rmbrr. 1882 .

3urifliCt4e Mod)enfd)rift.
§etau«gtgeben Don

S. fiartilf,

ffleiptdanwalt in ®it«baib.

01. ficmpnir,

Rrcbtdanwalt beim Sanbgericht I. in ©etlin.

Orgu« M beutfeben 9ntvaltt!B(»f>t.

'Preis für fcen ^afcrjanji 12 'Slarf. — Snferate tie 3eile 30 Pfg. — Beflelliingrn übernimmt jete iSurbbanblung unb poftanitalt.

3)er SSorftanb Ijat bert äicreinsbeitrag für basS Saljr 1883 auf 12 2)iar( feftgefept. 3$ bitte

bic Herren Stareinsmitglieber, biefett Beitrag an mid? gcfäliigft ju jaulen. 35ic bis 1. Jebruar 1883

no$ nit^t ongcjaljlUn Beiträge tuerben fafeungügemäjs burdj ^ofiöprfcfmfl erhoben.

Seipjig, 3Barienftrafie 9lr. 13, im Dttober 1882.

ißlfike,

©rbriftfübtrr.

t « b * • *

'•fluSjug au« bem ©friert be« Vorftanbc« ber 8nmalt«<

fammer $u 'ftranffurt a. 5R. über feine im Udcfc^äfte-

faljre oom 1. Ofteber 1881 bi« balfin 1882. 0. 273. —
Vom Reichsgericht. 0. 274. — Sie ftrafredjtli^e Sb&tiflfeit

be« Reich«gericht«. 0. 277. — 3ur ftragc ber (Gebühren für

ba« SlufgeboMoerfahren unbefannter Sutereffenten in fcer notb»

wenbtgen 0ub^aftaticn. 0. 280. — Verbürgung bet ©egett»

fettigfett im 0inne ted § 661 flr. 5 (§. f>. O. 0inb

ftäftfge nic^t englifdjie in«befonbere beutjehe Urteile, in (Snglanb

unbebingt vottftreefbar? 0. 281.

Wnbgug auf beut S8crid)t beb äforftanbeS ber

'ÄmoaUbfantmet ju Sranffurt a. 9)1. über feine

Sljätigfcit im (gefd)äftfjaf|re uom 1. Df(aber 1881

bif bnl)in 1882.

L

Sn bem abgelaufeuen ®ef(bäft«ia^re ^at ber Vor (taub

neun 0ityungen gebalten.

S« tiefen 0ipungeu bekräftigte t^n ocrnautlich

1. bie lyutjdjeibung über bie t^eilö von ^artheien, tbcU«

oon (Sollegen, theil« btinfj Vermittlung be« £ernt

Oberitaat«anwalt«, theil« »on anberen ©ehrten er»

^obenen ©erwerben gegen Rechtsanwälte unb

2. bie örftattung non ®utad?ten.

3» 1. Sie eingelaufenen 26 ©erwerben jittb jämmtlich

etlebigt.

@S würben 18 berfclben alt unbegrünbet befunben, fech#

fanben bur<$ tag eingeteitete VermittlungSoerfa^reii ober bur$

3urücfitabme ihre (Sricbigung. 9uf ®runb bet ©erwerbe eine«

ÄnwaltS gegen einen anberen Anwalt würbe bem tteßteren ob

feine« Verhalten«, welche« ben (^egenftanb ber Scfd)werbe bilbcte,

bie fDlißbiüigung be« Vorftanbe« au«gefprochen. (Jnblich warb

bic ©erwerbe einer $um ftrmenrechtc jugeiaffenen ^artbei gegen

einen Rccpt«anwalt [n SBeife für begrüntet erfannt, tat;

bem leiteten eröffnet würbe, e4 fei tym nach § 86 ber Recpt«*

anwalt«»£rbnung nur ber 3£eg ber ©efcpwetbe gegen bie ©c»

ftellung zum ftrntenanwalt gegeben, er habe aber, wenn er biefen

2Beg nicht betreten wolle ober otyue ßrfelg betreten haben werbe,

bie Älagc ohne Rmfficbt auf ben muthmaßlichcn @rfolg berfelben

anjufteflen.

3u 2. Ser Vorftanb hatte ft<h über mehrere Q5efuthe um
3ulaffung jur Recpt«anwalti(haft gutat^tlic^ ,$u äußern gemäß

§ 3 ber RechWanwalt» -Orbnuug. Stefe gutae^tlidjen ?leuge»

rungen erftattete er *u (fünften ber Jlntragiteller, welken benn

auc^ bie beantragte 3ulaffung »on bem ^)errn Suflijminifter

ert^eilt warb.

3n jwet weiteren fallen bagegen, wo e« ft<b ^anbelte um
bie glci$$eitige 3ulaffung octi Sie^töanwalten bei einem 9(mt«-

geriete, bei weldjeui fie in bie Wite eingetragen waren, unb bei

bem ^anbgeriibt, in befielt ©ejirf ba« betreffenbe tegrricfcr

feinen 0i$ !?at, wo alfo bie §lnwenbung fcee § 9 ber Äedjtö»

anwalt«»C*rbnung in §rage fam, uiugte ber Vorftanb pflidjt*

mägig begutachten, baß er bic begehrte gleichzeitige 3ulaffung

im 0tnne be« § 9 dt. bem 3«tereffe ber Rechtspflege ferberlich

nicht erachten fönne, im llebrigen aber gegen ba« (^cjuch nicht«

Zu erinnern fei. JÜefe (^efuebe um gleichzeitige 3ulaffung bet

Jenen 3tuit«- unb Sanbgerichten würben »on bem ^)ernt Suftij»

minifter nicht bewilligt.

5n $elge ber Äufforberung be« Ferrit Suftijminifterfl hat

bet Vorftanb übet fWaterien umfangreiche Gutachten er»

ftattet, nämlich:
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im ÜDegember 1881 ein Gutachten über bic im SRc-

feript yom 4. Voocutber 1881 beregten Kenterungen

bet ©ebübreuorbnung »om 4. 3uli 1879

unb

im 3uli 1882 ein ©utaebten übet ben Sntwurf «ne#

G^efc^c® über bic ätoangßccflftTtcfung in ba« unbe-

wegliche Vermögen.

IL

£a« fthrcngcricht bat fub mit gwri Hnflogen gegen

DtechtSnnwältc befaßt.

3n einem gatle erging ein freifprethenbe«, rechtßfräftig ge-

worbene« ftrfenntnii}; in bem anbeten SaTlc würbe auf einen

Verweis unb auf eine ©elbftrafe »on 500 ÜJlarf — erfannt.

2>ie Berufung, welch* gegen biefe« ftrfenutnip yon bem angc-

fcpulbigten JRedjtfianwalt ergriffen würbe, $at ber (5tyrengcri($M-

f?of »erworfen.

3m yorfa^rigen Berichte warb erwähnt, baü gegen bic

Vcrurthritiing jn einer ffiamung ber betreffenbe Äecptönnwalt

bie Berufung an ben (S^rengeridjtfibof ergriffen habe, eine ftnt-

icheibung be« legieren aber noch nicf>t ergangen fei. 5>iefe ©nt-

Reibung ift feitbem erfolgt, unb jwar ju (fünften be« betreffen-

ben JRechtfianwalt«, welker freigefpte^en warb.

3n baß neue Wcfcpäft8j;afyr gebt eine bei bem (Sbrcngcridjt

anhängige Knflagefache gegen einen DRcchtfianwalt über.

m.
Vei ben ©ersten be« Oberlanbe«geri<ht« • 93e^trT« ftranf-

furt a. 5)1. ftnb bemtalen 131 9techt«amyälte gugdaflen, näm-

H<b 25 bei bem £>berlanbe«gerichte, 56 bei bem Sanbgcrichtc gu

ftranffurt a. ÜJL, 3 bei bem ^anbgeridbte gu .frechingen, 12 bei

bem 9anbgeri^te gu 2imburg, 9 bei bem Üanbgerichte gu 9lcu-

wieb, 23 bei bem yanbgeriegte gu SieSbabcn, l bei bem Kmt««

geriete gu -^>6d^ft a. 5)1., 1 bei bem Rmtßgericbtc gu Vecfou-

geint, 1 bei bem Kmtögerichtc ,;u 5)lentabanr.

Unter ben Obcrlnnbe«gericbt3anwälten «nb ben Anwälten

bei bem Sanbgericht gu foranffurt a. 9)1. befinben fi<h übrigen«

»ier, welche glrichgritig an biefen beiben ©erichten gugelaffon

itnb, fo bafc bie 9lcttogabl ber Knwülte Heb auf 127 belfinft.

®otn 'J(cid)<*()erid)t.

$er Sericht betrifft bic in bet Beit oem 11. bi« 25. 9to-

vember 1882 auflgefertigten G^rfenntniffe.

I. $ic Wetdböjuftiggefebe.

3ur ftioüproge&orbnung.

1. Äonntc ber 2taufung«richtcr nach feiner freien lieber-

geugung unter Sürbigung ber fcftftchenbcn Umftönbe fuf» ein

Urtheil bafjin nicht bilben, baff bem Vcflagten ein (Begaben ent-

ftanben fei unb wie ho<b Heb berielbe belaufe, fo batte berfelbe

gu prüfen, ob bet Vertagte einen erheblichen Vewei« angetreten

fiabe. Kl« Kntrctung eine« Vcwcife« bureb Sachocrftänbigc

raufite e« aber naep § 368 ber (5. f\ D. f<hen gelten, wenn

Vertagter bie $u bcgutuchtenben fünfte aufgcftellt batte, ebne

bajj bie Verfetten ber Sach»erft5nbigeu von bem Vertagten be-

geiebnet gu werben brauchten. 2ieft Mch ber Vertrag be« Ve-

rtagten in biefem Sinne nicht auffaffen, fo batte ber Verfifcenfce

fein ftragcrecht außguüben, um ben Vertagten gut ©rflärung

barüber gu teranlaffcn, ob er ben Vcwci« nach biefer Stichtuncg

antreten wolle. Slber auch wenn eine felcbc Seweiöantretuncg

nic^t »etlag, hatte ber Verufungflrichter in ftrwägung gu gichen,

ob nicht bie Vcgutachtimg burtb Sath»erft5nbigc ton Kmt®-

wegen anmorbnen, erent. ob bet Veweißführer gut ©ecibigung

feine« Sdjaben« gugnlafien fei. SBgl. § 2C0 6. i'. C. I. 6.

©. i. ©. Secnharbt c . ?eb rom 4. 5loyetnber 1882, 5lr. 383/82 I.

?lebnli^) I. (S. <B i. ©. 9iicbenbein. ©üter-?lff.-©ef. c. »an 2llft

tom 11. ttoyember 1882, 91r. 394,82 I.

2. So umfangreich auch3nbalt« ber SKotioe gu § 2 60 ber

£). bie Sefugniffe be« SKi^ter« bei 5)eurthcilung be®

Sorhanbenfein« eine« Schaben«, ber beffelben unb eine®

gu erfegenben Sntereffe« haben bemeffen werben feilen, fo ift

bo«h bie im § 260 enthaltene Ausnahme »on ber im § 259

aufgefteflten Siegel für bic löeurtl;cilung be« Seweifeß über bie

l>orau«fcpungen be« § 260 — Scbabenfl- unb 3ntereffcfcrbcnmg

— nicht aulgnbe^nen. V. (5. S. i. S. Sammelßglücf r. Btebler

»cm 4. flwember 1882, 9lr. 528/82 V.

3. SÖcnn auch nach § 284 ft. D. bei Sarftellung be«

5batbeftanbc« eine 2)cgugnabmc auf ben 3nhaU her »orberei-

tenfccn S^tiftfS^e geftattet ift, fo mu§ fcod>. wenn biefe ®egug«

nähme neben einer DarfteHung be« Sacboerhaltö fte^t unb biefe

©arfteflnng mit bem Schrifriaö in einjelnen fünften uiept

überrinftimmt, fich au« bem Jbatbeftanbe Kar ergeben, ob foweit

ber Vertrag »cn bem Schriftfahc ab gewieften fei, ober ob bie

Unooflftanbigfeit ber 2?arftellung be« Jbatbeftanbe« au« bem

S^rlftfafre gu ergangen ift. l'gl. bie gu 9lr. 1 begogenc ©nt*

fcbetbiing.

4. Kuß ber Seftimmung be« § 367 6. D. ift gwar

»on einigen Kußlegem gefolgert worben, ba^ bem ©ebotc be«

§ 359 Kbfafe 1
:
„3cber 3cnge ift ringeln unb in Kbwefenbeit

ber fpater abgu^renben 3^*Öcn J
M vernehmen'', au^i bei ber

Vernehmung »011 ©a^yeritänbigen überhaupt ober loch bei ber

münblicben Vernehmung nadtgegangen werben muffe. Ziffer

Kuficbt ift iebod) nicht beignftimmen. II. ft. S. i. S. Stalin-

Srcflbeuer ftifcnbaljii c. Sächj. Sißfu« vom 3. Voöetnber 1882,

5lr. 357/92 II.

5. Vci ber ftibeßgufchiebung bat her Referent nur bie »on

ihm behaupteten übatfacficn nnb ben ®ib al« Vewriflmittel an*

gugeben, ohne fi<h weiter bariiber auflgulaüen, in welcher

ob ein Verität«-, 3g»«tang-, Ärebulitätß* ober Ucbergengungßeib

»on ihm geforbett wirb. Siefe formen betreffen bie 9lonnirung

be« ftibe«, über welche ber § 424 ft. O. nähere Veftim-

mungen enthalt, nach benen gemein ber folgenben §§ 425—427
ber ^togc^rtchtcr fclbftftünbig fcie »odftänbige Formel be« gu

fchwörenben ftitcfl feftgufepen bat. IV. ft. ©. i. S. 2uy c.

Schulte »om 6. 91oyember 1882, 9tr. 394 82 IV.

6. iDer § 419 ft. S. beftinunt: „Serben aubere Vc-

wriflmittel geltenb gemalt, fo ift bie Partei, Welcher ber ftib

gugcfchobeu wtirbe, nicht ycrpftichtet. liefe über bic ftibeßgufchiebung

früh« gu «Haren, al« bi« bic fttbeßgufebtebung nach Kufnabmc

ober fonftiger ftrlebigung ber anberen Vewcißmittel wicberholt

ift." $ür ben anberen §all ber fraglichen Vrt ift alfo au«-

brücKich bic Sieberholung ber ftibeßgitfrhiebung nadj ftr-
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bfbung ber anberen ©(Weife vovgefchrieben. Saft bieieß ber

Sinn beß Paragraphen ift, wirb auch burch bic ©ntftebungß*

gcfchrchtc befiatigt. V. ©. ©. i. ®. ©ngel c. ©erg »em 8. So*

srmbrr 1882, Sr. .029/82 V.

7. Slufbebung beß ©erufungßurtheilß wegen Siaugelß ber

©cgrünbung (§§ 259, 284, 513 Sr. 7 ©. p. £>.). II. ©. ©.
i. ©. Äcbifch c. ©chüffnp vom 1. Sovember 1882, 97t. 341/82 II.

— V. (5. S. i. ©. ©.*©etr.*9lmt Bremen c. ©rafc vom 11. So*

vember 1882, Sr. 400/82 I. — I. ©. ©. i. ©. Sänger c.

Sewv vom 25. Cftober 1882, Sr. 378/82 I. — I. ©. ©. i.

©. ©djün c. Ärauß vom 8. Sovember 1882, Sr. 390/82 I.

— III. ©. ©. i. ©. Schäfer c. Ärebitverein (Srba^j vom 29.

Oftober 1882, Sr. 267/82 II.

8. Slufftebung beß ©erufungßurtheilß wegen Verlegung von

§516 Sr. 3 (5. p. O. wegen offenbaren ©iberfpruchß ber ©nt*

jeheibungßgrünbe mit einer im Sftatbeftanb mitgetheilten Ver*

tragßbeftiiumung. II. ©. ©. i. <5. Berlin &öln.»fteuervfrf. c.

rtraaß vom 7. November 1882, Sr. 349/82 II.

9. Sach ben §§ 732, 736 Slbfafc 1, 737 9tbfap2 ©.p.D.

erfept im 3wangßvollftrecfungßverfahren bieUeberweifung einer

©echfelforberung bie ©rflätung beß ©chulbnerß, von welker

nac^ ben Vorfchriften beß bürgerlichen 3RT<t>tö bie ©erechtigung

$ur ©iiuieljung ber gerberung abhängig ift. Ser ©laubiger eiueß

2Sc$iclberedjtigtcn, welchem beffen ©echfelforberung überwiefen

ift, fann baljer auf ©runb beß ©echfelß unb eineräußfetttgung

beß llebcrweifungßbcfchluffcß gegen ben ©echjelfcbulbner im Ur*

funben* unb jpcjieU im ffiechfelprejeft auftreten; benn färnmt*

lic^e jur ©egriinbung *etncß Slnjpruchß erforberlithe Shatfachcn

unb burch tlrfutiben erwiefen. I. 6. ©. i. ©. ©etlath c.

£ülfßverein*$enfurß vom 8. November 1882, 97r. 392,82 I.

II. Sonftige Seidjßgefehe.

©enoffenfchaftßgefefc »om 4. Suli 1868.

10. 3»nbem ber § 6 9lbfa$ 3 a. a. £). einem ©cfcUfchaftß*

bei^luffe über Slbänbetung beß ©tatutß vor bem ©intrag in baß

©cnoffenf(f>aftdregifter rechtlich« ©irfung verfagt, unterfcheibet

er nicht jwifchen ber ©irfung nach Stuften nnb berjenigen nach

3nnen, unb e8 ift haftet aueft ber Stifter ju einer folgen Unter*

iefteibung nieftt befugt. Saft ber urfprünglicfte ©efeflfcftaftß*

vertrag vor her ©intragung ju Secfti befteftt, läftt feinen ©eftluft

auf bie naeft ber (Stellung beß herein« unter baß ©enoffenfeftaftß*

gefefc eut»tebenben Secfttßverftältniffe $u, weit jener Vertrag unter

bet .j>errfd?aft beß gcwöftnlicftcn ©cfcUfcftaftßrecfttß eingegangen

wirb. III. ©. ©. i. ©. ©eftäfer c. ©rebitverein ©rba$ vom

29. September 1882, ')lr. 267 82 III.

3tei4>6^aftpflttfjtgefe8 vom 7. 3uni 1871.

11. Sa ba4 ^>aftpft. ©cf. (§ 2) bie frragc brt fonfur*

rirenben 21erffbulbcn8 nicht enfiefceibet unb bamit ben Äic^ter

au? bie allgemeinen iKe<f>tßgnmbi5&e verweilt, fo ift berfelbe ver*

pflit^tct, bic ©c^ulb beß einen unb beß anbern übeifeß ibreni

©rabe nach §u vergleichen unb banad? 311 entfdjeiben, in welcher

ber beiberfeitigen 5?crfcbulbungen bie eigentliche Urfadjc beß

Unfallß ju finben fei. ©ß genügt feineßwegß, irgenb einen

OTangel an ©efcbirflichfeit
,

?lufmerfiamfeit unb Umficht auf

©eiten beß Hrbeitcrß nathjnweifen, um ben Srtriebßuntcrneljmcr

von jeber Slerantwortlichfeit für baß SJerfchulben feiner Sluffeher

ju entlaitcn. ^>at ber tÄrbeiter in frevelhaftem Scicbtfinn gehan*

telt unb bie ©ebotc ber gewöhnlichen Verficht übertreten, waf>*

renb ber Öetriebßleiter fidh nur eine* geringeren tUerfebenß

fchulbig machte, fo ift ber Hnfprucfc auf ©<habenerfah nid?t be*

grünbet. SBenn bagegen ber ©erfmeifter eine jut ©icherheit beß

betriebet nothweubige ißorfuht gröblich verlebt bat, unb eß jur

9lbwehr ber h^hunb berbeigeführten ©efahv einer befonberen

©eifteßgegegeuwart unb ©efchicftichffit beß Urbeiterß beburfte,

wenn ferner bie momentane Unterlaffung biefer befonberen Äuf*

inerffamfeit in ben Umftanben be« ^afleß ihre ©ntfchulbigung

finbet, fo erfcheint ber urfadjtiche 3ufa>nmmbang jwifchen bem

3?erfchulben beß ©erfmeifterß unb bem eingctTetenen Unfälle

erwiefen. II. ©. ©. i. ©. ^«ffelmann c. Daniel u. Sig vom

10. November 1882, 9ir. 363/82 EL

9ta?on*©efefc vom 21. Sejember 1871.

12. Saß ©efefc bejiebt fich auf SBergwerfleigentbum.

©ergwerfßeigenthum
,

welcheß erft nach öeftftellung beß SRapon*

fatafterß (§§ 8 u. 9 a. a. £>.) verliehen wirb, gilt nut alß mit

ber herauf laftenben gefehlichen (Kapon-) ©efchränfung verliehen.

11. 6. ©. i. ©. ©rach ©ouvemement 3Reh vom 1 . November

1882, 9lr. 345/82 U.

III. Snß ©meine Seiht.

13. Saß ©. ©. nimmt an, bafi fchon baß Söraifche Siecbt

bie Uebernahme perfönlither Verpflichtungen ©eitenß beß öe*

ftfccrß beß bienenben ©runbftücfß anerfeune, welche jut

©rmöglicbung ber Slußübung ber ©ervitut bienen unb barum

mit einer ben S^efcbnachfolger binbenben SBirfung übernommen

werben fönnen. Siefe ÄnRcht finbet aber in ber Shflt i^rc

genügenbe ©tüb« in ben befannten ©eftimmungen über bie

Ssnritn« oneria fereodi unb h®i um fo weniger ©ebenfeu, alß

bte bingliebe ©elaitung von ©rnnbftücfen mit ber Verpflichtung

ju pofitiven Seiftungen ben heutigen SRechtßgrunbfähen überhaupt

nicht mehr wiberfpricht. IIL ©. ©. i. ©. ©. Sh. Oft* u. ©eft*

©ifenhahngefeüfchaft c. Vofj vom 7. Sovember 1882,

Sr. 303,82 II.

14. Saß ©. ©. hat mit Secht ben ©afc aufgeftefit, baft

ber Verläufer einer ^orberung nicht allein für beren ©piftenj,

fonbern auch «uf haß ganje 3ntereffe beß (Seffionarß, für ben-

ieitigen ©chaben hafte, welcher bem Ädufer in golge ber Sicht-

elften j ber abgetretenen ^orberung erwachfen ift, unb baR ber,

namentlich von ©chliemcmn in ber 2lbhanblung wSie Haftung

beß ©ebenten* vertheibigten Änftcht nicht beijutreten fei, wonach

in bem $aDe, wo bie abgetretene §ctberung nicht jur ©riftenj

gelangt ober ipao jure, j. ©. burep 3ablung aufgehoben ift

ber ©ebent nur infoweit haftet, alß er baß für bie ftorbetung

©rhaltene hetaußjugeben habe, wahrenb in ben SaUen, wo ber

beftehenben Smtoerung ©inreben entgegenftehen , welche ihre

rechtliche Sealifirbarfeit hinbern, ber Gebcnt für baß Sntereffc,

nach Analogie ber Raffung beß Verfäuferß einer res corporalis

im Salle ber ©viftiou haften foU. III. ©. ©. i. ©. ©üntlier

c. Ralfen vom 10. Oftober 1882, Sr. 279,82 III.

15. Sie l. 24 D. 42, 5 fiebert benen, welche bei einem

ntensulnrius im Vertrauen auf ben Ärebit (bie fidos publica)

beffelben unverzinslich ©elb beponirt haben, in beffen Äonfurfe

an fich ’hTe ©efriebigung post privilegia (unmittelbar nach

ben ^fanbglaubigem) unb bei noch vorhanbenen Seponten ante

privilegia, hier alfo ein ©eparationßreiht unb im Uebrigen ein

privilegium exigendi ju. fRuch wiberftreitet tiefen ©eftimmun*

gen webet biefenige ber 1. 7 § 2 D. 16, 3, ba| bie, welche
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ba« bei einem nauiniularius (gur 3*it noch) beponirte Gelb

früher f>atten (qoi depositaa pecunia« habuerunt) unbebingt

ante privilegia befrietigt werben joden, weil bamit eben nur

bafl gebaute Beparationdrecht an v o r h a u b e n e u 0epofiten be*

Zeichnet ift, noch bie 1. 8 eocL, welche beibe Borjugßrechte unter

bem äuebrucft pririlegium zufaiumenfaßt unb biefeibeu auf beit

necea&arius ubuä bet (mit meusularii unb nammularii iben«

tif^en) argentnrii unb auf bie utiliUtt publica ^utücff u^rt,

»eil l?ierbun^ bie gebaute Untertreibung berfeUben nicht

aufigejchloffen ift. Mein bie gebarten 33eftimmuugm ie^en ba«

Borbanbenfeiu ber beponirten ©ertbe voran« unb fonneu aur
bie ermähnten 33eftimmuugen, wenngleich auf Gelbbepoiiten bei

heutigen Banquierß boch auf 0cpojiten »on 3 «baberpapieren

überhaupt ntc^t angewenbct werben. 0i« früher vielfach ver-

tretene Äuficht, ba§ biefeibeu auf 0epofite ohne Uuterfreibung

ber ftafon be« 0epofitard unb be« Gegenftanbefi zu beziehen

feien, ift verwerflich- III. 15. B. i. B. Kleinjchuubt c. Be«per

vom 24. Oftober 1882, Dir. 219/82 III.

IV. 0a8 ^renftifdje Allgemeine 9anbredjt.

16. 0ie Bestimmung be« § 39 I 4 $1. 2. 31. fann auf

bie ftubrchung einer 0enunciatien wegen Betbrechen« nid^t

bezogen werben, ba nar ber auöbrücflicheit Borsdjtift be« § 35

ebcnbafelbft bie 0rohung, jemanbeu eine« Berbrechen« wegen,

mit ober ohne Gr unb, gerirtlir angeben ju wollen, jebc

barauf erfolgte ©iflenßerfläruug be« Bebrohten vereitelt. II.

6 . B. i. B. Koppel c. Sanffen vom 24. Oftober 1882, Dir.

293/82 UL
17. 0er m unb liebe Vertrag, burr weichen f»r oemaub

verpflichtet, gegen eine beftimmte Gegenleistung eine beftinunte

’perfon ju ^eiratben, ift ein Übertrag über <jpanbl ungen im

Binne be« § 165 I 5 A. 2. 91. IV. (5. B. i. B. Bteinborn

e. 3«nbrc5p<f vom 16. November 1882, Dir. 396/82 IV.

17. G« ift unrirtig, baß e« $um Begriffe ber 'Verträge

über <£>anblungen im Binne be« $). $1. 8. 8L gehöre, baff im

(Sin^clneu beftimmte «Hanblungeu ber einen Beite unb ebenso

beftinunte .panblungen ober eine genau vereinbarte Gntfcbäbigung

von ber auberen Beite ftipulirt feien. I. G. B. i. B. DJlaiwalb

c. -£>epuiami vom 8 . Dloventbet 1882, Dir. 389; 82. I.

18. ©emi ber ©Ule ber Berabrcbenben auf ein Obliga-

tionßvethältniß gerirtet ift, in welchem einer tontinuirliren

Leistung (3 . B. bie Gewährung lebenslänglichen Unterhalt«) al«

Gegenleistung gegenüber geftellt fmb bie Fertigung eine« ©er!«

) 1 in einmaliger .Herstellung unb fontinuirlir wäljTenb ber 2ebeu6-

bauet ju präftirenbe 0ienftleiftungeti, fo fann berienige, welcher

1 nach Fertigung be« ©erf« nub Gewährung bet 0ienftlei|tungen

J
n&^rettb einiger 3ett, in welker auch ber Lebensunterhalt ge-

wahrt ift, wortbrüchig wirb, nid)t turch feine wortbrüchige Ber«

Weigerung ferne reifGewährung be« Lebensunterhalt« unb ber

Annahme ber offerirten ferneren 0iemtleiftungeii von ber

©erthauSgleichung bezüglich be« von bem ©ortgetreueu ge-

fertigten ©erfc« entziehen. 0iefe Fertigung be« ©erfö ift ein

getrifteter 5^cil beseitigen, wa« ber ©ortgetreue bereit« vor

bem ©crtbruch be« Gegenteil« geleistet l)atte, müßte ballet bei

ber ©ert^«au«gleidjuug gut Berechnung gezogen werben. Bgl.

Gntfch. bei Dir. 17.

19. ©ie ber 33. 91. mit Blecht bewerft, ift über bie ftrage

in wie weit eine juriftifebe D>etfon für ba« aufjerfentraft-

lidje Berjchulben ihrer Vertreter unb 91 n gestellten hat tc»

eine Bestimmung im H. 2. 91. nicht enthalten. Belbige muß

bähet nach allgemeinen JReehtSgnmbiäpen entfehieben werben.

Sn biefer Beziehung fann man e« al« feftfteljenb unb burch feie

$)rariß anerfannt anfehen, tag wenn au« bem (Sigenthuiu einer

Bache, au« einem gewerblichen Unternehmen ober au« einem

anberen Berhaltniffe fraft au«brü<fliehet (gefeplicher ober polt-

jeili<her) 33orfd?rift ober nach ber gefammten Ba^lage eine

BerpfUchtung ,u einem ^anbftn ober Uttierlaffen folgt, biefe

Beipflichtung in gleicher ©eife erfüllt werten mng, mag bie

betreffende Werfen eine phpfifche ober juriftifche fein, unb baß

auch fiiw juriftifche f>exfon im ^alle ber Dlichterfüllung einer

derartigen Beipflichtung in gleichem s))lage haftet, wie eine php*

fifche. 0er 33. 91. ift aber weiter gegangen; fein Qrfenntnitj

beruht auf ber Knficht, tag eine juriftifche f>erfon unbebingt

für ba« Berfchulben einer f>erfon, bie von ihr mit einer Arbeit

beauftragt worben, hafte, felbft bann, wenn, wie hi«, eine php-

fifche Werfen unter gleichen BerhäUniffen nicht haftpflichtig fein

würbe, ^ür tiefe Einnahme fehlt e« an einem Dlecht«-

g r u 11 b. V. 6. B. i. B. 91h. IS. G. c. Greif vom 25. Ofto-

ber 1882, Dir. 508/82 V.

20. gür ben $aü ber Gewährleistung jteflt ber § 171

^h*^l I $itel 11 be« Ä. 2. W. ben Grunbiap auf, baß,

wenn ein Ganje« ohne 2lnfcbiag für einen einheitlichen $rei«

verlauft ift unb cinjelue 2,h^lc geliefert werben, ber

Äaufer Bergütigung für biefe nur nach Berhältniß be« M-
Schlage« ober ber Sajre be« Ganjen gegen ben verabrebeten

minberen Äaufprei« forlern fönne. Sft alfo j. 33. ba« Gauge

30.000 DKatf werth, Äaufptri« bafür aber nur auf

20.000 DHarf verabrebef, fo foll augenomiucu werben, baß für

jebeu einzelnen Ühe 'i nur V« feine* wahren 3$erth« bei Dlormi-

rung be« Äöufpreife« in 33erechnung gebracht ift. 0ieje Ber-

muthung l>at auch ©ahrfcheinlichfeit für fich, baß man fie

auf ähnliche §ätle anguweuben berechtigt fein wirb. V. & B. i.

B. Beelig c. (Kf$C vom 21. Cftober 1882, 9lr. 500/82. V.

21. 0a« Bermächtuiß be« Dließbrauch« einer Gelb-

lumme ift fein Gelbvermächtniß. 0er § 290 I 1*2

31. 2. SR. findet auf baffelbe feine Slnweubung. IV. (5. B. L
B. v. ^>ofe c. 3llthoff vom 9. Dlovember 1882, Dir. 390, 82 IV’.

22. 3lu« bem Beitrage über bie Aufgabe be« |)fanb •

recht« folgt, ol;ue Dlücfficht auf ben ^ortbeftaub ber perfenliehen

Bcbulb, bie Beipflichtung be« Smplorauten, bem Kläger alle

biejeiligen DRittel
3
ur .Herbeiführung ber 2ofchung jene« iHcdt«

im Gruntbuch tu gewähren, gu bereu Gewährung er im Btanbe

ift. ©ie bei ber Uebertragung eine« Blecht« bur<h ©effion ber

Gebeut letiglich au« biefem Bertragßaft ber Uebertragung ohne

Dlücffuht auf bie materielle cauaa berfelben verpflichtet ift, bem

Gefftonar bie Geitenbmachnng be« Blecht« ju ermöglichen, fo«

weit bie DRittel ba.ju in feinen ^)änben ftnb, tnfibefonbere bem-

Selben bie bezüglichen Urfunbeu audguliefern, auch °^ne ben bem
gemeinen 91echte unbefannten Gcslcht«punft ber ^ertinenjqualitdt

biefer Urfunbeu, — au« gleichem Grunbe muß berjenige, wel-

cher vertragsmäßig ein Blecht aufgegeben h^t, au« biefem Bei-
trage al« verbunben angefeljen werben, bcui Gegner bie Drittel

jur Geltenbmachung feiner au« bem Berjicht erwachfetiben Siechte,

in specie bc« nunmehrigen Blecht* auf 2ofchung be« f)fanbrechtd.

Soweit er baju im Btanbe ift, ju gewähren. .£>. B. i. S.

Digitized by C1O 1



277

Müller c. ©rfifinghof »om 14. November 1882. Nr. 210/82.

L $. ©.
23. Saß für ein ©runbftücf eingeräumte Äalfforbe»

ruugßrett fann burt Bfftßübertragung ober (Eintragung im

©runbbute junt bingli^cu Nett gemacht werben. Sen

^araftcr einer © run b ge reebti gleit hat baß Nett febet

nur unter ber Soraußfebung, baß baffethe nidjt über baß Be»

bürfnifi beß herrftenben ©runbftücfß hinaußgefjt. Sgl.

§§ 12 ff. I. 22 ». 2. 91. V. ©. 3. i. 3. ©urabge c. ©ratla

»om 28. Dftober 1882. Nr. 514/82 V.

V. ©ingclnc allgemeine Brenfjifte ©efetje.

24. Saß 911 (gern ei ne Berg gef eß »om 24. Sunt 1865.

Unter 91 uß beute ift ber lleberftufi ju verftefieu, weiter

»on beiu (Ertrage eine« Bergwerfß nat 3wrücferftattung fammt-

lieber 3ubu§en, nat Tilgung bet von ber ©ewerfftaft guni

betriebe aufgenonimeneu Stnlbeu fovoie nat fübjug ber für

bie nadjfte 3?it gum betriebe erforberlic^en Äofteu übrig bleibt.

Siefe au« bem ©efepe fit ergebenben Merfmale beß 93e-

griffeß ber 9lußbeute jtnb auch in bem galle feftgu^alten , wenn

na<$ ben 9tnorbnungen ber maßgebenben ©ewcrfftaftßorgane bie

außgewonnenen Bergwerfprobufte nidjt für Netnung ber ©ewett*

ftaft verfauft, ionbern unter bie ©etoerfc natura litcr »erteilt

»erben , unb eß wirb unter Äußbeute alßbann biefenige Quan-

tität Mineralien gu »erfteben fein, weite übrig bleibt, toeun

»on ber gelammten gorberung fovtel Mineralien abgewogen

werben, ale erforberlit finb, um mit tyrem ©crtlpe bie frühere

3ubufee, bie ©efeÖf^aftfi^ulben unb bie Äofteu für ben nackten

benorfte^enben betrieb gu beefen. Sou liefet Kußbeute, fie mag nun

in ©elb ober in (in ©djleften) Bergwerfßprobuftcn hefteten, gebührt

ben freifuyberettigten ein intern 9lnthcilßrett entfpreAenber Be-

trag. ©in Miteigentum an ben Mineralien fteljt ihnen in feinem

frifle ju. V. ©. S. i. 3. Samuelßglücf c. Siebter »om 4. No-

vember 1882.

25. Saß ©igenthuuid-©rwcrbß»©efep »om 5. Mai
1872.

Sie <3($luf}beftimmung beß § 10 a. a. O. finbet

aut auf münblidje Nebenabreben ?lnwenbung. Sie

Kuflaffung fann aber in ©emä^cit beß § 10 a. a. 0.

nur bann ben Mangel ber S^rift betfen, wenn baß Dbjeft ber

erfl&rtcn Huflaffnng mit bemjenigen ibentift ift, auf welche«

fit aut mittelbar ober unmittelbar bie münblite Kbrebc be-

gießt. IV. (5. S. i. 3. Älein c. fritft vom 13. November

1882. Nr. 392/82 IV.

Saß ©ntcignungßgef ep »om 11. 3uni 1874.

26. Sie 3uftünbigfeit ber Negierungen nadj § 14 a. a. £3 .

ift eine außftließlite. H. ©. 3. i. 3. ©alt c. $ijium

»om 1. November 1882. Nr. 343/82 II.

27. Ser § 30 a. a. £)., fofeni bann progeffuale Sor-

ftrift gu erblitfen ift, $at nat § 15 Nr. 2 ©inf.*©ef. gur

©. £>. not fortwapienb ©eltung. Ser § 30 dt. ^at aber

nur bie Bebeutung, bag baß ©eritt biefenigen Satverftänbi-

gen, über weite bie Parteien fit geeinigt tyaben, vernehmen

muß. Sagegen beftimmt er nitt, baf, baß ©eritt au baß

©utatten biefet Sat»erftänbigen getunten fein fofl, unb baff,

wenn bie ©utatten fit wiberfpreteu
,

ober fonftige fac^licte

©rünbe ein weitere« ©utatten erforberlit maten, bet Nitter

be^inbert ift, von 9(mtß»cgen aubere 3atv«ftaubige gugugiehen.

IIL ©. 3. i. 3. Ä. 6. fr ©ifenbahn c. Senfen »om 3. No-

vember 1882. Nr. 261/82 HI.

28. 3ur BormunbftaftßOTbnungvom 5. 3uli 1875.

Statt ber Sortnunb auf eigenen Namen Münbelgelber

außleiljt, fo ^anbelt er »iefleitt pfUttwibiig
,

aber er verfügt

nitt über ©elber, über weite ju verfügen er nitt berettigt

war (vgl. § 662 II. 18 91. 2. N.)- Surt biefe Verfügung

wirb ber Bonnunb ©laubiger beß Sarle^nßne^merß unb fann

bie i^m guftebenbe gorterung in eigenem einflagen, mag ein

©egenvormunb bcfteOt fein ober nitt. IV. ©. 3. t. 3.

Jroitft c- |>rcmper vom 2. November 1882. Nr. 378/82 IV.

VI. Sa0 frangJfift« fRodj* (Öflbtfdpt ßanbrett).

29. ffienn eine beweglit« 3a tc unmittelbar ©egen»

ftanb eine! Nettßvertfältniffeß ift, iußbefonbere bie frage fit

ergebt, ob ein |)fönb* ober Borgugßrett an Mobilien gur ©nt-

fte^ung gefommen fei, entfteibet in berfelben ©eife baß Nett
ber belegenen 3at*, wie bei bem ©nverbe einer |)ppetljef

an Immobilien. 91lß Negel wirb biefer 3ap fowo^l in ber

neueren gemeinrettlit(n «nb ^rajeiß, alß in ber fran-

j6fift<H Surißprubeng faft allgemein anerfannt, unb eß läßt,

waß ben türtifel 3 al. 2 Code C. angebt, bie Bcrftrift, baff

für Smmobilien, aut wenn fie von 9tußlänberu befeffen werben,

baß intünbifte 9?ec^t gur Snwenbung fommen tolle
r

nitt ben

3tlu§ gu, bafi beweglitr ©at«n überhaupt nat hen ©efepen,

unter weiten ber ©igentbÜrner für feine f)erfon ite^t, gu beur-

t^eilen feien. III. ©. 3. i. 3. £eff. frßfuß c. ©parfaffe ©roß-

©erau vom 30. Oftober 1882, Nr. 397/82 DI.

30. Sie frage, ob ein $rioataft burt Äufnatjine feine«

wefentlitcn 3nt)altß in eine effentlite llrfunbe, nat *328

c. c. fitere« Saturn erlangt Ijabe, ift rettlit** Natur, ber

Ärtifel 1 328 »erfolgt aber ben offenbaren 3werf
,
einer Säuftnng

butt Borbatinmg eine« Stnftftütfeß entgegengutreten unb biefer

3wetf ift erreicht, wenn ber Snjjalt ber ftavaturfunbe in feinen

wefentlitcn Beftanb^eilen in einem aut^entiften 91fte mit

folter Beftimmtf^eit angegeben wirb, bafi berfelben fein anbereß

3triftftücf untergeftoben werben fann. II. ©. 3. i. 3. Balt^afar

c. 3tinbt vom 7, November 1882, Nr. 21/82 II.

31. Ser 91rtifel 2037 e. c. befreit aber ben Bürgen nur

bann, wenn burt eine ^anblung beß ©laubiger« bie bem Bürgen

burt baß ©efeß (2lrt. 1251 Nr. 3 unb 2029 1. c.) gewährte

Subrogation in bie Nette beß ©laubiger« einftließlit alta

Sicherheiten unmßglit geworben ift. (Bergt, ©utfteibungen

beß Neitßgerittß Bb. HI. 3. 848.) II. ©. 3. i. 3. Utftneiber

c. Bejirfflregierung von Lothringen vom 7. November 1882,

Nr. 351/82 II. M.

Sic ftrnfrcrf)tlicT)C Sptigfcit bcs iHciii)i'gcritf|t».

'Präiuiltiltn «IU> 4ir Stil tun Unit Stplcmtitc bl« glitte

nootmbtr 1882.)

I. 3n»i SttafgefcSbu^.

1. § 43.

3nm ©egriff bsä Btr|uc^eS genügt J,bt ten Anfang b«

8u,fü$rung tn tbaltentr {janblung, nenn bamit au6 noib iiii't

bi, 8u«fübnmg adtr Statt(ftanb,m«finale brt Detift# begon-

nen ift. (Itrlf). b. I. äen. ». 2. Oft, 1882, 91t. 1661/82.)
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2. § 107.

Die Hulübung be« Gtaembewaljlrecht« fällt unter ben ©e-

griff ber 8lu«übung ftaat«bürgerlicher Siebte im Sinne be«

§ 107, wenn auch nach bet 2anbe«gefe$gebung bat Odemeitibe»

Wahlrecht nicht alt Slulflug ftaat«burgerlicher Staate bebantelt

wirb. (Urth. b. I. Seit. v. 9. Sov. 1882, 91t. 2275/82.)

3. §§ 120, 257.

Die Strafbeftimmung be« § 120 wegen Sefreiung eine«

(befangenen ober S3ci^ülfc jur Selbftbefxeiung f$lie§t nicht al«

Spejialbeftimmung bie ©eftrafung wegen ©egünftigung t urcb

(Sntjiehung be« ©erbrechet« von ber Strafe au«; beibe Straf*

traten föunen vielmehr ibeeO fonfurrtren. ©egünftigung in

obiger fterm form bi« jum voflftänbigen ©otl;ug ber Strafe

verübt werben. (Urth. b.III. Sen. v. 20. Sov. 1882, St. 2667/82.)

4. § 121, 48.

Die Shiftiftung einer mit ber ©eauffichtigung ober ©c*

gleitung eine« befangenen beauftragten $*i1on, benfelben ent*

weiten $u faffen, ift ftrafbar, wenn auch ber Sluftifter ber C9e»

faugene felbft war. (Urth* b. III. Sen. v. 13. Sov. 1882,

Sr. 2639/89.)

5. § 163.

38er einen (&lauben«eib cbjeftiv unrichtig ableiftet, na^bem

er fahrläffig unterlaffen Ijat, fuh über bie Sichtigfeit ober Un*

ritbtigfeit feine« glauben« $u vergewifiem, ift au« § 163

ftrafbar. (Urth. b. III. Sen. r. 7. £>ft. 1882, Sr. 1392/82.)

6 . § 164.

©egen falföer 3lni<hulbigung ift berfcnige ju beftrafen, ber

eine Werfen be« ©ergehen« au« § 186 befcbutbigt, intern er

verzweigt, bap bie ber Slnfthulbigung ju $ruut liegenbe fyerab*

wiirbigenbc 23e^auptung wahr ift. (Urth. b. L Sen. ». 2. Sov.

1882, Sr. 2284/82.)

7. §§ 172, 79.

liegen einen be« (&h<brudjs ülngeflagten muff auf eine

®efammt|trafe erfannt werben, wenn er wätjrenb ber Dauer be«

S<f>eibung«projeffe« ein anbere« Delift begangen bot. be«halb

beftraft würbe unb bann auch be« öljebrucbe fchulbig befunben

wirb. (Urtlj. b. 1. Sen. v. 6. Sov. 1882, Sr. 2121 /82.)

8. § 174 3tff. 1.

Untüchtige .fcanblungen an perfonen, bie bet 'Ibater

bauernb jum Unterhalt unb $ur (*r$iebung in einent bent elter*

litten Sßer^ältniffe nach Stedten unb Pflichten ö^nCic^en ©er*

bältniffe bei fty aufgenommen bat, ftnb au« § 174 3'ff- I

ftrafbar, wenn ba« gettenbe (Sivilrecbt nicht bie ©egrünbung ber

Pflegeelternjchaft an beftimmte, nicht erfüllte Sorbebingungen

gehiüpft hat. (Urtlj. b. III. Sen. r. 28. Dft. 1882, Sr. 1882/82.)

9. § 180.

Der Dfiatbeftanb ber /Kuppelei wirb baburdj nicht au«ge*

fd)ü>ffen, bat? bie Unzucht, welker ©orfcbub geleiltet würbe,

unter ©erlebten ftattfanb. (Urtfi. b. I. Sen. ». 2. Sov. 1882,

Sr. 2473/82.)

10. § 180.

©er bet Unjucht Unterer ©orichub leiftet, um fidj OSnug*

mittel, wie geiftige ©ctränfe, gu vergaffen, ^anbelt au« öigen*

«ub. (Urtlj. b. III. Sen. v. 13. Sov. 1882, Sr. 2401/82.)

11.

§ 186.

3um 2tja(be|tanoe be« § 186 ift mdjt erforberlidj, bag fid?

ber 3 bätet bewufet war, baf? bic von ihm aufgeftellte ©eljaup*

tung nicht- erwei«li<h waljr ift. (Urth. b. I. Sen. o. 30. Ch.
1882, Sr. 2100/82.)

12 . § 221 .

Da« ©erfefcen einer hilfMen l^erfon in eine 2age, in

welcher beren geben ober ©efunbheit gefährtet ift, wenn nicht

gufaQig Settung eintritt, bilbet eine 2lu«fe$ung tiefer perfon,

o^ne ba§ e« einen Unterfchieb bilbet, ob an bem Drte ber 2lu«

fefcung ein ftarter ©eTfeljr ftattfinfcet, ob frenibe perjonen an»

wefcnb ftnb ober ftch nähern. (Urth. b. I. Sen. v. 23. Oft. 1882,

Sr. 2103/82.)

13. §§ 223a, 47, 74.

Der al« SSitthäter einer gemcicifchaftlichen Äcrpervftle&ung

Serurtheilte tann nicht zugleich wegen in realen 3ufammenfiug be*

gangener Änftiftung eine« anbem 'JKittljätcre ju bcrfelben Äörper*

Verlegung beftraft werben. (Urtlj. b. II. Sen. ». 26. Sept.

1882, Sr. 1749/82.)

14. § 224.

Die 9ähraung eine« 2lrm« ift fein ©erfalleniein in 1/äh*

mutig im Sinne be« § 224. (Urtb. b. I. Sen. v. 30. Oft.

1882, Sr. 2128/82.)

15. § 240 Str. ©., § 17 Preug. Selb* unb $orft-

polijeigef. s. 1. 'April 1880.

Derjenige, ber burch Sebrohung mit einem Serbrechett ober

Vergehen einen intern wibcrrcchtlich nöthigt, von einer auf

©runb be« preuü. 3flt* unb Jorftpolijeigefetje« vorgenoramenen

rechtmägigen ^)fänbung abjuftehen, ift nicht au« § 17 tiefe«

Öefege«, fonbern au« § 240 Str. ($. 23. ftrafbar. (Urtlj- t.

II. Sen. v. 10. Dft. 1882, Sr. 1855/82.)

16. § 240.

©er einen Sintern mit einer Sligtyanblung bebroht, um
ihn von einer .franblung abjuhalten, in ber er einen witerrecht*

liehen (Singriff in feine Sechtc erblicft, bic ihn jur Sothweljr

berechtigen würbe, ift nicht wegen Sbtljigung ftrafbar. (Urth b-

III. Sen. v. 10. Dft. 1882, Sr. 1921/82.)

17. § 240.

3um 23egriffe ber Söthigung ift erforberlidi?
,

tag bie So*

tbigung objeftiv wiberrechtlich ift, c« genügt nidjt, wenn bie

©ebrohung mit einem ©ergehen wegen Slnwenbung tiefe« Slittel«

al« witerredjtlidj erflärt wirb, wie wenn mit ($ewaltanwenbung

gebroht würbe, um Semanb von unberechtigtem ©etreten freut-

ben (Sigenttjum« abjubalten. (Urth. b. i. Sen. v. 13. Sov.

1882, Sr. 2489/82.)

18. § 246.

Derjenige, ber frembe« öelb in eigenem Sugen ober für

Dritte verweiltet, fann fi<h wirffam nicht batauf berufen, baü

et geglaubt habe, ba« öelb jeberjeit jurürfgeben ober von bem

Dritten Aurücferhalten ,u fönneu, fonbem fein Dolu« wirb nur

taburch au«gefchloffeu, tag er bie Ueberjeugung batte, ber ©eredj*

tigte werbe ber ©erwenbung be« Öelbe« juftimmen. (Urth. b.

UI. Son. ». 20. Sov. 1882, Sr. 2379/82.)

19. § 259.

Der biege Slbfdjlug eine« /Kaufverträge« über eine burdj

eine ftrafbare -fjanblung erlangte Sacpe, oljne bag ber Ääufer

ben ©efip bejw. bie ©erfugungegewalt über bie crfaufic

Sache erlangte, erfüllt für ben Ääufet ben ih^tbeftanb ber

.peljlerri nicht. (Urth- t. II. Sen. r. 29. Sepl 1882, Sr.

1820/82.)
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20. § 263.

Oie Sinwetjung einei pmiiuicfcrn Beamten auf befjen @e-

halt ift nach §163 ilnbanj jur 2((lg. flreug. ©eriibti-Otbnnng

recbtlicb gänjlicb unwirfjam un6 begrüntet teibatb bie anher-

»rite Oiipofition bei Beamten übet ben aiige»icjcnen Defalt

feine jum 3§atbeftanb bei Betrage! taugliche Sermögenibe-

jdjätigung bei blffignuten. (Urtb- b. II. Sen. ». 19. Sept.

1882, Sr. 1606,82.)

21. § 267.

Oie nun einet Üeiban’t.Ut in einem von ihr auigejteUtcn

fffanbfebrin aufgenommene ffiett^angafce bei verpfünbeten ©c-

genftanbi ift jum Beweije von Setzten ober SedjttserbäUmfjen

etljeblicb. (Urtb. b. I, Sen. 9. 19. Oft. 1882, Sr. 2510/82.)

22. § 267.

Sobutth, tag Sentanb bei fäl jebliebet Anfertigung einer

r.uittmig fi dp nicht bet gorberuug entließen wollte, fenbetu nur

bie Quittung aii Stieg benagte, »irb bie Strafbarfeit nicht

auigeftgloffeu. (Utt§. b. I. @. 9. 30. Oft. 1882, Sr. 1891/82.)

23. § 292.

Sie ünfttgttagmc von gatlirilt auf einem Sagbreviere, auf

bent ber 21- eitet gu jagen nicht berechtigt ift, ift auch bann

ftrafbar, »tun fidj bai gattwilb in einem Suftante befunben

bat, in bent ei jum ©enuffe tureb il'lenicben nicht mehr geeig.

net ift. (lirtb. b. II. Sen. u. 26. Sept. 1882, Sr. 1781/82.)

24. §§ 306, 309.

Sut bann gilt ein ©ebüntetbeil in Staub gefegt, wenn

betfelbe in bet 7(rt angebrannt ift, bai lieb bai geuet jelbft.

ftanbig »eitet verbreiten fann, nicht icbcn beim biogen ttufoblen.

(Urtb. b. II. Sen. s. 20. Oft 1882, Sr. 1960/82.)

25. § 333.

Oai ätnbieten cinei ©ejrbenfei .ln einen Beamten, um
benjetben »u rafibeter ober energifiberer Sornabnic einer nicht

pjtiebtroitrigen Jimtibanttung ju bejtiunnen, ale tiefe naeb Sn-

nabme bei Tlnbietenben augerbein vorgenommen »orten wäre,

erfüllt ben ä balbeüant' ber atrioen Sefterbung nicbl. (Urtb. b.

II. Sen. o. 26. Sept. 1882, 51t. 1685,82.)

26. § 340.

Oabuteb, baft ber Siebter fejtftellt, ein 'Beamter gäbe fid;

bei einem ibm geleijteten SSibcrftonb nidtt in retfitmügiger Sui-

Übung feinei Jlmtei befnnben, ift nicht anigejcbloffen, taji er

eine von bem Beamten bei teuifeiben Sorfali verübte Slucbant-

lung ali int Smte begangen beurteilt. (Urtb. t. III. Sen.

v. 18. Oft. 1882, Sr. 2136/82.)

27. § 348.

Mut § 348 ift jeher Beamte itrafbar, »eichet Urfunten

im Sinne bet § 267, ober Urfunten im weiteren Sinne, bie

tum Beweije von cSbatjacben geeignet fielt, jäifcbt. (Urtb- t.

II. Sen. v. 13. Oft. 1882, Sr. 2300/82.)

28. § 350.

©in Safjenbeamter , ber geliehene ©elber in jeine Staiie

legt, um bei ber jtajfenrevificn einen 21bgang tu verbellen, jo-

bann aber bie ©efbee »lebet b«auijunebmen
,
nmcbl fid; turch

bie -Cptrauinalimc einer 2(niteunterj<blagung jcbultig. (Urtb. b.

II. Sen. v. 24. Oft. 1882, Sr. 2053/82.)

29. § 368 3«ff- 5.

Ourcb bie Bejtimncuiigen bei Siraigejebbud’e« finb weiter

gebenbe feuerpoli)rili<be Sejliinmungen Seiten! ber (/anbei-

gejefgebung, intbejonbere bai ääerbot, bie in § 368 3iff. 5

benannten S/ofalitäten übetbaupt mit geu« ob« Sicht ju be-

treten, wenn auch in verwahrtem 3ujtanbe, nicht auigefchiofjen.

(Urtb. b. I. Sen. v. 2. Sov. 1882, Sr. 2209/82.)

II. 3ut Strafprojeft-Drbuung.

1. §§ 198, 199, 207 M&f. 2. St Vr. O.

3n ben nach § 207 Stbf. 2 vor bai Sanbgerieht gelangten

Strafjaihen map nach ßrgänjung t« MnHagefchrift bureb ben

Staatianwalt gemäjt § 199 vetfabren »erben. Oie unmittel-

bare Serbaublung bet Sache bat jefcccb nur banu Aufhebung

bei eriaffeiten Urtbeili jur golge, wenn babuttb bie Sertbetbi-

gnng befebtänft Würbe. (Urtb- b. II, Sen. v. 25, 26. Dflobet

1882, St. 2157,82.)

2. § 217 Str. $r. O.

Oai ©tfihcittcn einei 'Xuwaltä mit beiu jtngeflagten bei

einet -jiauptverbanblung macht boujeibeu noch nidjt jum be-

iteiltcn BertbeiEiger für bai gefamnete Scrfabren, jo tag bie

Sabntig bei Stnwatti in einer auf Vertagung ftaltfinbenteu

tpäteren Bemäntlung ali gejeglid) geboten erfrbeint. (Urtb- t.

III. Straffen, v. 13. So». 1882, Sr. 2335/82.)

3. § 250 Str. }>r. O.

Oie Seriejung bet äuifagen eine! 3eugen, welche bettelte,

wenn auch nnbeeitet, in einer antem Strafjacbe gemacht bat >

ijt geieg lieb "<*t unjuläfjig, wenn bie pctfculidje Scmebmung

biejei 3tugen tureb ©eijteifranfbeit, 2ob ober Unauffiicbbarfeil

unmöglich geworben ijt. (Urtb. t. II. Sen. v. 10. Sov. 1882,

Sr. 2364/82.)

4. § 262 Str. i>t. O. § 186 St. ©. S.

©in au! § 186 '.’lngeflagter fann nur bann verurtbeilt

werben, wenn eine 'Sicbrbeit von jwei Onttbeilen bet Siebtet

Üd) tafür auejptidjt, tag ber »eriuchte Bettrii b« SBabrbrit

nicht gelungen (ei. (Urtb- b- 1. Sen. ». 2. Sov. 1882,

Sr. 2136,82.)

5. § 264 Str. i't. 0.

Ohne .piuwei« auf bcu veränberten rechtlichen ©efitbttpunft

barf ein aui § 223a Sngeflagter nicbl aui § 223 verurtbeilt

werben. (Urtb- b. I. Sen. v. 2. So». 1882, Sr. 2337/82.)

6. § 264 Sir. ’j.'r. O.

Oie Serlejung einei ein Uribeil aufbebenten Sevijioni*

urtbeili bei bet erneuten Sibtirtbeilung bittet einen geuügenten

-vciinceie auj ben vom Dluflagebejibliig abweicbeuten recbtlicben

ÖefidjUpuuft, ben bai Sevifionigericbt auf ©raub bet aufrcibt

eibaltenen tbaijäd/liiben geftitettung aii ben richtigen bejeiebnet

unt Oeibalb bai Urtbril aufgehoben bat, j. S. /Annahme biogen

Serfuebi ftatt Sollcnbiing bei Oelifti. (Urtb- b. III. Straffen,

v. 3. Sov. 1882, St. 2204/82.)

7. §§ 308, 309 Str. Jtr. O.

Senn bie ©ej<bwotenen bie gefiedte grage in ber Art be-

antworten, tag fie einen ifeil ber Sbatbejtanbimerfmaie bejahen,

aubere verneinen, fo fönnen tiejeuigen, bie webet bejaht, noch

verneint finb, nicht ali bejaht gelten, fonbern mug bai Berich-

tigungiverfabren eingeleitet werten. (Urtb- b. II. Sen. v.

30.

Oft, 1882, Sr. 1987/82.)

8. § 344 Str. ?>r. £>.

©in wegen mehrerer fonlitrrirenber Oeliftr Berurtbeilter

fann bei ©inlegung bet Sevifion wirffaui auf biejelbe bejüglich
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einjelnet brr fonfurrirettben Delifte »erachten. (Urit). b. III.

©nt. t>. 7. Oft. 1882, Dir. 1858, 82.)

9. §§ 383, 385 ©tr. Pr. O.

Die Legitimation bet Vertfceibigert alt 3ufteflungtbe»oH«

ina<htigten giebt biefem nach Einlegung einet ^Rechtsmittel!

nicht ein autfchliefjltcheS JHecbt auf 3ufl*lluttg bet Urtbeiit,

fonbem bewirft nur, bafe ihm bat Urteil wirffant $ugefteflt

werben fann. (Urth. bet HI. ©en. n. 20. Dloo. 1882, Dir.

2626/82.)

10. §§ 393, 394, Hbf. 2, § 398 ©tr. Pr. 0.

SBenn bat DleviftonSgericht ein Urteil wegen rechttirthüm«

lieber Beurteilung bet i^atbeftanbe« unter Hufrechterhaltung

ber tljatfa<$Ud>en geftfteflungen aufgehoben unb jur erneuten

Hburthetlung in bie 3nftanj jurüefserwiefeu hatte, barf bie erneute

Hburtheilnng ft<h nur auf bie restliche Beurteilung erftrerfen,

nicht aber uuf ©ruub weiterer Beweiserhebungen neue thatfach*

liehe geftfteQungen treffen. (Urth- b. III. ©troffen. o. 3. Dlo».

1882, Dir. 2234/82.)

III. 3u oerfchiebenen ©efegen ftrafrecfttlichen unb
ftrafpro jeffualen Bnhaltfl.

1. § 210, 3iff. 3 Äonf. O.

(Sine gejogene Bilanz gilt nicht febon bethalb alt nicht

rerhanben, weil fie oom Bnhaber bet ©efchäftt nicht unter«

schrieben ift. (Urth- b. I. ©en. ». 5. Oft. 1882, Dir. 1735/82.)

2. § 211 Äonf. O.

Da« Delift bet § 211 erforbert bat Sewufjtfein bet 5h&tert,

bur<h bie Befriebigung einet ©laubiger! feine übrigen ©läubiger

ju benachtheiligen. (Urth. *>• H. ©en. o. 10. Oft. 1882, Dir.

1818/82.)

3. §§ 141, 142, Hbf. 3 Vereintjellgefcg 0 . l.Suli 1869.

Die breifihnge grift, w&hrenb welcher feine Beftrafung

erfolgt ift, $fbt nach bem Vereintjollgefeg bie ffiirfnng bet

früheren Urteilt in Bejug auf DtücffaH nicht nur bann auf,

wenn fie gwtfchen ber Beftrafung bet erften unb bet wieber«

holten SRücffallt liegt, fonbern auch, wenn fie jwifchen ber erften

Beftrafung unb bem erften DiücffaU liegt. (Urth- b. 111. ©en.

». 7./11. Oft. 1882, Dir. 2469, 82.)

4. § 135 Dt. ©ew. D. o. 21. 3uni 1869 (Dteichtgef. o.

17. 3uli 1878).

Huch Me in Sabrifen betätigten iugenblichen Lehrlinge

gebären unter biefenigen Hrbeiter, auf welche bie Vorfchriften

über Befchaftigung jugeut lieber Hrbeiter in gabrifen Hnwenbung

finben. (Urth- b. I. ©en. t>. 19. Oft. 1882, Dir. 1998/82.)

5. § 151 ©ew. O. o. 21. Suni 1869, Hrt. 2 Dirichtgef.

v. 17. 3uli 1878, betr. bie Hbänbernng ber ©ew. O.

Die gefegwibrige Beschäftigung non Äinbcrn in gabrifen

fällt auch bann bem gabrifherrn jur Laft, wenn bie Äinber

mit befien Borwiffen von Hrfceitern ju Hülftarbeiteu angenommen

unb bafüt bejaht »erben. (Urth. b. III. ©en. o, 21. Oft. 1882,

Dir. 1827/82.)

6. § 58 Dleichtgef. ö. 11. 3uni 1870, betr. bat Urheber-

recht »cn ©djtiftwerfen u. f. w.

Die Verbreitung oon Exemplaren einet SSerfet, beten

Herftellung ror Erlaf; bet ©efeget in einem Bunbetftaate ge*

ftattet war, ift fegt auch in Mnfenigen Bunbetftaaten erlaubt,

in benen fie früher »erboten war. (Urth- b. Dtei^Sgerichtt ö.

2. Oft. 1882, Dir. 1952/82.)

7. §§ 4
,
5 Dleichtgef. ». 9. 3an. 1876 über bat Urheber-

recht an DBerfen ber bilbenben Äünfte.

3n bem Uebermalen berechtigt angefertigter Photographien

nach einem Originalgcmälbe fann eine Dlachbilbung bet legteren

gefunben werben, fclbft wenn nicht bie Farben bet Originalt

nachgeahmt finb. (Urth- b. I. ©en. u. 9. Die». 1882, Dir.

2192/82.)

8. § 7, Hbf. 2 DJhifterfchuhgef. ». 11. 3anuar 1876.

Die V.rfcnbung »on ©tufterproben an ©ef<häfttfreunbe

jur Erlangung yon Beftellungen ober um benfelben eine Äon*

trolle über bie gemachten Beftellungen ju ermöglichen, bilbet

feine Verbreitung oon Erjeugniffen, welche nach ben DRuftem

gefertigt finb. (Urth- b. III. ©en. ». 28. Oft. 1882, Dir.

1909/82.)

9. §§ 2, 10 Dl. Patentgef. tt. 25. DJlai 1877, § 261

©tr. Pr. O.

SSßenn ber ber Verlegung einet Patent! Hngeflagte bat

patent alt nichtig anfechten will, mu§ ihm eine genügenbe Stift

jur Älagefletlung eingeräumt werben, auch wenn ber Hntrag

nicht »oUftänbig fubftantiirt ift, et fei benn, bafj aut tatfach«

liehen ©rünben feftgeftellt werben fann, ba| ber Hntrag nur

jum Verfthleif ber ©acht getteflt würbe. (Urtfi. b. II. ©en.

». 24. Oft. 1882, Dir. 2346/82.)

10. §§ 4, 6 Dt. Patentgef. o. 25. DJlai 1877.

Hucf> berfenige, welcher bei exefutioem Verfauf einet $>a«

tentt bafielbe erwirbt, erlangt alle Dichte bet Patentinhabers

unb ift felbft bered)tigt, ben Erfiuber oon Benugung ber Er«

finbung autsufchliegen. (Urth. I* 9. Dloo. 1882,

Dir. 2098/82.)

11. § 12' Dleichtgef. o. 14. ©lat 1879, betr. ben Ver«

fehr mit DtahrungSmittcln u. f. w.

Die £erfte(lung einet menfeh liehen Dlahningtniittclt aut

einem gefunbheittfchäblichen ©toff fällt ebenfo unter bat ©efeg,

wie bie Hrt ber welcher Me ©efunbheittfchäb«

lichfeit erft bu«h bie 3ufammenfegung ober Behaublung bet

DJiaterialS erfolgt. Die Hbgabe gefunbheittfchäblicher Dlahningt«

mittel jur Verjehrung bur<h Hfn^geuofien bilbet ein in Verfehr«

bringen im ©inne bet ©efeget. (Urth. b. IL ©en. v. 27. Oft.

1882, Dir. 2362/82.)

3ur grnijc ber öebiifirttt filr bnü 9Cufdtbpt«Btf

fahren unbefanntct ^nteteffenttn in ber noli*

ttcnbiflcn Subtjniiatiou.

Der jum Hufgebot ber unbefanuten Betheiligten in ben

nothwenbigeu ©ubbafiationen bestellte Dlechttanwalt ©. h^Ue

ftett nach § 2 bet ©efeget tfom 2. gebruar 1880 für jebe

einzelne feiner Bemühungen */w ©ebübrenfaget liquibirt.

Diefe Liquibation war audh bisher feitent bet Hmttgerichtt

nicht bcanftanbet, bit neuerbingt bie ©ebühren lettglicb ua^

bem ©efeg vom — feitgefegt worben. —
Das Lanbgericht Dl. nun auf bie Befchwerbe bet Hn«
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walts bicfcti Befchluß aufgehoben unb beni Amtsgericht bi«

anberweitige §eftfeßung mit folgenber ÜJlotivirung übertragen:

„2)ie 3waugS»ollitrecfung in baS unbewegliche

* Vermögen gehört jwar nicht jn ben Angelegenheiten,

auf welch« bie 55eutf<hen ^tojeßerbnungeii Anwenbung

finben, fcmiut eS feboch in bem Verfahren ju bem

Aufgebot einer bei bet Verkeilung ber Kaufgelber ge-

bilbeten Spejialmaffe, jo ift baS ©egentheil ber gaÜ,

benn baS Aufgebot erfolgt nach ben Vorfchriften

über baS AufgebotSverfahTen jum 3wecf ber Kraft-

loserflärung von £ofuineiiten über Ansprüche, welche

in einem ©runb- ober ^ppothefenbuch« eingetragen

finb unb biefe Vorfchriften finb in ber ^auptfaclje bie

§§ 839 ff. ber 6. 8>. £5. (§19 beS ©efeßeS vom

4. 5Rfir$ 1879 ©. S. 0. 102 unb 281).

Sowie bah«r bie gerichtlichen Äoften eineö folchen

Aufgebots nach bem 2)eutf<hen ©etichiSfoftengefcß unb

nicht nach ben früheren Koftengejcßen ju berechnen

finb, ift für bie Berechnung ber (Gebühren beS IRechtS-

Anwalts, bet jum Pfleger ber unbefannten Beteiligten

befteUt ift unb al« fotcher baS Aufgebot beantragt

hat, bie Seu liebe ©ebühren-Orbnung für fRedjtSan-

anwalte (§§ 40, 76 ff.) maßgebend

Außer bet ©«büßt für baS AufgebotSverfaßren

fann jeboeb ber JRechtSanwalt , ba bie (Gebühr bie

3nfonnation mit umfaßt, nicht wie früher eine be*

fonbere ©ebüßr für bie vor bem AufgebotSantrage

aufgewanbten Bemühungen, wie für Einjehung BO«

Aften unb für Schreiben jur Ermittelung ber Be-

rechtigten forbern, auch ficht t“1 feine ©ebüßr für

ben Termin ju feiner Verpflichtung $u, ba er in bem

Termine nicht bie unbefannten Betheiligten vertreten,

fonbem nur fein Amt übertragen erhalten hat.

v. S.

ä*crfmrflun<) bet ©egenfeitigfeit int Sinne beb

§ 661 SWr. 5 (£. C. Sinb ree^tof rnftige

nirf)t cnglifrfie, inbbcfonbetc beutfdje Urteile, in

(Jnglnnb nnbebingt »oUftrcrffanr

?

Erf. beS 9t ©. UI. 6. 0. vom 19. 2Jlai 1882 f. 0.

$BarnS c. Srvint. 91t. 597/81 III. £).£.©. Dlbenbuvg.

Ein Schiff beö Beflagten, erlitt im 3af>te 1877 bei

2Beft-8enbon Schiffbruch- 3« Solge beffeu würben Schiff unb

gabung verfauft. 55er gefammte Eric« würbe au bie Agenten

beS Beflagten, äöinbfor Sohn unb ©room in donbon auSbe-

jaßlt. Bon bem Erlöfe hatte bie Klägerin als £abung$inter-

effentin 2. 119, 14, 1 ju erhalten. Als fie btefen Betrag von

bem gebachten, injwifch» in Banferott verfatlenen, Agenten

nicht ju erhalten vermochte, flagte fie benfelben bei einem 2on*

boner Berichte gegen ben Beflagten ein. 3n biefem fJrojeffe

trat ber Attomcp Brablap als Vertreter beS Beflagten auf unb

lief; fuh auf bie Klage ein, ohne bie Konißetenj beS angegan-

genen ©eridjts ju beftreiten. 3« ber erften Snftanj würbe ber

Beflagte foftenfäUig verurteilt; bie für ihn eingelegte Berufung

würbe in jweiter Snftanj verworfen. 55arauf ftellte bie Klägerin

beim Dlbenburgifch» iJanbgerichte ju Olbrnburg eine Klage an

mit bem Anträge, burch BottftrecfungSurtheil bie 3ulaffigfeit ber

3wangSoollftrecfung beS ergangen» ErfenntniffeS wegen bet

obigen 2. 119, 14, 1, fowie ber bem Beflagten jur Va|t ge-

legten, auf 8. 321, 4, 10 feftgefteilten flägerifchen |)rojeßfoft»,

im©anjen wegen 8812 SRar! 16 i>f. auSjufprecheu. £>er Be-

flagte wiberfprach bem Klagantrage, iubem er auSjuführen

juchte, baß baS BollftrecfungSurtheil in ©emäßhrit ber Bestim-

mungen beS § 66 1 Ablaß 2 »Jlr. 1, 3, 5 ber Sivilprojeßorb-

nung nicht erlaff» werben bürfe, weil

1. ber Nachweis beS Eintritts bet 9ie<htSftaft beS eng-

lifchen UrtbeilS nicht erbracht fei,

2. bie 3uftän big feit ber englisch» Berichte nach ben

Beftimmuugen beS heutigen DicchtS nicht begrünbet jei,

3. bie ©egenfeitigfeit nicht verbürgt fei.

Born 2anbgeri<ht würbe unter Verwerfung biefer Einreben

baS beantragte VottftrecfungSurtheil erlaffcn. 5)ie hiergegen vom

Beflagten eingelegte Berufung würbe als unbegrünbet jurücfge-

wiefen, inbem baS Berufungsgericht annahm:

ju 1. bag nach &en beigebrachten Beweifen bas ju voll-

ftreefenbe Urthcil nach ben englischen DiechtSgrunbfäßen

bie 9iechtsfraft erlangt habe,

ju 2. baß bie 3uftänbig!eit ber englijehen ©erichte, wenn

auch ursprünglich nicht vorhanben, nach ben §§ 38,

39 ber Eivilprojeßorfenung als burch ftilljchweigeiibe

Vereinbarung begrünbet anjujeh» fei, weil ber Be-

flagte in bem angeftellten f)rojeffe burch fcen erwiefener

Blaß» von ihm ju feiner Vertretung bevollmächtigten

Attorney Brablay, ohne bie Unjuftanbigfeit beS (Be-

richts geltenb ju machen, jur Hauptfach« verhanbelt

habe

;

ju 3. baß bie liegenfeitigfeit nach ben von ber eng lifchen

©erichtSprariS in Betreff ber Vottftrecfbarfeit aus-

lanbi jeher Urt heile befolgten ©runbfäßen als verbürgt

aujufehen fei.

3n leßterer Bejiehung geht baS Berufungsgericht bavon

aus, baß eine Verbürgung bei ©egenfeitigfeit nicht bloS in

Staatsverträgen unb ©efeßen, fonbetn auch i<hon barin ju

finben fei, baß t hatfach lieh bie Urteile beutfeher Berichte von

ben (Berichten beS fremben Staats ohne fRacßweifung ihrer

ÖSefeßmcißigfeit voUftrecft werben. 25affelbe ift ferner ber

Vleinuug, baß eS im Einjelfalle nur barauf anfomuie, ob bie

VoHitrecfung ciucS gleichartigen beutfeßen UrtheilS als in

bem fremben Staat verbürgt anjufeh» fei, unb baffelbe glaubt

biefe ftrage für ben vorlicgenbcu ^all beShalb befahen ju muffen,

weil bie Einwenbungen, welche ber Beflagte feiner Angabe nach

gegen baS ju vollftTetfenbe llrtheil vorjubringeu habe, lebiglich

barauf gerichtet feien, baß btiS Urtheil burch eine unrichtige

Darlegung beS Sadjvahalts h^beigeführt fei unb baß er, Be-

flagter, ^egeufoiberungcii an bie Klägerin geltenb ju machen

habe, unb folthe Einwenbungen uath ben Erunbfaßen ber

englifchen f)rariS gegen ein ju vonftrecfenbeS frembes Urtheil

nicht juläffig feien.

©egen baS Urtheil beS Berufungsgerichts hat ber Beflagte

Sievifion eingelegt, bas 91ri<hSgericht hat taS BerufungS-Urtbeil

aufgehoben unb unter Abanberung beS laubgerichtlichen UrtbcilS

bie Klage abgewiefen.
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© r ß n b e

:

0ie ftnnafynr be$ VcntfungegcriftS, bafj ba$ vovliogcnbe

englijfe Urteil naf ben ©runbfäpen beS eitgliffett NeftS bfe

NeftSfraft erlangt habe (§ 6G1 Slbfafe 1 Nr. 1), beruht

auf einer naf ben §§ 524, 525 bet ©tviltrojcperbnung un»

anfechtbaren $fftftel(ung.

Stuf bic Slnerfemung ber 3uftänbigf eit ber engliffen

©erifte (Nr. 3 bafelbft), als burf itillffweigenbe Vereinbarung

begrüntet, fann bet beit tljatfäflifen ?ieftftellungen beS Ve*

rufungGgeriftS rcftlif rtic^t beatritanbet werben.

0er Vcftagte beit Hdb auf in ber gegenwärtigen 3nftan$

barauf beffrauft, bic Stnnabnie befl VerufungSgeriftS, bap bic

© egenfeitigfeit in ©uglattb verbürgt fei (Nr. 5 bafelbft),

als reftsirrthümndj aiiuigreifen. (Sr bat bierffir geltenb ge*

macht« einetfeitS, baff bie bloß t^atfac^licfee Hebung ber

(Merkte beS freinben Staats überhaupt nicht geeignet fei, als

eine Verbürgung bet ©egenfeitigfeit angcfeljcn ;u werben«

unb aubererfeitS, tag nach bm bei ber engliffen ©eriftSprariS

befolgten ©rmtbfapen, ben ©rforbemtffen ber ©egenfeitigfeit

$uwiter, in mefprfafen Stiftungen eine Nachprüfung ber

©cfcpmäfjigleit ber $u venftreefenben fremben Hrthcilc ge-

ftattet fei.

0ic ©nmbfätjf, weife von ben engliffen ©triften in

betreff ber Vetlftrecfbarfeit ber Urthetle freniber ©erifte gur

Stnwenbung gebraft werben, bilben naf ber engliffen NcftS-

aufrafiung einen Veftanbtheil beS common law, baS ift ber

lex non scripta, weife nur im NeftSbewuf;tfcin ber

Niftcr (in gremio magistratnom) eriftirt unb auf bem f)rin*

Atpe beruht, bap bie 3»uriSprubcn$ biefelbe ©cfcfcrsfTaft bat,

wie bie pofttive ©efepgebung.

fMgott, foreign judgements I Seite 8;

Sdeianbcr, de l’execntion des jugememts «'trangers.

im jonrnal du droit international 1878 ©eite 23.

sSenn nun bie burf ben Sluflbvucf „verbürgt fei*»"

erforberte Sifcrftellung ber ©egenfeitigfeit naf ber Slbfift

ber ©ivilprojefcorbnung, wie bie ^>roto!oUc ber 3ufHgfontwiffion

ergeben (Seite 334 ff., 440 ff.) unb wie and? in anberen

tcifßgcfeplifcn Veftiinmungrn auSbrfnflif aitSgefprofcn ift

(Strafgefepbuf §§ 102, 103, 287), nift bloS in Staats*

vertragen, fonbern auf iu beut Vcftebeu entfprefenber ©ejepe

befi fremben Staats gefunben werben fann, fo muf; man hierbei,

cbenfo wie im § 12 beS ©infübrnngSgefepcS gur ©ivilprojcfj»

erbnuiig, unter „©efep"
j
eio c NeftSnorm verfteben, unb

eS fann baher feinen Unterff ieb tuafen, ob bic betreffeuben

©efepe feem geffricbenen ober bem ungeff ricbencn

JKef tc beS fremben Staats angeboren. Selbftrebenb fann aber

von einer „Verbürgung burf ©fiep" nur bie Siebe fein,

wenn bic ©jriftcnjj ber betreffenben ©eiepc au per 3t»eifel

fteht. Scmnaf würbe bie Verbürgung ber ©egenfeitlgfeit ^in-

fiftlif ©nglanbs be|abt werben bürfen, wenn mit Siferhcit

an^unebmen wäre, bap unter ben engliffen ©triften ein bie

©rforberniffe ber ©egenfeitigfeit erff öpf enber NecbtSgrunbfap

als allgemein anerfannt ciiftire.

Naf § CGI Slbfap 1 ber ©ivilpro^eperbnung ift baS

VollftrecfungSurthcil ebne Prüfung ber ©efepmäpigfeit

ber ©ntff eibung i[u erlaifen. 0emnacb ift von ben beutftben

©eriften bie Nef tSfvaft bei $u vettftreefenben Hrtbcile auS*

wattiger ©erifte, weld'e uad? bem bertigen Nccbte bie Ned'tS*

fraf’t erlangt haben (§ GG1 Slbfap2 Nr. 1), uneingeff ränft

anju erfennen. Unb beSbalb ift es als wcfeutlifeS (Sr*

forbcrnip ber ©egenfeitigfeit ati$ufeben, bap auf baS Neft

bec fremben Staats in gletfer Slnerfennung ber NcftSfraft

ber Urtheilc beutffer ©erifte, bereu VoQftrecfung bei bertigen

©eriften beantragt wirb, einer Prüfung ber ©efepmäpig*

feit terielben, fewohl ^inftc^tlif ber thatfäflifcn unb recht*

lifeii Niftigfeit ber Gnticfreibung als auch hinfiftlif beS

^rügep* unb UrtbeilSverfahrenS, als Vebtngung ihrer Voll*

ftecfuug Weber von 2(mtlwegen erferbert, nof aufbureb

3ulajfigfeit von (Siureben ^ erb ei jufühten geftattet.

Ob eS auüerbcm nof als allgemeines örforbemip ber ©egen*

fettigfeit antufehen ift, baj? baS JKcft beS fremben Staats bie

3ulüffi gleit ber Vollitrecfung reftsfraftiger beutjfer Urtfccüe

von feinen anberen Vebingungen abhängig mafc, als

btejenigen finb, weife ber § 661 im 'Jlbfafc 2 Nr. 2, 3, 4

auffteQt (bap bie $u er^wiugenbe .^anblung naf inlänbiifcm

Nefte erjwingbar fei, bau bie ©erifte beS fremben Staats

naf inlantiffem Ncftc juftänbig gewefen feien, baf; einem

gegen einen 0cutffen ju vcltftrecfenben UngehorfamSurtheile

eine in ber be$cifneten 28eifc geffehene Labung beffelben vor*

aufgegangen fei), ober ob nift vielmehr, wie baß VerufungS*

gerift annimmt, bie ©egcnfeitigfeitSfrage nur in Ve^itg auf

ben fonfreten ^fafl aufnuftellen ift unb cS beinnaf ju ihrer Ve*

jafeuitg genügt, bap bie Vollflrecfbarfeit eines in feinen reft*

lifen Venehungen gleifartigen 0eutffen UrthdlS verbürgt

fei, brauft naf ber 2age beS vorliegenben ’^aflS nift ent*

ff ieben $u Werben.

0aS VerufungSgerift hat aber feine (Sntffeibung auf bic

weitere Knftft gegrnnbet, bap eS für bic Veantwortung ber

«rage, ob bie Vottftrccfbarfeit eines gleifartigen 0eutffen Ur*

feilS in ^nglanb verbürgt fei, nur barauf anfomme, ob baS

cngliffe Ned,'t gegen ein gleifartiges beutffcS Urtheil folfe

(finwcnbnngeu &utaffe, wie biefenigen finb, weife ber Vcflagte

naf ber von ihm abgegebenen (^rflatung gegen baS cngliffe

Urthal glaubt Vorbringen ju fernten unb bie nur auf eine ma*

tericUreftlife ^tnfecbtuiig beffelben geriftet finb. 0iefe 3ln*

nähme ift reftsirrthümllf , weil eft bem Obigen naf bur bie

©cgeniettigfciiSfrage, viuch bei ihrer (xinffräutung auf baß Ver*

halten beS engliffen NeftS ju gleifartigen beutffen Ur»

theilen, vielmehr barauf anjufommen h«t f
ob itaf eugliffem

Nefte überhaupt eine 'Änfcftung ber ©efepmäpigfrit ber

(Sntffeibung geftattet ift, unb weil temnaf bie ©egenfeitigfeit

auf burf bie Statfaftigfcit fonftiger ©inreben als beeilt*

traftigt erffeinen tann. 0ie .'KeftSirrthümliffcit biefer Sin*

nähme jeigt fif auf bariu, bap naf § GC1 Slbfap 1 ber

©. O. ber Veflagte, weil er mit ©inwenbuugen gegen bie

©efepniapigfeit beS ju erftreefenben UrtheilS nift gn heren ift,

attd; nift für verpfliftet gehalten werben fann, üf über bic

©inwenbungen aulgufprefcn, weife ihm iu biefer Vepehung,

wenn fte )Uläfüg wären, ju ©cbote ’tchen mfften, unb bap

fomit ber beutffc Nifter ftf ffOlt projteffttalif f nift in

ber yagc beiinbet, baS Verhalten beö fremben NeftS biefen

©tnwenfcungen für feine ©ntffeibung mapgebenb fein ;u

laffen.

0cinnaf ift ba§ angefoftene Urtheil attftuhebeit unb in
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ber Sache iclbft hiniicbllicb ber Gegcnfeitigfeitßfrage fine antcr-

weite (Sntfchcibung gu treffen.

Sn Vetrefi beß 3nftanteß bet engUfihcn {Recht-

sprechung ift in beu (Sntfchrituiigßgrünben beß Verufungßgc*

richtß mir gejagt, baß nach ben »cm ?anbgeri<hte gegebenen

9iadjwci|ungert tie englischen Gerichte bie Schult beß Veflagten

alß burch baß rcchtßftäftige frcmtc Urtheil ohne Seitcreß er«

wiefen anfeben unb bemgemäß gut Vcllftrecfmig bringen, unb

baf;, wenn fit* auch gegen taffelte (Sinreben im weiteren Um-
fange, als bie beutle (Stoüprojeßorbnnng geftattet

,
gulaffen,

hoch ^tcr;u fold'c Sinreben nicht gehören, welche bie Sache felbft

betreffen unb bie materielle {Rcchtmaßigfeit beß Urtheilß an*

greifen. SMcje Angaben rennögen für bie anterweite CSntfc^jci-

fcung ber Sache fd?cu teßwegcu nicht außgurcichen, weil fic fich

baniber nicht außiprechcn, ob in progeffualcr iVriebung eine

Anfechtung ber Wefepmäfsigfeit beß Uribeile gestaltet ift. Anger-

bem (affen fic auch infofem bie notlüge .Klarheit unb Voll»

ftänbigteit uenniffen, alß fie einerfeitß jagen, bat; bie matericUe

fRechtmägigfeit beß Urt^eite nicht angegriffen werben fönuc,

anbrerieitß abet auf bie (Sntfchcituiigßgrünte beß 2antgerichtß

fich beziehen, nach welchen bie englifcheii (Berichte bem fremben

Urtheilc mir bie Vebeutung eine« pri tu a faeie-SSewcifeß beilegen

unb in welchen auch bie Statthaftigfeit her einen materienrechtlichfu

3nhalt oerniutfceii laffenben (Sinrebe, baß baß Urtheil gegen bie

natürliche Wcrcchtigfcitoerftoßc
,

erwähnt ift. Sint nun auch

gemäß § 525 ber D. bie (Sntfdjeibunacn teß Vcrufuugß»

gerichtß über baß Vcftehen unb ben Snhalt toterer Gefcpc, auf

beten Vcrlcpmtg baß tRechtömittel ber iReotüon nicht gegrünbet

werben fann, unb barunter auch ber außlänbisdjen Gciepe, für

bie (Sntichribung beß IRcrisicnßgcrichtß uiaßgcbenb, fo ift ted?

baß {Rcoiiicußgericbt nach § 528 berechtigt, im Salle ber Auf-

hebung beß angefochtenen Cfrfertntnifjeß auch in biefet Vegtehung

infowrit, alß bergleichen (Sntfd>eifcungen beß Verufungßgertcbtß

nicht mhanben finb, felbftftänbig anberweit gu entjehriten, unb
bemnaetj barf auch im vorliegenben Salle baß {Reoifioiißgericht

für feine anberweite (Sntfctcitung ber Sache bie Vücfen unb
Unflarhciten ber wrlnftangticher fteftftellung bet cnglifcheu {Rechte

burch eine nähere Seftftellung berfelben ergangen.

An offiziellen 2)ofumentcn liegt bi<rtn* nur vor ein

bereit© in ben Grünten beß ?anbgeri<htß crwäfjnteß Schreiben

beß großhrittaimiichen Vctfdjafterß an baß außwärtige Amt beß

heutigen JKeichß »om 24. September 1880, in welchem ber

Votfdjafter lagt : (Sr fei angewiefen gu crflären, baf; bie eng-

lifcheii Gerichte gefcfeltdj befugt feien, bie Urttjcilc außwärtiger

(Berichte gu t'OÜftrecfen
,

„unleaa tbe dofendant can impeach
ns bring contrary to natural justice or of the ground
of the judgement bare been irregurnly obtained.“

(Sine außführliche Darlegung tiefer ’fÜRaterie beß englischen

Oiecfjtß unb namentlich ihrer neueren (Sntwitfcluiig, überall burch

Anführung ergangener Urtheilc belegt, nubet fid? in ben jehon

eiterten Abpanb luugen «on

bigott, foreign judgement. 1. (1879), unb
Alcranber in bem Journal du droit intern, prive,

1878 Seite 22 ff., 1879 Seite 135 ff., 516 ff.;

Anwerbern fmb auß ber neueren Literatur uod> gu nennen:
©citlafe, priv. intern, law (1880), §§ 292 ff.,

ftoote, priv. intern, juriaprudence (1878) Seite 445 ff.,

i'hMiniete, intern, law 2 ed. IV (1876) §§ 934 ff.,

SSharton, conflict of lawa (1872), §§ 646 ff.

Auf bie fUtitthrilungeu biefet Schriftsteller grünben ftch bie

folgenben Vemcrfungcn

:

Sie engliiche IKechtiprechung nimmt fchon feit langer 3eit

an, baf; gegen ben burch baß rechtßfräftige Urtheil cineß fremben
Wcricbtß '.'erurtbeilteu lycflagten uon ben engltjchen t^erichten

auf t^runb biefeß Urthcilß, ohne ban eß einer Sarlcgmig beß

urjprünglid>en 9(e^itß5frlialtniifeß bebarf, geflagt werben fann.
Sie pflegte abet hierbei in früherer 3«t ben Urteilen in per-
Honam (wühreiib bie Urtheilc in rem günftiger bebanbelt

würben) nur bie 23ebeutung eiueß prima faci« ^etuetfeß.

baß ift einer ;war an "ich vofl beweifenbeu, aber burch Wegen-

beweiß wiberlegbaren 25ewei ßprajum tion, für bie l£rilteiig

ber ursprünglichen Schulb juguerfennen
,

io bap ber in ber

Sonn mehrfacher, vom 3?eftagten gu erweilenben Gtnrebcu Statt-

hafte Wcgenbcweiß jich fpwohl bireft auf bie 9Uchteriftm; ber

Älagichulb alß auch inbireft auf bie SBibcrleguug ber öewetß-

fraft beß Urtheil©, mittelft beß 'iUaclhwcifeß oon Wefehwibrigfectcn

beß Troges;- uub Urtheilßoerfahrenß
,

richten burfte. Saf; in

biefem Verfahren eine Auerfennung ber JRcchtßfraft ber

fremben Urtheile unb folglich vom Stanbpunfte ber beutidjen

Woilprogriforbming auß eine Wewahrung ber W egenfei tig»

feit nicht gefunben werben fann, bebarf feiner Äußerung.
Sn beu lebten 3abr?fhnten ^ at ft(^ nun atcr w *fr

.

C,,Ö*

liiehen 9ie^itfpre<hung bie Ansicht geltenb gemacht, ba^ ein in

gefehlt eher Seife ergangeneß, rechtßfrSftigeß Urtheil etneß

Ttcmben Werichtß, einerlei ob in rem ober in personam , auch

in @nglanb alß eine enb gültige (oonclasive) (?utfcheibung

beß materiellen Streitfall (ber fogenannten meriu cansae)

auguerfennen fei unb baß tenmaeb ber Wegenftanb ber auf

Wrunb cineß fremben llrt^cil© in pereonam ocr einem eng-

lifchen Wcrichte angeftcllten Älage nicht in ber nrfprünglichen

Obligation, fonbem in ber burch biefeß Urtheil begrühbeteu

Urtheil® Obligation fcefteh«. (%>i<gett Seite 44; Alercmbcr

Seite 28). Allein biefe neuere SRecbtßauffaffung ift, wenn auch

auf Wrunb bet übereinftimmenben Sarfteflung ber obigen

Schriftftellcr unb bet oon ihnen angeführten (Srfcnntniffc angu*

nehmen fein wirb, baf; biefelbc in ben unteren Snftanjen herr*

fchenb geworben ift, boch nach her UJütthcilung Aleranberß a. a.

D. bißher noch n'4it Wegenftanb einer ober ft richterlichen

Cntfcheibung gewefen, unb fo lange eß ihr an ber oberftri^ter-

liehen 5?eftütiguug fehlt, mufe man Anftanb tragen, fte für fo

fidjer befeftigt gu halten, baf; ihre Allgemeingültigfeit nnb ihre

Sortbauer alß oerbüigt begeichnet werben bürfe.

Scrner ift aber auch biefe neuere Auffaffuug auf bem

Stanbpunfte flehen geblieben, bah *** alß öebingung ber An-
erfennung ber fremben Sntfcheibung gu erforbembc ©efeö*
lichfeit beß 1)rogefj» unb Urtheilfioerfahtenß gwat

burch ba^Urthcil felbft prima facic erwiefen fei, feboch gegen-
bcweißlich wiberlegt werben fönne. Siefer Stanbpunft

fteht mit bem 9>rin,gipe beß § 661 Abfap 1 in Siberfpruch.

Snbeffeu wirb inan bei ber Anwenbung beß Wrunbiatjeß ber

(Sioilprogcßorbnung, baf? eine Verbürgung bet Wcgenfcitigfeit

auch in beui Veftcheu cntfprechenber Wejetje beß fremben Staatß

(gefunben werben fann, fich not Augen haUen muffen, baf; ber

fiaÜ einet rjoflftSnbigen Ucbcrcinftimmung ber Wefepe oerfchie-

bencr Staaten ruh nicht in Uiechnung giehen laßt, unb man
wirb fich beßhalb für beredjtigt halten bürfen, bei ber Verglei-

chung ber außlänbiidjen Weiepeßbeftimmuugcn baß entfeheibenbe

Wewidit nicht ohne Seitereß auf bie theoretifche unb formale

Äcnftruftion berfelben gu legen, fonbexn oor Allem auf ihren

praftifchen 3nhalt gu fehm. Vuu ift gwar anguerfenneu, baß

bie neuere cngliche iRechtfprcchung bie gegen frembe Urtheile

früher für guläffig gehaltenen (Sinreben in einigen {Richtungen

beseitigt, in anberen Siichtungen fehr eingefchranft hat, allein

eß finb noch mehrere bie Wegenfeitigfeit bem ^)ringipe beß

§ 661 Abjap 1 gegenüber in wesentlichen Segnungen be-

einträchtigenben (Sinreben übrig geblieben, beren 3ulafS»gfeit nod?

fept tpeilß alß allgemein anerfannt, theilß alß gwar mciftcnthcilß

oerneiut, feboch groeifelbaft unb streitig begeichnet wirb.

hierbei ift inbefien gunachft gu bemerfen, baß ber ©urebe
einer Verlepung ber natürlichen Wcrccbtigfcit

iagß feine materiellre^ltliche unb überhaupt feine felbfts’tanbige

Vebeutung heigclegt, »ielmcbr biefet Außbrucf nur gur Vegeich»

innig tiefer ober fener fonft gulajfigen t^inrebe oerwanbt gu

werben pflegt (bigott Seite 115, £cotc Seite 456).

5Dic gulaiügcn Sinreben, baß baß frembe Wcricht nicht

fom petent gewefen fei nnb baß bet ©eflagtc nicht gehörig ge-

loben unb ihm feine gehörige Gelegenheit, fich 9U vertheibigen,

gewahrt worben fri, mögen in ihrer Tragweite im Alfgemeinfn
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nidt übet bic Srforberniffe ber 9lr. 3 unb 4 be« § 661 Sll?ia& 2

hinaußgeben; aOcin eß ift hierbei bervotjuhebcn unb gerate für

bie 3u|tänfeig?eit«fragc M »orliegeiiten §a(l« von Sebetirung,

bafe in ber englifden Praxis nod SNeinungßverfdiebtnhfiten

barübet befteben ,
ob unb unter weiden Soraußfetyungcn baß

urfprünglid un^uftänbiae freuibe Öeridit burd? freiwillige
Unterwerfung be« Seflagtcn guftanbig wirb.

(bigott Seite 84, Klejtanber Seite 132, Söefttafe

§ 307).

Sie feinrebe, bat; baß Urtbeil auf einem tbatfädliden
Jrrtbume be« iRid'terö beruhe, wirb *war in biefer 3111*

gemein^eit nidt me^t gugelafftn, alß jweifelijaft gilt aber nod
bie 3uläj|igfeit biefer (ginnte hinfidtUd eine« an« bem Urtbeile

felbft offen fi(^tli die n (upparent) 3rrtf>um«. Sßenn nun

aud bic lyinrebe in biefer Sinf^t&nfung gegen ein englifcfjeß

Urtbeil, für weide« bie 21;atfrage burd baß Scrbift einer 3un?
erlebigt ift, von unerbeblider praftiider Sebeutung fein mag,

fo ift bod nidt ju verfemten, tag ne gegen Urteile beutider

©eridte, weide aud über bie 2baifrage eingebente (Sntfdei*

bungßgrünbe enthalten muffen, in tyatfadiid verwitfelten unb

zweifelhaften fällen von bebeutenber ßrljeblidfeit werben unb beui

datfacbliden (Srnieffen einen großen 9taum eröffnen fann.

Sie Gsinrebe, baü ber frernbe Siidter redjtlid geirrt

habe, wirb $wat in Setreff feine« eigenen IRedt« unb anbern

außlänbifd^u Oiedtc nid^t mehr für «ttläifig gehalten, ftreitig

aber ift nod bie Stattbaftigfcit ber (Sinretc bei 9lnwenbung

bt« englif d^ n Öicdt« begangenen Srrt^unifl (pigott Seite 103,

Soote Seite 403). Unb für julaffig gilt aud &*c Sinrebe

eine« (aud alß Setlefcung ber internationalen Äourtcifie be*

^eid^neten) Serftoge« gegen internationale 3iedt« grünt«
jage, inßbefonberc ber bem internationalen Diente zuwiber

unterlaffenen fXnwenbung bc« englifden SKcdt« (pigoit Seite 107,

Sllexanber Seite 517, ©eftlafe § 309, Boote Seite 450).

gerner ift julafiig bie (Sincebe, taff ba« Urteil burd be*

trügerifdc fDiadinationen (fraua) beß Äldgerß ober be« Otidter«

ju Stanbe gebradt worbe» fei. hierbei geljt man foweit, ba»)

man aud bte 9lidtanweubung beß englifden 9icd?tß in Bällen,

auf weide baffelbe nad bet llnfid* beß englifde» Öiidterß

offenbar anjuwenben gewefen wäre, al« abfidtlid r'erweigevt

(wilfeet) unb beßfjalb alß eine frans be« diidterß anfiebt

(pigott Seite 107). Sei biefer Üluöbebnnug beß Setuigßbegriff«

mag aud bie Sorfdütyung ber (Sinrcbe eine« Setrugß be«

Äläger« unter Umftdnfccn ju (giitfdeibungen führen rönnen,

weide iw ©irflidW* auf einer fRadPrüfuua her datfädlide»

(Sntfdeibnng beß ;u »oüftredenben Urtbeil« beruhen.

Sie (Intfdeibung frember Cöeridte über fragen ber $lag*
v erfähru ng jinb von beit englifden (Beruhten nidt anjuer*

fennen (pigott Seite 66). Sitjcr ©runbfag beruht auf ber in

(gnglanb herrfdenben 3lnfidt, baf; bie Alagvcrjährung eine

prcjeffnale (Sinridtung fei, weide ben gortbe[taub ber Obli-

gation unberührt laffc unb fceßhalb nidt ju ben merlta causae

gehöre; bcrfelbe fte^t aber in 5Siterfpnid mit ber bcutfdeu

äiedtßauffaffnng, nad weide» bic Älagserjahrung bem materiellen

iHedte angehört unb gleidbebeutenb mit ber Serjabrung (bem

Untergänge) ber Obligation ift, unb verftffjt fciiiit gegen bie

$nerfennung ber 9iedt«fraft ber hierüber cutfdeibeubeii Urtbeile

beutfder (äöeridte.

'Äuß allem tiefen ergiebt ftd, bat) aud ber heutige 3u*

ftanb ber englifdew iKedtfpredung bie 'SWöglidteit barbictet,

bie ©efe&mäüigfeit ber Urtbeile beutfder ©eridte, beren

Scflftrerfung bei englifden Qöeridten beantragt wirb
, burd

Sorfdüguug mehrfader (Siureben, bereu 3utdiMgteit tbeilß utt*

beftritten ift, theilß von ber (^ntfdeibung über nod beftehente

redttfd* Äontroverfen abhangt, in 3ra^c ju (teilen, bat) in«*

bejonbere bie 3u|‘tänbigtdt eine« beuttden t^eridtß, weide«
unter gleiden Uuiftänben, wie im vorliegenbcn §aüc ba« englifde

(Beruht, erfar.nt hat, nidt al« in öuglanb jweifello« unanfedtbar
angefeheti werben fattn unb ba^, waß von allgemein mag*
gebenber ©ebeutung ift, ;u tiefen ^inreben aud fßlde geheeew*

weide ihren» redtlideti 3«halte nad gegen ein jefceß fremte

Urtbeil oorgebradt werben fönneu (nautlid biefenigeu beß

offeufidtliden 3rrthuntö unb ber fraus) unb beren 9(u6ft<hi

auf befolg in thatfädlider Sfüiehung für »uandc rtäÜc nur
von einem weitgehenten ridterlideu Grmeffen abhängig fein

fann. 3u einem foldem :Redt«.^uftanbe ift bie burd §661
ber 6ioilpco|e§orbnuna erforberte Serbürgung ber (3 egen*
feitigfeit nidt gegeben.

(Erprobter, itu Stenograpbiren geübter
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9t.«B.9lad?en. 45. Balj, SH. «. fficruie. 80. Beer, 3. SR. SenigPberg

11. Dr. Ältiuann, 9t. 91. tälogau. 46. Dr. Banfe, SH. «. •Hamburg. i. i'r.

12. Sllfcber, 3. SH- Äflnigfibetg 47. Dr. iöara^etti, 9i. 91. Nlanubeim. 81. Dr. Bebni, Paul, :Hc>totf.

i. i'r. 48. Barcbewig, 9t* 91. Bieilau. 31. «,

13. «liier, SH. «. Saftet. 49. v. Sargen, 91. «. ©L'ttiugrn. 82. Dr. Sebu, SR. «. Hamburg.
14. 9t»brieten, 3* 9t. 2abf4. 50. Bartel, 31. 91. Bc$ta i./iDlb. 83. Bebr, Sari, SH. 91. Selben.

15. Dr.«nbriUi4fp,3i.«. Sripjig. 51. Bart bei, 9t. 9t. 9)tuud?en« 84. Sehr II., Strb.,31.91. Selben.

16. Änfdmfy, 3- 9t* «riWij- bernbborf. 85. Seipre, SK, «. $ilbrtbcim in

17.
,

«utljetf, 6., SH. <8. SHeiienbeun. 52. Bartbcl«, SR. 91. ÜKffau. £ann0&er.
18. Dr. «ntoine • geill, Hamburg. 53. Dr. tc Baro, (St., graiiffurt am 86. Bellier fce Vaunan, Srcelau.

31. «. 31. «. Niain. :H. «.

19. «lilon, CS). 3. SH. Stegen. 54. o. Baieboro, 9i. 91. Seifau. 87. I)r. Beliuentc, 9t. 91. Hamburg.
20 . fliil, 3- SH. eifeu, SH. 8. 55. Bafietiuauu, 31. «. SBlannbcini. 88. Dr. Benfärb

, (S., graufturt

2)üftclborf. 56. Baut?, 31. 91. Vaueiiburg in SH. «. a./SDl.

21. Slpel, 3- SR- «dja'eg. pommern. 89. Beufert, ©.ÜR.,81.«. Äuuabcrg tu

22. Ärmact, .nefratlj. Ältenburg. 57. Bauefe, SR. «. «aljmebeL (Saufen.

23. «mb», 3- SH- ««VW 58. Bauet II., {xtw., ISbemntb in 90. Beneefe, (Sari, 9t. 91 Siegen.

24. flrnbt«, 3. SH- Setlin. SH. «. Saebien. 91. Bennecfe, (S. V. 'llauuiburg an

25. «nielb, 31. «. Ärctcfitjin. 59. Baiier,?ubnng,9t.9l. «ugpburg. SH. «. bet Saale.

26 . Dr. Äronfyctm, 9t. 91. Brauufd?n?eig 60. Bauet, SH. «. bccbit a. 9H. 92. Berbing II., 31. «. Bccbta.

27 . Sljeuiijieu, ;H. «. rctuiclb. 61. Baum, Dt. 91. Vatiban. 93. Dr. Berenb, 9t. 91. |>annoöer.

28 . «Bmaim, 8-, 3- SR. C^brcnbrcit- 62 . Baumeifter, 9t. 9(. (vaunftabt. 94. Bereuten, 91., 9t. 91. Cenabtürf.

ftein. 63. Bauuigaertel, 9i. 91. Vitnbatb i. ©. 95. y. Berg, 9t. 91. Ofienburg in

29. «ginaun, 91., SH. «. Naumburg 64. Baumgarlen, 9t. 91. 'Hamuburg an Baben.

»./«. bet «aale. 96. Berg, darf, 31. «. 9to*tcrf.

30. '.Hi) nitj, 9t. 91. SÜHtierilj. 65. Baumgartner, 9t. 91. 91ugfiburg. 97. Berg, 8., SR. «. Sanbau

31. «nt-, SR. «. Ntündjcii. 66. Bauiu’tarT, 9t. 91. (larlöruiie in (italt).

32. ». fluet, 9t. 91. 5Jtuntren. Baten. 98. Berger, SH. «. ©Tciftualb.

33. «Ufr, 31. «. Stuttgart. 67. 8-iper, «tolj, 9t. «. 9ln$bad>. 99. Dr. Berfotoig, 9i. 91. Brefllau.

34. «ufrbad) 11 , :H. «. Berlin. 68. Bedjcr, Äug., 9t. 91. Stuttgart. 100 . Bericht, 9t. 91. 31ctciiburg au

35. 9lugu(tin, 9t. 9C. önejfii. 69. Be4eter, 3- 31. Berlin. bei gulba.

t

Digilized by Google



s

SV 'Kamt SBohnort

"
""

1

fl? Warne SBohnorl IV Warnt Wohnort

101. ©eniau, 3* 9t. ' Sluiftbiirg. 154. ©riefirebbe, 3. 9i. Oftnabrfuf. 196. 1 Dr. ßarlcbatfc,
1

9Jtain?.

102. Semborf, SR. 21.
]
So ln. 155. n. ©riefen, 3. SR. •fragen i.'JBeftf. Sritbr., SR. fl.

103. Srruer, 9., 91. fl. &auiburg. 156. Dr. ©rinfmanu, '

«fragen i.9öe»tf. 197.
|
föarftanjen, 9t. ü.

|
Sfiln.

104. Dr. ©eroUfeeimcr, SRörnbtrg. SR. fl. 198. (Sadpar, 3* ©erlin.

91. 9. 157. ©roba, SR. fl. 9eipjig. 199. Dr. (Saftpari, $r., granffurt am
105. ©eroljhcimcr, 91. 9.

.
gnrll) iil 158. Dr. ©rer, SR. fl.

|

Keipjig. 91. fl. SBiain.

i ©apem. 159. Dr. ©rueb, VfubU).,
|
SDiaim. 200. ßa«pari, 9, SR. 9.

1
Saifel.

106. Dr. ©ertyolb, 9i. 91. Glbcrfelb. SR. fl. 201. (iaftaguc, 3. 91. Siel.

107. ©efd)orner, .Dofratlj. fDreftbeii. 160. " ©tud'luufeu.S.SK. . Gffen an bet 202. Dr. Säften, i\ 91.9. (5bemnib.

108. ©effet, 3. SK. (Iß

I

m. SRubr. 203. daftriugiuft, JH. ?t. Sffen.

109. ©eutler, C.S., SK. 9.
i

SKiridjcnbat^ 161. Dr. ©rfief, SR. fl. Üßieftbaben. 204. Gerutti, 4>erm., 9t. ÜH. «tipjig.

1 i. Saufen. 162. Dr. ©riiagemann, «saarbrürfen. 205. •j. ®)appui«, 3- SR. i
©aIbenburg

110. Dr. v. ©ieuia, 9t. $1.
|

-frannoner. SR. fl. 1
j

i. Schl.

111. Bieter, SK. 9. Tübingen. 163. ©rünimer, 'B.,SR.fl. 9to»tccf. 206. Dr. C'ljriil, SR. fl.
|

granffnrt a.

112. ©ifltrbetf, ©eh- 3- 31. ÄnHaut. 164. ©runnemaiin, 9t. 91. Stettin.
i

Üftaiu.

113. ©inbewalb, 9t. 91. tSiagbeburg. 165. ©nmner, 9t. 31. ©ubenftberg. 207. ßlauB, SR. fl. 0tra§burg
114. Dr. Singt, 3., SK. fl. granffurt am 166. ©runftwig, -penn., i 9teuftrelip. i. S.

’Jütain. 91. fl. 208. [)r. Glauneu, öbr., ©remer^aoen.
115. Dr. ©inj, SK. 51. Äarlftrubc in 167. ©ro, 91. 9. Äoni& (Sffieft* SR. fl.

©aben. preutjen). 209. Staupen, 3. 91- Sappelu.

116. Sifthoff, SR. 9.
J

Weifje. 168 . ©uthholh, £>., SR. fl. tKoftocf. 210.
1

(Sleuicn, ’S., 9t. ?emgo.
117. ©leidjrobt, SS. Ä. Btubolftabt. 169. ©utbmaim, 9t. 91. 9tegeuftburg. 211. ©lufener, 9t. 91. IDetniolb.

118. ©totf, 3. SR. ÜJlagbeburg. 170. ©mbner, fl., SR. fl. SarmitaM. 212. Dr. (inprim, 9t. ?1. Srauffurl am
119. ©Iciftii, 91. 9. 9iegenftburg. 171. ©flauer, SR. fl. Öeljig. 2Jtain.

120. ©lotm, 3ul., 31. 9. Glberfelb. 172. ©itlonmie, 3- 9t. •Äpnigftberg in 213. v. Soelien, 91. ä.
. Söln.

121. ©leera II., 91. 9. Suffctborf. $reufjen. 214. Scljn, SR. fl 9teuitrelip.

122. ©liifitr, SR. fl. Sreibtrg i. ®. 173. Dr. ©nlle, fllbr., ©remeu. 215. Sohn, 9»., SR. fl. 1 9ioito(f.

123. ©Ifimncr, SR. 9. ©rieg, lR. ©. 1 91. fl. 216. Sohn, 91. fl. WC'rlif.

©reelau. 174. Dr. ©fiten, 91. fl. 31f(benborf. 217. Sommer, 3- SR- Gölii.

124. Dr. ©Lum, SK. 9. Garlftrube in 175. Dr. ©ifing, 91. fl. Clbcnburg iu 218. (lonteniuft, Dt. ü. ©erlin.

©abett. Olbenl'urg. 219. C oppenratb, 9t. 91. ^übbetfe.

125. ©otcflj, ©!., 91. 9. t'atUnilit. 176. ©ütgenbadj, 9t. 91. Ka^eit. 220. QomiM, 3- 'H* •£>u]‘um.

126. ©egner, 9t. 31. Sürth i. ©. 177. Dr. ©uff, SR. fl. ©reinen. 221. Öorjepiuft, 9i. 91. ^anbftberg an

127. ©cfjm, «ult., 9t. 31. Vluflaburn. 178. ©ut>l. ('., 91. fl. ^Druioiit. ber ©artbe.

128. ©cbuicfer, ®., 9t. 91. (Sutin. 179. ©uHIidltr, SR. fl. ‘Sdjweinfurt. 222. Hoftenoble, 3- 9t. 9)tagbcburg.

129. Dr. ©ebme, 9t. 91. flnnahtrgi.S. 180. ©utllJ, 91. fl. 0a(be a./«. 223. Dr. Sofia, SR. 9. Vanbftbut.

130. ©ßjjuicrt, 9ß., 9t. 31.
1

2)reftben. 181. Dr. ©ur$arb, 3* •£>., •jpambiirtv 224. Sourth, SR. 9. Jfifjelborf.

131. ©cimcr, $.3.,©. 9. ftttenborn. 91. fl. 225. (Bremer, 9i. 91. ©elfenfilmen.

132. Dr.©eblmami, 3- 9t. wpjfj. 182. Surtfab I., 8). fl. Keipiig- 226. Dr. Grollte, 3. 9t. Seipjig.

133. ©06m, 3. SR. Stettin. 183. Dr. ©uttfa« II., «eipjig. 227. 1 Send, ©., SR. fl. SRoflotf.

131. ©ojunga, 9i. 91. Hannover. ©ruuo©ictor,SR. fl. 228. Dr. Suno, SR. fl. SBiHeuberg.

135. Dr. ©cltcn, 91, 9. 9to|torf. 184. Öutjjcr, {lugo, SR. 9. Dffenburg in SR. ©. Wer-
136. ©dH, SH. fl. 0aarbrft<fen.

1
Sahen. feburg.

137. ©orgtr, SR. 9. Straubing 185.
i
©urgtr, SR. 9. 9Re6. 229. Gunou, 9i. H. $otftbam.

138. Sornfchlrgtl, 3., rton^eim iit 186. Burger, Sb., SR. 9. GHfenberg in 230. Dr. Gurtiuft, 9i. 91. hfibetf.

SR. 9. ©aperu. 0ad'f.'3lltb. 231. Surtmann, 91. S(. Sriebbera in

139. ©ouroitg, 3. 91. Stettin. 187. Dr.©unueifter,9t.3(. Slbrenlbprf. Oberbeffeu.

140. ©ooeuft, 9t. 31. Stettin. 188. Dr. ©ui*
, grnft, Efiffelhorf. 232. Suftobii, SR. fl. Gßln.

141. Dr. ©raefenboeft, Hamburg.
|

SR. fl. 233. Sjarnifo», 3- SR. 3onbevft!;an*

SR. 9. 189. Dr. ©uf4, fleinr., drefelb. fen*

142.! Sramigf, SR. 9. Soelheit. SR. fl.

143. ©ranbt, 9t. 31. Siel. 190. ©ufä, fcuflo, SR. fl. SRoftctf.

144. Dr. ©raubad,', 9t. 3L (Sßln. 191. ©nffeniuÄ, 3. SR. «eipjig.

145. ©rantr, 3. SR- ©erliii. 192. ©uthut, 91. fl. öernflabt in 234. ©ahmen, SR. fl. Slbetfett.

146. Dr. ©rauM, 3* 9t. Seipjig. (Sdjleften. 235. ÜSahl«*, 3. 91. Ueterfen in

147. ©raun, 9t. 91. ’pafjait. iiolfteiti.

148. Dr. ©raun, ?lbclf, ©erlin. 236. IDauiiu, £>. rt., ^>of» XteSbtn.

SK. fl. rath, !K. fl.

140. ©raun, Sari, SR. fl. Augsburg. 193. 6’aefar, SR. 9. Ärauffurt am 237. &armftatter, 9t. 91. 9Kannbeim.

130. Dr. ©rtlmtcr, 91. fl. Viibecf. 'Main. 238.
|

Saubiftel, SR. 9. 9)taiu;.

151. ©rrithaupt, 91. fl. ©ramifdnoeig. 194. «aefat, SR. fl. Dltenbnrg in 239. Dr. Saur, 9i. K.
|
Sluttgart.

152. Dr. Srcimtr, SH. fl. SDlainj. Ottenburg. 240. 1 Sans, 91. fl. Ulltona.

1 53. ©reftlauer, ©emb., i ©erlin. 195. ßarbaun«, Qfuaen, (Sein. 241. Daoib, SK. fl. grantutbal.

1
91. fl.

1 j
SR. 9.

1 242.
|
®ebdpb, 91. fl. SottbnS.
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243. SVcfe, SR. *t. ÖetgarbSR.SS. 290. Gefftcin, 'IR., 91. 8.

(Stiert, 91. 21.

WPjifl. 341. gelbband, SR. 21. 'Hlülbeim an

ßcedltn. 291. SRoflorf. bet SRubt.

244. Dr.Pefyi, Elte, 91.21. Hamburg. 292. G^tiefi, 91. 21. ©entben C.* 342. Selbmann, 3. SR- Siel.

245. Dr. Peil), SR. 21. Vfübetf. Sdil. 343. gelbtmann, (5arl g., Hamburg.
246. Peld), SK. 21. Vanbdbut. 293. Gbrlids, 91. 21. Grfurt. :R. 21.

247. Dr. iTeutticb, SR. 21. 6eip;ig. 294. Dr. (Siet, SR. 21. ©enn. 344. Dr. Rel«, 0-, SR. 21. Seipülg.

248. Pesin, S. 2l. PuUburg 295. Gicthclf, SR. 21. (5öln. 345. gelber, 2utivig
r

pirjebh'tg in

249. Dr.$iecfmaun,SR.21. Bremen. 296. öi^cm, 3-, SR. 2t. Nenftatt bei SR. 21. SitleRen.

250. iTiebcricbd, *£)ofratfe. Oüftrew in Goturg. 346. Sentier, 91. 21. Itebnili in

üRerflenburg. 297. ßidjitartt, SR. 21. 2Uten[tein. Äcblefien.

251. Dr. Wl, 3., 91. 21. granffurt am 298. (Sief, sR. 2(, ©atmen. 347. Senner, 3. SR- Seipjig.

SBlain. 299. y. Wirten, SR. 2t. £ertninnb. 348. genner, ($., .'R. 2l. rertmunb.
252. ipiefcl, SR. 21. perelfelt. 300. Gkfrntufeb, 3. SR. •fiamm i. 2ö. 349. Serling, IR. 21. Taifun.
253. Piem, SR. 21. O&tefcen. 301. (Silenter, sR. 21. (*eln. 350. gernct, SR. 2t. Vanbau
254. Pirffen, 3. SR. Berlin. 302. C^inert, Cdccrg, SR. 31. Seipjig. iT'ali).

255. Piffe, 3. p., 3. SR. fünfter i. S. 303. Gijele, SK. 21. Settnang. 351. Dr. Senfl, i'fchipp, Äürtt.

256. Diltelterger, SK., SRofen^cim. 304. Gijrrmanti, 3. 91. ©erlitt. SR. 21.

SR. '21. 305. Client!, 3. S. Äcnigdberg 352. graft, 91. * 9Rön«ben.

257. Sittuiann, 3* 2t., 21 ’djaffenbürg. i. Tr. 353. gicimifi, SR. 2t. Jredben.

:R. 21. 306. Gleen, 3- SR- Gcln. 354. gietiger, 3- SR. ,patte a. 3.
258. Dr. £tttuiar, (?., (dienen. 307. Gije, SR. 21. «£>afle a. 355. gif(terl.,3.3., SR. 21. 65lii.

SR. 21. 308. (Snbertein, SR. 2(. 2(nel\icb. 356. gifdjer II., SR. 21. fjauneyet.

259. Dr. 2?ittniar, SR. 21. SBlciningen. 309. Gntre«, SH. 21. Äcbivfinfurt. 357. ». gififser, peinr., SDluncbeu.

260. Wittmar, SR. 21. Berlin. 310. Dr. Gngel, 9Har, «eipjig. :R. 21.

261. Pir, Taul, SR. 21. Stipsig. sR. 21. 358. gi&au, 3. SH. Söütou>.

262. £ecbiier, SR., SR. 2(. iSonneterg i. 311. Gngeltartt, 3- 91. ©etliit. 359. gitau, 3- SR. Peiupliu.

Äadjf. yRet* 312. (fugclmami, 3- IR* Äcnigflberg in 360. glatcw, SR. 2(. Berlin.

uingen. rennen. 361. Sletf, 3. SR. Sonic 26. Tr.
263. Peclitjdj, 91. 21. 2lltenburg. 313. Gugel«, 3. SR. i'cietam. 362. gletjffciiiami, g. 3., Sür^burg.
204. Pöring, 91. 21. ©etlin. 314. Sägern, SR. 21. Srauuftciu. SR. 51.

265. Penner, 91. 21. St. Scbaiiu 315. Dr. (Snjmanu, Otto, (fbemnit*. 363. gioJtad,', SR. 21. Göhl.

a. b. 3aar. sR. 21. 364. Dr. gceffet, !Ritf\, granffutt am
266. Pöipingtanl, 18., ©armen. 316. Dr. ßrbnnutn, SR. 91. «ripjia- SR. 21. SDlatii.

!R. 21. 317. (frtmann, SR. 21. Ggeln. 365. Dr. gränfei, SR. 21. ©erlin.

267. Dr. S’onanfct, SR. 21. ©reinen. 318. (5rtmannStcrn,SR.2(. '»Ifuitfcen. 366. gramin, 3»b-. 21. SRoiloef i. 9)1.

268. Hermann, SR. 21. Püffrltorf.

“ripjig.

319. Grbart, SK. 21. 2türnber^. 367. grauefe, 2(. 2tenbal.

269. Sporn, öet. 3. SR. 320. Grlcr, peiur., 91. 21. 2eipog. 368. graurfe, SR. 2(. HReigen.
270. Pom, 91. 21. SBertin. 321 Graft, SR. 21. Berlin. 369. Stanf, G., SR. 21. 2llteuburg.

271. Corner, 91. $1. SDloetact. 322. (*retbrcy»el, SR. 21. «eipjig. 370. granfenburger, SR. 21. Olnrnterg.

272. proo«, 3- SR. ©erltn. 323. Cfiet I., 91. »1. Gcln. 371. granjiud, iR. 2t. Horten Ttoo.
273. Dr. -Treuer, 3- 9t. ®ortife. 324. Glfet 11., «et.. 91.21. Göhl. •fianncyer.

274. $rebnig, SR. 21. (5reu.iburg, SR. 325. Giidjel, 3- SR. Berlin. 372. grauenfneebt, SR. 21. (ftlangen.

©. Cppeln. 326. Gule, SK. 21. 2(iiertadji. Z. 373. gniuftaebter, JR. 2t. S^redlau.

275. Ptcge, 3- SH. 2(rnöberg. 327. Dr. Buler, 3. 91. Aranffurt am 374. greif(fcem
f

SR. 21. PüReltorf.

276. Putchiiami, 3. 91. (5c In. SIRain. 375. greieleben, SR. 21. £citeubeim i.

277. X^uc^bcr^, 3. 9?. ©cc^um. 328. Unter, 91. 21. Püiieltort. ©nrtemberg.
278. Pull, SK. 21. ©amberg. 329. ©uler, ^tibiuig, 3. SR. (5cln. 376. gremfel, P„ SR. 21. Saiiertlautern

279. Xuiuont, SR. 21. Güln. 330. Gulerll., Carl, SR.K. Göhi. 377. grentfel, JR. 21. Peffait.

280. Pwferteff, G..SK.21. •fviligeiutatt

SR.»©.(5rfuTt.

331. GpferU', SR. 21. ®cOenbfittel. 378. grenefel, 3., SR. 21. flaijertlaiileni

379. grenfel, SR. 20., 3.91. Oeipjig.

380. Srentrl, 3. :R. ©erlin.

381. Steje, S„ 91. 21. SHoftoef i. 9)1.

3faa«, 91. 21.

382. Dr. gretter, SR. 2(. .beibelberg.

332. IRaunbeim. 383. Step, öeotg, SR. 21. Äaddmljc.

281. Dr. ®frnet, .f>erni„ granffurt a. 333. p.gabtaufcicdfi,SR.3l. Äenigdbütte 384. grepbetg, grau;,

SR. 21.

Pcffau.

:R. 21. üRain. otabt.

282. (Shirt, 91. 21. Uhu. 334. Dr. Salier, St., sR. 21. SDlaiiij. 385. gvep«, 91. 21. gulta.

283. (SM, 8-, SR. 21. Sire haben. 335. Safoltt, 2 t., 91. 21. Presten. 386, grec'oltt, 21., SR. 21. Saalfelb o/tS.

284. Gterbart, 3. 91. fianau. 336. Sani, SK., SK. 21. (5tln?angen. 387. grettag, O.G., SR.21. Ocipo'g.

285. Dr. Gteelein, 91. 21. "Nürnberg. 337. Steuer, 3* SR- .flamm i. S. 388. gret'tag, Syernb. SH.21. Oeipjlg.

286. (Stert, 91. 21. Brodten. 338. y. gebet, lR. 2t. SJRannbeim. 389. gröf>li<t, 91. 21. Tieptciiftcin-

287. o. Gef, 3. SR. Siedbaben. 339. Dr. Selling, G. 8-, 2übe<f. GaRnbetg.
288. Dr. Gcfel«, 91. 21. (Bettingen. 91.21. 390. grentbers, Wnftay, greiburg i.

289. (Srfrrt, Sari, SR. 21. 'IRfnubeii. 340. gcigel, 91. 21. 21n4bai^. SR. 21.

1
*
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391. ftrcmm, 3. 91, Sdneett. 438. ©erfen, 91. 21. @$arnifau. 491. ©rcnimcS, 9t. 2t. 66 fti.

392. Stemme, 3- 91. £eebaufen i. 439. ©erftein, 91. 2t. Sitten a. b. 492. Mres, SR. a. Aaiferölauieru

2tltmarf. SRnljt. 493. Mroüe, 3- 9t. 2lltenburg.

393. grommet, 9i. 21. (Sotlbud. 440. ©ertb, 3. 91. Berlin. 494.
1

©ropjobann, 9t. 2t. Äaalfelb in

394. fnM, SR. a. ©erlin. 441. Mcttlj-SRorifcfib.SR.a. Stetten. Dflpr.

395. Dr. faeubentbeil. Statt. 442. Mefener, 3- 9t. Memel. 495. Dr. ©rci;manu,3-91. 3Bie0baben.

3t. a. 443. ©rrrinnß, 0. 2Ö. (5affel. 496. Dr. ©rote, £ftm., Bremen.

396. greunb, 3. SR. BreSlau. sr. a. st. a.

397.

1

Stiebemann
, 3mI.,: ©era. 444. Dr. Merrimi«, ö„ Sannftatt. 497.1 Dr.Mretp, ür„ 9t. 2!.. SKeitcef.

!R. %. SR. 21. 498.

1

Mrcth, SR. 21. Äitjiverini.Bi.

398. Dr. Stietfinaiin, (5., Berlin. 445. Metier, Dieter!, SR.a. 3ititf.ni. 499. Mrul-e, 3. 91. ÜJlerfeburg.

sr. a. 446. ©iepeu
r
£eiut.

l
91.2l. 3u>eibr liefen. 500. : ©runberij, 91. 21. Bartenitein

399. ftrieblaenbcr, 91. 21. Berlin. 447. Mieffing, 3- SR. Sntobneg. Cflpr.

400. I>r. fnicblcben, $ul., Stauffurt a. 448. Mlan, R. a. .fiof. 501. ©runm’alb
r
3.91.2t. Earmilatt.

3. SR. 9Jlain. 449. Dr.Mlettfuetll.,©., gtantfurt am 502. ; ©rumbacter, 91. 21.
j

AarlÄtiibe.

401. Stiebmanu
,

&erni., (Jarlflrulje. 3t. 21. Main. 503.1 ©runb, 0erb., 9t. 2t.
|

ÜBalterö«

sr. a. 450. ©ceife, 91. 2(. Xuifburg. baufen.

402. Stiebmami, 91. 21. 9Jlannl;eim. 451. Moepperl, 9i. a. .f>irfi$&erg in 504. Mülte, 9t. a. 91o(blib i. ^2.

403. griettids, SR. 21. 2tltcnbnrg. Sdjlefteu. 505. ©imther, ttaburff), Ütltenburg.

404. Sriefi, (5arl, :R. 21. l'affel. 452. Mcrinfl, SR. 21. Slelp i. $). sr. a.

405. Seif, SR. a. (Jflttaugen. 453. Mtring, 9t. a. Oberitein i. D. 506. Dr. Münjburaer, Offen bürg.

406. iRringe II., SR. a. Süfielbctf. 454. ©bring, 9Üd;arb, 3cna. SR. a.

407. gfltft, a„ sr. a. .freibelbcrg. sr. a. 507. Dr. ©unbennanii, tDlünd'cn.

408. Dr. iRlilt, 3. SR. Sranffurt am 455 .

1 ©erlip, 91. 21. Birfenfelb in 9t. a.

Blain. Clbenbutg. 508. ©unblacb, 91. 2t. Sleuftrrlip.

409. Dr. Rull, SR. a. ®tinburg. 456. Dr. Mürp, Di. 21. Stier. 509. ©uit)eiibaetifer
r
91.2(. Siirtp.

410. 0urba<b, 3. 91. Stettin. 457. Dr. Merp, SR. 21. S'iitecf. 510, I)r. ©utfleifcb, 91. 21. ©iefjrn.

411. Suöbaljn, 91. 21. Hertingen. 458. ©ör$ 91. 2t. 1 Blaim. 511.
j
Mutp, SR. a. •ßof.

459. Mi'p,SR.®..ji., 9i.2l. ?etpjig. 512. ®uti, amoip, 9t. a. fieilse i. .f>clit.

460. ®6p, 3 . 9t.
1
tSöln. 513. Dr. Mutjalir, 3- 9t.

|

©reif«u*alb.

461. Dr. ®6 ,t, SR. a. Stuttgart. 514, 0 rb. i'. ©utiibmibt, ! XrcÄben.

462. ©olbmann, 91. 21. Xau^g. 9t. a.
412. (9aHer, 3. 91. 9Uteubur{j. 463. Dr. ©cltfebmitt, 3-, I

©erlin. 515. Muttenflein,?., SR. 21. Aarlörube in

413.
;
©aebel, 9t. 21. •Ät^neibeniftbl sr. a. 1 Baben.

414.
|

Mail, gart, SR. a. Himburg a. b. 464. Mcltftem, 9t. a.
|
SRiigniwalbe. 516. Muttfelb, :R. a. Crtdsburg.

2 al;n. 465. Dr. Mel!, 3- 9i.
|

©erlin.

415. Majjnrr, SR. a. 2tmberg. 466. fflemlitfi, 3- 9t. . ©eauteuj.

416. ©afeen, 9t. 21. 2ta$rn. 467. Dr. Merlin, SR. 21. 661a.

417.
|

©aul, 0., 91. ?(. ! eein. 468. ©cSticb, 3. 91. Berlin. 517. J^aacf, 3- 91. Berlin.

418.
|

Dr. ©aupp, 91. 21. (jltinj. 469. ©ettbarbt, 91. 21. Brannfdm'eig. 518. Jjaatf, 0., SR. a. 9leuuiün|ter

419.
j

(lautier, 91. 21. .frctbclberg. 470. Dr. Mctlhcli, 9t. 21. Miitnpen. i. {\
420. Dr. Oöi-bfcr, 91. a. aoftett i. s.. 471. Dr. ©cttjcbalf, 91.21. Xertmunb. 519. {later, SR. 21. Breslau.

28cim.»(Sifen. 472. ©ctti(ba!F, 31. 21 . Xreflteu. 520. {nett, SH. 2i. 2lund\

421. Dr. Oci^cr, 93., Sranff. a. *01 . 473. ©rabewer, 91. 2t. Berlin. 521. {lacfer, SR. 2(. Acnigsberg in

422. MeiMct, 91. 21.
!
©leimig. 474. Dr. Mräfe, SR. a. Steinen. pr.

423. Meiner, SH. a. Stribetg i. 3. 475. i ©räpner, 91. 21. BJagtebnrg. 522. Dr. .^aeberlin, 91. 2t. granffurt am
424. ©elbner, 91. 21 . BeutbcnO.S. 47G. Mran, 9i. 21. Etnatrnef. 9Raiu.

425. ©enfel, fserm., SR.a.
|
«cbctlcnberg 477. Mrouer, griet., 3- SR- Sieipe. 523. flaeuel, 9i. 21.

i $retten.

,

i./Saipf. 478. Mraeentcrft, 3t. 21. Jnitcburg. 524. Dr. .^aenifd?, 91. 21. 1 ©erlin.

426. 1 Dr. ©enbftb, 2Ubert, Seipjig. 479. ©regte, SR. a. fierl’fl. 525. •paenle, 91. 21. 2tneba(b.

oi. a. 480. ©veuner, 91. 2t. ^obeufteiu. 526. ^aeufvt'fd 3. 91. ©erlin.

427. ©eergii II., tH. 21. 1 Stuttgart. 481. Mrieteti
, 3. 9t. angermünte. 527. fiaenpfitel, M. (5., ^euinl^i.0 .

428. (bewert, 3* 9t. Berlin. 482, ©rie0«£anieau, 21., Aid. sr. a.

429. ©erarb, Otto, 91. 2t.
1
(*lbcrfelb. sr. a. 528. {mrtcl, Ette, SH. a. SKutoljlatt.

430. Dr. ©crbiugl.,3.9t. . gelle. 483. Dr. ©tiefer, 91. 2t. Btaiiiy 529. .f)aqeuiann , 2 . 21 ., Seipiig.

431. Dr. ©erharb, 2t., ?elpjlg. 484. Mtiteina, SR. 21. Süffeltcrf. 9t. a.

sr. a. 485. Mrille, R. a. ©ifebofeiverta 530. .fragen, 3- 91. Äciiigsberg

432. ü. Merparb, 3- SR. Äcuirtfibera i. <£. i. pr.

1
i. 'Pr. 486. ©rille, "Paul, 91. 21. Vcebau i. »s. 531. ..fragen, 21., 91. 21. Hamburg.

433. ©crl’arb,Dttc,9t. 2t. ©raiinfehreeia 487.
;
©tiitnn

,
©ctlleb, 91eicbenba(b i. 532. .baim, .'R. 21. Sinrnterg.

434. ©erbarbi, 9t 2t. Meta. SR. *. üeigll. 533, fialfe, 3- SR. EHau.
435. Dr. Mitlaut, 91. a. srijmalfalbcn i 488. ©rtmmer, 91. 21. ©Aflrctr. 534. Dr. framburger, 0ranffurt am
436. i ©erfdjd, 91. 21. Berlin. 489. v. ©robbeef, 3- 91. Blaricmreiber l'arl, SR. a. Main.
437. 1

s. Merebotff, SR. a.
|
Stental. 490.

j

©reuing, 9t. 2t. 2trn 0bercj. 535.
|
.framburger, 91. 21. 1 .fran au.
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536. {tanimtr,©nft.,SR.9(. 3tltenf,urg.

537. .{tütifel, Di. 91. bergen a.

9tugeii.

538. .{tanfu'ip, Di. 91. ®rifjen.

539. {tarburger, 3-, Di. 91. 9?tünd, cn.

540. Dr. .(tarttier, Di. 91. eoffd.

541. Dr. o. .{tarttier, ISb., ^ronffurt am
Di. 91. 99)aiit.

542. •(tarniftR
,

ÜBilbelm,

!R. 91.

^Ijriiuiitji.0.

543. Dr.»artmamt, Di. 91. SBiirjfrnrg.

544. Startmann, S., Di. 91.

Dr..{tartmanii„(I.Ü)i.,

IR. 9t.

^liimbrrg.

545. |>n»nlnirg.

546. »artUMib, 3- Di. Waricnbiirg

i. ®eftpr.

547. •{tafe, 0., Di. 91. 3tltenburg.

548. •ftautf, Di. 91. 6e(n.

549. {tarnt. »1., SR. 91. Sranffurt am
9Rain.

5,50. .{tanger, Di. 91.

551. {taupt, IS., Di. 91. ®i6mar.
552. 1 -£>«ljt, 3. Di. Otairtlfd*.

553. .{tedjt, DJiar, Di. 91. «ranfnitl>al i.

Katern,

554. {teile, 3- Di. Örrtla».

555. .{teefer, ©ilb., Di. 91. ®rc6bm.
556. •{teifer, 3. SR-

Dr. .{tegetoalb, Di. 9t.

Skrlin.

557. rrrtbcu.

558. .{iei$liiiger,9R.,9i.9I. Äemptrn.
559. Dr. {teibenfelb, Di. 91. 33<rliiu

560. .{teibenreitft.St., Di. 91.

561. .{teilborn, 3- Di. ‘Berlin.

562. Dr. .{teilbut, 3n.’an,

Di. 91.

.pcunburg.

563. {teitiger, (Srnit, Di. 9i. •pamiover.

564. .{teiliger, 'Jtrtbur,

Di. 91.

65tn.

565. efxitpem, iH. ?(.

566, •frrim, Ä.

Dr. ?H. ?1.

®ur$l'urg.

567. Hamburg.
568. paium tu

569. «£xriftcr&erfjf ,
iH. %

1
^reibrrg i. 0.

570. •pcüofcffd, 9t Bonn.
571. •p fllcr, 91. 31. GMlja.
572. •Peiler, di. 3C. •Ciauau.

573. mhcfi, % 9t ^'crlcbcrg.

iJh’incben.574. Dr. jpe(Inianii,9i.3(.

575. Dr. .pcmpel, (5«rl
f

?K. fi.

3u?icfau i. 0.

576. ^niplcnmacber,

9t. 3(.

Bkiijlcben.

577. .{iriitridjfl, 9t. 3t (Söln.

578. Dr. £enl<, 9i. «. uneben.

579. •^ennwfc, 9t. 31. Socit.

580. Dr. .f)rnniit{j, 9i. 31. Wrei§.

581. •£>€nri$, 9t. 31. (5eblenj.

582. l>r..penf{fcfn
(

9i. 31.

Bremen.

583. •Ö<nti0, 9t. 31. Berlin.

584. .pmtfdjrl, 9t. 3C. 3ieten3ig.

585. .prntfe^d, 9Jt.

|
Dl. 91.

Detpjig.

CS'i DJamc DBobuort

586. {Krinjx, SR. 91. T cbein.

587. {wring, Di. 9t. Berlin.

588. .{terfner, Di. Si. Stbcln.

589. .{trrr, 3. Di. (SöSliu.

590. Dr.{terrmamt,DI.9l. ’Slaabeburg.

501. {irrt!, 3. Di. Siiftelbetf.

592. Dr. .{wrs, Di. 91. ffliejbabetl.

593. Dr.{teri,3.{t.,Di.91. DRannfteim.

594. .{wrjfelb, 3- Di- $afl« a. S.
595. Ihr, 3uiiti«, Di. 91. öifenaip.

596. M), 3oeob, 3- Dl. Hlm.

597. Dr. |>efe, öl., Di. 91.
i

granffurt »tu

DRain.

598. .{teile, Ä. 38., Di. 91. «dpjig.

599. Reliefe, Ölte, Di 91. i\tr2'ini.

600. {minann, Di. 91. Stannftaht.

601. Ml«, 26ilk, Di. 91. »iiifeburg.

602. v. 0. {tfcteii, Dl. 91. »allruitebt.

603. .fieptet, (Sari, Di. 91. 'JRets.

604.
|

|Kpuiann,3»l.,Di.9l. 911tciia.

605. .{xpuiami, Di. 91. »rauitiifeiorig.

606. Dr. {wtMuaitii, 5fe., ©erlitt.

Di. 91.

607. Itieiifcfä, Di. 91. DRagbeburg.

608.

: .{lilbebranbt, 3- Di. Stettin,

609.
1

.{tllf, 3* Di. Vintburg au

brr ?a$n.

610. {tilgenbrrg II., Di. 91. ©olffagett.

611. Dr. {tiflig, g. (S., Setptig.

Dl. 91.

612. {tiflntar, ©efe. 3- Di- (Sattln.

613. |iilv’ert,$anie(, Di.9t. Dlürnbetg.

614. .{tippe, (Satl Jlti.i., iTtetben.

Dl. 91.

615. .{tippeli, (Satl, Di. 91. Dteuitabta.S.

616. Dr.{tirfa,91b.,Di.9I. »erlitt.

617. $irf<fe(torn,Di. r
Di. 91. Wietjeit.

618. filiftpmanii, Di. 91. I -äefto. |ta(l.

619. {molliger, Di. 91.
[

3'icit'ratian.'.

620. .{tOfpnfr,98.,5Rorin, IJeipjig.

Di. 91.

621. .{lernet, Di. 91.
[

ffieintberg.

622. .{tetner, .{\, Di 91. '

.itaijertiaiiterii

623. .{teefel, öleiuettv,
|

Diabcberg.

Di. 9t.

624. .{teefel, ab-, Di. 91. (Sbeiiniib.

625. (tef, Di. 91. : (Sitteben.

626. .{tefer, 3eleplt, Dl. 91. 91fttburRa.1T.

627. Dr.{teffmaiin,(S.<S., Tamtftabt.

Di. 91.

628. Dr. .{tefftttaun, SDlap, Hwtbeii.

Di. 91.

629.
1

öefmiami
,

öeitrab,
. VciPjig.

Dt.«.

630. .{tofntaiiii, 04., Di. 91. Siirjburg.

631. .{tefniaiiti, Di. 91.
1 {ölrtiiingcn.

632. {tolbrin, Di. 91. Dlpolba.

633. (tolbtwim, f-, Di. 91. granffurt am
DRain.

634. .{toll, Di. 91. Süfleltorf.

635. .{tolle, Sill;., 3- Di. Xcrtninnb.

636. .rollt eD, Di. 91. »erlitt.

637. Dr. .{tord), {term., i DRainj.

1
Di. 91.

|

Diawc So^nort

638.

1

.{torn, Di. 91. (Stbiug.

639.
|

.£tcrit, Di: 91. 3nftfrbnig.

640. |terii, .£)., Di. 91. grnnfentbai.

641. .{teneilt, Di. 91. Stbioeinfitrt.

642. 1 Dr. |tcnei|t, 3. Di. »erlitt.

643.
I
Dr. .{totbont, i'attl, ?eipjig.

91.91.

644. I Dr. .{teper, Di. 91. Cftenbntg

i. 0.

645. .{tuber, Di. 91. Strafeburg

i. &.

646. .vtu({> I., 8J., ;H. 91. »rauufebmeig

647. Dr. .{tu* II., Di., »rauufd)irrig

Dl. 91.

648. i fttttf, 91. Di., 3- Di. «leitoib-

649. .{tülfeuiatm, Di. 91. 91riiftatt.

650. {utuerbein, Di. 91. (Slberfelt.

651. .{tugetiberg I., (5., Ceu.ibtücf.

3.S.
652. {tngriiberg II., («., Ctnabnnf.

SH. 91.

653. Kunibert, 3- Di- »erlitt.

654. .{tituibroidt, Di. 91. Sonn.

655. Dr. .{minier, 14. 91., grantmti am

j

Di. 91. DRain.

656.
,
.{mnbt, Ette, Di. 91. Stäben; i. »I.

657. .{tupfelb, ©., 3- Dl. Paffet.

658. grbr. e. {tnrter, 91. 91. lilberfelt.

659. .{tufd'fe, »., 3- Di. Irrflirt.

660. .fmfe, 3. Di. 91brentbutg.

661. .{mtb, Di. 91. Dlltenburg.

662. .{lutntadter, A., Di. 91. {tattingeu, Di.

S. 91rufbetg.

663. 3aeob, 91., Di. 91. Sillingen.

664. Dr. 3acobi, 9., Di. 91. »erlitt.

665. 3*tefc» II., Di. 91. Olottja.

666. Saeobfobtt, ’Slar, Serliti.

t>|

667. 3a^n' 3., Di. 91. i'aifau.

668.

: Dr. Sotjn, {)., IR. 91. Sretiierbaeett.

669. 1 Jabn, »rtttto, iR. 91. .-fioitfait i. ®.
670. 3afeu, 91ljreb, Di. 91. DiuboljtaM.

671. 3anfeu I., Di. 91. ßöltt.

672. 3anfen II. granj, (Sein.

673. Sanfeti, Di. 91. SüRelbetf.

674. 3anfeu, Di. 91. '»erlitt.

675. Sanfenittt, Di. 91. »etttt.

676.
|
Satperfeu, Di. 91. {tabertieben.

677. Dr. o. Shell, Di. 91.
]

granffurt am
DRain.

678. Dr.3<fel^eiiner,Di.9l.
1 grautjuTt am

DRain.

679. Seifen, i'., Di. 91. IDtttona.

680. 3filanb, Di. 91. Jrepia.

68 1
. Sugner, Di. 91. »erlitt.

682.

:
Soadjillli, Di. 91. (Selben.

683. 3oecfei, {t., Di. 9t. I gttebbergi. b.

DBettcrau
1 (Men).

684. Senat, Ulbert, Di. 91.
1

©aiibtbet*.
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685. 3ona8, i'aul, Ä. 5(. Sellin. 734. Sirebbaff, 3. SH. ©reiftoatb. 782. Äcrb, fr, 3. 9t. SBw4lau.

686. Dr. 3*»«», 9t. 51. Ocln a. 911). 735. Dr. Äirdbboff, (^. •£>. ©reine«. 783. Serie», TO. ß., 91.9. 3»tau.
687. 3oetiflen, 9t 21. 51a eben. iS. 9. 784, Äerttiiu

,
Subtt'ig, ^Jaren in

688. 3orban
(
3fibcr

r
SH. 5l. (Stuttgart. 736. Sitdjet, Cfir., 91. 9. Sailer bei 91. 9. SDlecftenb.

089. Serban, 91. 9. Äarfebmen. TOerr^elj. 785. Äofegarten, 3- SR- 9torbbau«>u.

690. Dr. Saftpk JR. 9. Hamburg. 737. Airdjncr, (9., SR. 51. SRoitcrf. 786. Acmnamt, SR. 51. ^erleterg.

691. 3efe|i$t(;al, 91. 21. Nürnberg. 738. Dr. Airger, 9i. 51. Hamburg. 787. .«rafft, «., 91. 9. ('ein.

692. 3rm|4et, $H. 5(. Gfieuinig. 739. Ai rfebner, 9t. 51. ©reölau. 788. Araft, 8-, iS. 9. Wie^cu.

693. Aranffurt am 740. Dr. Äifteniafer, SR.51. ßflnflbriirf. 789. Stagnier, 3. 91- Äcnig4bcrg

31. 9. SBtain. 741. Atem, 9t. 51. (Sein. i. i'r.

694. Sans, 1l\ 9., 91. 9. 5luct«burg. 742. Dr. -Steine, 9i. 51. Öeilbroun. 790. Aramer, «r., SR. 51. ©nijeltorf.

695. Jungtblebt, SK. 51. Soriten. 743. Äteinfcbmibt, SR. 51. $od)beim am 791. Ärainpf, 'R. 51. SBüriburg.
696. 3ungtrmann, 3* 3t- Berlin. Wain. 792. Srang, 3. 91. Silfit.

744. Sleinlifnnitl, langerbütte. 793. Dr. Aranty, 8t. 5(. JÖraunaborg.

ratb. 794. Aram, -^ugo, SR. 51. l'armen.

745. Dr. Aleinjcbmibt. ©unuftatt. 795. Staue, ». 9. 3?amberg.

91. 9. 796. Dr. Atanfe, i'aul, ÄC'niflßbcta

697. ffabilintfi, 9t. 51. (Ärauben$. 746. SleinjebniiM, 91. 9. Snfterburg. 91. 9. i. &.
698. Äaebrn, 3. 9t. Saljieelel. 747. Alemm, 3. 9t- ©erliu. 797. ». Äraruicfi, SR. 5t. ßüftrin.

699. Aaeuffer, 9i. 51. 5tad>en. 748. Dr. Atenmi, 9t. 5(. «ciV'jig. 798. Srel-i, 3. 91. *B«rtUu.

700. Adfcr, 91.31. Ärouacb. 749. Alumne, 3- 9t. Siefen. 799. Äteitmair, .fiefratt. Söamberg.

701. Saifer, 91. 9. Arcuacb. 750. Älingcmaun, 3- 9t. •freyter. 800. Äremuib, 3- 9t. Setliu.
702. Äaijer, 3. 91. ?cotj<büg. 751. Ätinget, (5arl5ubw., .ßeite U-erg. 801. Ärettebmanu, SR. 51. TOagteburg.
703. Aalan .liefe, 3- 91. Acnivifiberg in «. 21. 802. Ärebfinuar, 3«i* IDre6beu.

i'r. 752. 5tliuacr
f3^* ©urgfläbt. 31. 9.

704. v. Aalbeubera, 9t. 51. Wieg. W. 9. 803. Stieger, 3- S. 2ilf».

705. ÄaHenta$, 31. 9. Sonig. 753. Alippert, SR. 51. Vidjtenau, 804. Sreegcr, 91. 9. @lmfit;cru.

706. Äamp, 9., 91. 21. Grefelb. iS. S. Gaffel. 805. Dr.Arügelf1ein,9t.5(. Obrbruf.
707. Samum, 91. 9. 51nflba<b. 754. ÄlofjoVL'ßfi, IR. 51. Sunjian in 806. Arug, Äorg, SR. 5t. TOarburgliK.-
708. Äötpinlfp, 9t. 51. (Senium. 0djl- Sei. Gaffel).

709. Aarften, 3- 9t. Setlin. 755. Dr.Älufjmaun, 9t. 5l. Cöuabrüef. 807. Srug, e. ©., 91. 21. iDrrfibiu.

710. Safiel, i'anl
,

91. 9. Steinau a.C. 756. Anmut, SR. 51. Rialen?. 808. Arupp, 9t. 51. Jöoim.

711. Sagenjtein, 91. 21. CSifriiaity. 757. Änobt, 9i. 51. ©iiefeburg. 800. Antel, 91. 9. Stuttgart.
712. Aauffmamt, 3* 9t. öerliii. 758. SnJefler, 91. 9. 'Dlariemverber 810. Afubenbabl, 3* 9t. Stettin.

713. Aanffmanu, (jJufta», Setlin. 759. Selm, 3„ iS. 9. i'affau. 811. Aiihbadwr, ®,, SR. 51. i'eneberg, SR.*

91. 9. 760. Dr. Sc«, 3-, 21- CM’euiuib. Sej. (äeln.

714. Säulig, 21., 91. 9. 5?raunicbwrig. 761. Dr. S X 9. ffiirfibaben. 812. Sütn, 91. 9. Jradicnberg.

715. Aautla, 5Rajr, 9t. 51. Stuttgart. 762. Secb, iS. 9. 51acbeu. 813. Sülm, iS. 9. (^ci?nib i-®.*
716. Aapjcr, 3- SR. örileu. 763. Sotfi, 3. 91. 53itd>bcl; in 9llenbnrg.
717. Sagier, (?r. 9ug., SDutbdi. i£aetf. 814. Aubu, SK. 51. Aarl4rube in

91. 9. 764. So*, 91. 9. «lag. 6tbn.
718. Dr. Äfil, SRebert, Weimar. 765. ÄccdMiug, 9t. 51. 5?ccbum. 815. Dr. Auuatb, ;R. 51. XreSben.

91. 21. 766. Dr. Stiller, 3- 91. Sloip i.i'cm. 816. Äunbt, SR. 51. «lag.
719. Stäm, ?R. 51. ÜRannbeim. 767. Setlin, iS. 9. 9ngennünte. 817. Dr. Äunreutber, 3*» Odctba.

720. Seiler, 91. 9. Üanbau 768. Selfdi, 91- «. Aaifetßlciu* !K. 9.

CPfaU). tern. 818. Suref, iS. 9. 2ceb|<büg.
721. Seiler, M. 9. TOeferij. 769. Äenig, 3- 9t. ßlberfelt. 819. Surjtifet', 2Bill;., bubwigilnft i.

722. Seiler, fi., 91. 9. Himburg au 770. Scnig, 3. :K. Setlin. 31. 21. SOtctflenb.

ber 8alpi. 771. «. Acmitrife, (5arl, Treäten. 820. Äujel, 91. 9. Aarlftrube*

723. Aetlingbauien, 9t. 51. Oänabrürf. •ficfratfj. 821. Äutfcber, 3- 9i. Sletp i.fcm.
724. Dr. ©ergebe rf bei 772. Aerncr

(
£ftm. f 8t.51. ©reiten. 822. Snttler, 3ran;, iS. 21. 5lid?ait.

91. 9. Hamburg. 773. Aerner, SRob., 9t. 51. tfenjeuf.lt im 823. Seil, 3nliue, 91. 21. 66 lu.

725. Acmpner, 51., SR. 51. Srcmtcrg. Soigtl. 824. Aptl I., ciraui ©tlb., 66 In.

726. ftttnpnrr, 9t 5t. Setlin. 774. Seiner, 91., 91. 9. Üranujebiccig 91. 9.
727. Scfiel«, 91. 21. CTlberfelt. 775. Aerner, 5Reritj6mil, 3u’i(fau. 825. Seil II., 91. 9. Geln.

728. Sicfe, iS. 9. läbingen. 91. 9.
729. Dr. Aierulff, a.,SR.5(. ßamturg. 776. Dr. Acrnpei, (5b., SBubaprft.

730. Dr.Si»er,®.,91.9. Sranffurt am Ute.

'Viain. 777. Scfffa, 3- 91. Öerliu.

731. Dr. Aiubjdier, Atieb. Seemen. 778. Sej)lrauicfi,2ti.,91.9. Hannover. 826. Dr. ^fambinet,SR.5t. TOainj.

:S. 21. 779. Ac('u, 9t. 51. 5?rauuf(birfig. 827. lammfromm, 9t. ?t. Tübingen.
732. Äinbfcbcr, £. £>., Teffau. 780. Äetlmann, 51ntcu, 9aaitura. 828. ^anbwebr V, 9t. 51. dein.

3. «. 91. 9. 829. tantmelir, 91. 9. Acnigewinter.

733. Äird), ßugen, ». 9. TO. «labtaeh. 781. Senget, 91. 9. Senftan;. 830. Dr.«ang,91ct.,8i.«. Jranff. a. SDt.
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831. I)r. Sangbein, 0., Wprig. 882. Sicpt, 91. 21. ^>ot4bam. 930. Dr. SXaaS, Simen, graiiffurt am
iS. '3. 883. Dr. Hiebe, 3t S. iieffau. iS. 31. SSRain.

832. £ange, 3. 91. $ßnig«berg in 884. l'iefeeni, 9., «. 3t licln. 931. Biaat, SR. 31. Staren.

l terbWnarf. 885. Vienem, 81. 21. iDfiffdbocf. 932. Dr. Waap, ©eorg, SScftcrf.

833. fanftc, SS. 31. Siel. 886. 2iman, SBitb-, 91. 9t (5.0ttbufl. SK. 'S.

834. ftmgemaf, 91. 21. Stralfunb. 887. Stuben, 3. 91. ©rauiUbrnt, 933. Waafien, 91. 2t (Sein.

835. ftangcnbadj, 91. 2t. !l>anuitabt. Dnvr. 934. SDlaber, 91. 3t. Ö-onftanj.

836. ?angrrfclbt, 91. 2(. Öücfeburg. 888. Dr.2inbenberg,(5.8., «fibrif. 935. Dr. Waerfer, Sranlhtrt am
837. ?augefee, 91. 21. 2)atfau. ;K. 31. SR. 31. Wain.
838. 2aöfer, 91. 21. 'Sonnenburg, 883. Hinbenfibmitt, Carl, «Ibrrfrlb. 93i;. Dr. Wagnufi, 0., iörauni’ctjii'eig

SR.-B. Stauf- S. 31. 8i. 31.

furt a. E. 890. 2iuber, 91. 21. Sürnbrrj. 937. Blabla, SH. 9. Öanbau in bet

839. ?anbeubeimer
(
91. 21. iarmftabt. 891. Dr. 2inbfyeimer, 91.21. Sranffurt am BlaU

8*0. 2au£, 3- 91- ^Berlin. Wain. 938. Waier.Gbuarb, 9t 2t. Biain;.

841. Vaunburg, 3-, 91. 21. ©abebufcf! i. 892. Sünbuet, 3- SH. Saiijij- 939. Dr. ÜRain^er, 91. 2t. iDannftabt.

üR«f(. 893. 2iubt, (5arl, 91. 21. Sanuftabt. 940. Wafotoer, 3- 81- ©erlin.

842. lauteren, 91. 2t 2>armftabt. 894. Dr. ifiubejf, 9t K. Stalpi. 7>om. 941. Blallifon, 91. St ®anji,v
8*3. Mautner, 91. 21. Srannftein. 895. Dr. Hipper!, IS, 'S. Wainj. 942. BlaiiflcIMortT, SH. 9f. ©raubeu;.

844. 8aptuanu, SH. 91. ffariel. 896. SibpeiP, 28., iS. 31. ÄltcHburg. 943. Wangolb,21ua.
(
9t2(. Offenburg.

845. Dr. tfajaru«, 3. 91. Gbarlotteii» 897. 2i«ce, iS. 51. Bnliii. 944. Dr. SUlami, SK. 31. Bremen.

tutj. 898. tfiflr, iS. 31. r'iricbau. 945. Dr. Blaun, SK. *. Blain?.

846. 2a;aru«,S.©., 91.21. 91euftreli$. 899. Sittcnbaurr, IS. 31. ^eagentorfin 946. Blamtfo|)(f, 3- SH. ßeölfn.

847. Dr. 2ebin, 9t 31. Berlin. ©airrn. 947. Wanne, ©uftao ^)anau.

848. Mrecpt, 91. 21. Stuttgart. 900. «ittbnner, SR. 31. Stbrimm. 91tcll.it), 91. 31.

849. Vebermanu, 91. 21. .£>irfd?betg in 901. Dr. 3etf>te, 91. 31. Wagbeburg. 948. OTanletl, SH. 31. ®5rli9.

Sdjl. 902. Dr. «eebeH, ;K. 31. Warburg, 91.

.

949. Bianfboff, 3. SR. Sed^uui.
850. Rebmann, ©mil,9t?L S'reÄbcn. B. t'aljrl. 950. 9Jiari|iiier, SR. ‘Ä. (Sonftan*.

851. Seiber, 81. St ©trafeburj i. 903. V!oebuib, 3- 91. 91orb^aujeu. 951. Warten, 91. 2i. StuflSturfl.

Glfafe. 904. e««t, 3., s. 9i. Olbrtloe. 952. Warten«
,

91. 2t. ©t«mar t.W.
852. 2eibl, 91. ?(. St. Sotjann 905. fernarp, 91. 31. ftoblenj. 953. Warten«, |>aul, 91, 2t.

sBi«mar i. W.
1 a. Saar bet 906. Vecper, 3- SR- 91auniburg 954. Wartini, 91. 21. «dpjig.

Saarbrutfett. a. S. 955. Wartiui, Wcrib, Seimar.
853. 2eipbeimeT, 91. 21. Stuttgart. 907. ?oerbrof«, 3- 91. Sorit. 91. 31.

854. I)r. Seiller, 0., SR. 31. ®lrtbaten. 908. Heefer, 2. S., SK. 31.
v

5ulba. 956. DJlartiiü, 0*far,91.a. Weerane i. S.
855. Üeiite, ff., SK. 31. Brauu|<b»eifl 909. Voetee, 3. 91. ©re4lau. 957. Dr.Wartinin«, 91.2t. Erfurt.

856. 2eittjner,21bolf, 91.21. 3ngolftabt. 910. HMMUttal, ®., Schwerin in 958. Wartinp, 3- 91. Satuifl.

857. ^emiid?, 3- 91. £iaimu. iS. 21. SDli-cf 1. 959. Warjr, ^)erm., 91. 2t. ©reiffenbergi.

858. 2en|;e, 3. SÄ. Soeft. 911. Santtnt^al, 3., SN. 9t. Sduverin in Scblefien.

859. Dr. 2rn$, 3* 9t ©trif«u>alb. SKriflb. 960. BlaSiet, S. 3t 2)armftabt.

860. Dr. 2to, 91. 2t Wagbeb urg. 912. SneiMliftein 11., 3u- Stuttgart. 961. BSattertfcorf, 91. «. Hiejiniii.

861. 2eonl;arb, 3- 91. Wagbeburg. lins. SK. 31. 962. Blattbar i, :R. 31, iSaii'iiiit.

862. Seimbart, 3. 'S. Berlin. 913. Hoeuenftein, SK, 31, Stuttgart. 963. Blattbia«, SR. 31. Grefelb.

863. 8tra$atb, SH. 9t i Ojfenburjj in 914. Dr. Herep, Sill)., ^ranffurt am 964. 'Blauba*. 31. 71. 6ötn.

SBatfn. iS. 9t 'JSK.iiii. 965. Blaul, SK. 31. Seiba.

864. Sronbarb, SS. 91. -fiert-dt«,?. 915 803, S„ SK. 91. ^)ecpi ngen. 966. Dr. Wap, ^>erm., Hamburg.
865. 2e«fp, 38ill?.

r
91. 2t. 2>rc«ben. 916. 2 Pili 5, iS. 21. 'Siinutfit. :H. 31.

866. $effr, 3* 91. Berlin. 917. ?ubow«fi, 3- ©re«lau. 967. Dr.'3Ra?,Bat,SR.81. granfiurt am
867. tfeufgen, f)., 91. 91. $fiffelbctf. 918. 2ucfparbt, 2!ag., 3tegenbain. SDlain.

868. $eutl;clt, 91. 21. Scfcenerf in :K. 2t 968. Dr. Wapcr
r

Otto, Straftburg

Sai^frn. 919. Dr. Suben, «£>., 91.21. üripjij. 91. 31. i. Slfaft.

869. Dr, *«S I., SS. «. OTainj. 920. Subnpii), SKob., SR. 31- Sutrbaib in 969. Dr. Waoer, &»rl. döln.

870. 91. 21. Stuttgart. Saufen. 91. 81.

871. Serie, SR. St liaffel. 921. «litte, ©uft., SR. ». ®iliter. 970. Dr. Waper, ftriebr., Waiur.

872. tfeoin, 3- 9t Öerlln. 922. 2ü{fi*rt
(

91. 2t. ßijciucb. ;H 31.

873. ?(nijrut, 3. SS. SPofen. 923. ?iibecfe, 3- 31. 9teubaltfn«- 971. Waeer, 3- 91. 21 a eben.

874. Dr. £eoita, 91. 21. Wainj. leben. 972. Blaprr, 3., 31. 31. 25onn.

875. Vcsp, ©uitar, Sictav. Berlin. 924, Sübiife, 81. 31. 91aumburg 973. Waper, jun. W.
876. 2ev», W., 9t 91. Berlin. a. S. SH 31.

877. ?ewalb, 91. 21. Öre«lau. 925. 2übcr«, 91. 2t. Berlin. 974. Dr. Waper, fierb. Wain?.
878. Scioalb, 91. 2t. ?eipjig. 926. Dr. £iiubet. 3* 91. Wpjla- :S. 9t

«79. ?(7, !)i. 71. fffien. 927. t'urj.', 91. 31. Stettin. 975. Wapertjanfen, (SUtoangeu.

880. 3t?iu«, 3Ub., 3. iS. (Selben. 928. *«}, 81. 31. 3abern i. ff. 31. 31.

881. tibaMfi, 3- SS. ßreujburj !R. 929. «nfdjfa, 91. 31. Äonftanj. 976. Werfe, 3. 91. 301)03.

|
2t Oppeln. 977. Blebicu«, S., 3t 31. Üffja«.
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978. We$r, 9t. *. 33orna. 1030. Dr. faul Wilder I., rtlenftburg. 1072 Deunianer, 3., 9t. 21. Äaiierälau-

979. 9)teibauer, 3. 9t. (Soetliti. 9t. 21. fern.

980. 9Weibauer, 9i. 31. Stalin. 1031. Dr. Wüller, G., 9t. 21. Weg. 1073. Weuft, .£\, 9t. 3i. Wadjen.

981. SWeibaner, 9t. 31. Monit) ©. fr. 1032. Dr. Stiiller, Keep. Sreiuen. 1074. Des, ®ilb., 9i. 21. Kanbau in bei

982. Weier, .£>., 9t. 21. Aid. •£>cinr. örieb., 9t. 31. ffalj.

983. 9WeinfCfe, 9t. 3t. öiaunf^weig 1033. Dr. Wüdet, Sedan- flauen i./S. 1075. DicfoU, 9t. 21. 2n<f.

98-1. ÜWeinbarb, 9t. 31. ©nefen. nrt, 9i. 21. 1076. Wicolai, y«ul, 9t. 3l. (Srimmitf^iau.

985. SJteifcl, -ftttui., 9t. 31. SlntlKn. 1034. Wilder, Pari, 3-SH. ‘3aatfelt in 1077. Diebour, 9i. 21. Olbenburg in

986. Weijner, 91. 21. Samberg. iSadj'.Slei. Olbenburg.

987. Steifen«. ftr. 3lug.
f
i'rcojlau. pilbburgbu. 1078. Wiemann, 9t. 31. Kiugen a. b.

9t. 21. 1035. Wilder, 9t. 2t. $ranfeutt;al. täuie.

988. Sleifener, 9i. 31 Staqbebuig. 1036. Wilder, 3. 9t. Stalin. 107«. 9tiejjcn,2Uor«,9i. 21. dein.

989. Wei(jen, 3. 9i. 21(lenitein 0. 1037. WüUer, faul, 9t. 8t. Kaub$berg 1080. Diflen, 9t. 21. Sviberftapel.

'Pr. a. ». 1081. Dr. Wolteniuß I., Bremen.
990. Steipen, 3- 9t* Äeniqöberq i. 1038. Wüdrr, 9t. 21. Wera. 9t. 2t.

fr. 1039. Wüder, (5. 4>.,!K.8L Dtoftcrf. 1082. Dr. Wcltcniu« 11., Bremen.
991. Weldior, 3- SL Dortmunb. 1040. Wüdet, 3-. 9t. 21. ßofgeiemar. S^eni^., 9t. 3t.

992. Wellien, 3. äi. ^Berlin. 1041. Wilder, 9i. 21. Dlbenburg 1083. Wonne, CS., 9i. 21. .^ilfcburgljau*

993. l)r. Steiper, fr. Ö. ?eipo'9- i. 0. ftii.

'Worin, 9t. 21. 1042. Wider, 9t. 21. £d>u>ep. 1084. Wülfer, 9t. 2t. Gilll.

994. WeoMfal, 3 ». &enia®berg t. 1043. Diüllrr, 9t. 21. dein.

fr. 1044. Stiiller, 2ljcobor
r tSdrmni#i.©.

995. Weniel, 3i. 21. 3ittau i. 'S- 9t. 21.

996. 'Wenflc, 9t. 21. ftranfc»»tbal. 1045. Wfiiltr, 6. 81., 9t. 81. ©cttia.

997. Wels, 9t. 21. (&if§cn. 1046. Wider, 9i. 21. XreÄben. 1085. Dr. öbermeper, Würnberg.

998. ü. Welsjd, 4>uni), «cipjiß. 1047. Wim, ©., 9t. 21. 9tegcn«burq. 9t. 21.

9i. 21. 1048. Wnftlrr, 9i. 21. Berlin. 1086. ». Cbernib, 3* 9t. Äenigßberg in

999. Steurer, 9t. 31. 66 In. 1049. Dr. Wuhl, !K. 21. Wiegen. freuten.
1000. Strurin, 9t 31. 3 riet. 1050. Stummer«, 9t. 31. Öiltetbeiui. 1087. Ebrnd, 9i. 2t. döbaui. 2Srfl-

1001. Wesen, 3- 9t. Srrliu. 1051. Wnnlel, 9t. 21. Berlin. preu f?en.

1002. 'Diener, 9t. 21. duftrin. 1052. Wnubt, 9t. 2t. 9>reep. 1088. Oft;!, 9t. 2t. donftan;.

1003. Wener, J£»., 9t. 21. 9tabingcn bei 1053. Stujcr, C*far, 9t. 31. Ottenburg in 1089. Oebine, 3- 9t. «eiptig.

Welle. SBaben. 1090. Oertel, 9t. 21. Veipiig.

1004. Dr. Wener, IK. 8t Dürnberg. 1054. Dr. Wntlj, 9i. 2t. 3t. 3cbami. 1091. Derlei, 0., 9t. 21. dijenberg in

1005. Dr. Weocr,®.,9i.2l. Crifen b. feilt. 1055. Stutber 1., .^anß, Äcbiirq. Sadi. . 211.

läge. 3.9t. tenbiirg.

1006. Dr. Diener
, §ri|s, ifranffurt am 1092. Cffergelt, 2liig„9t.2t. Slacben.

9t. 21. Stahl. 1093. Cpit), 9iidarb, 9t. 21. Treiben.

1007. Slepcr, 3* 9t. Stalin. 1094. Dr. OpV'e, 9t- 2t. dbemnib.
1008. Dienet, Mb., 3. 9t. 3Utcna. 1095. Dr. Opi’cnbeini, 2., Wainj.
1009. Stern, Wuftas, 9t. 31. Stetten. 1056. Haager, ü, 9t. 8(. faifau. 9t. 2t.

1010. Diener, 9t. 21. Öftrere. 1057. Dr. Warfen
r
3* 9t. Situ. 1096. CW'«ubeimer,3(nteti, Ütiimben.

1011. Weser, ©Bit., 9t. 2(. ’-Baprcutb. 1058. 91agcl, 3-, 9i. 2t. Stabe. 9i. 2t.

1012. Weser, 9t. 21. dappclu in 1059. Wauen, 9t. 31. 9to|cnberg in 1097. Oppermann 3lntrea$, 3ittan.

Sdjlcfttu. feeitpr. 9t. 2t.

1013. Sterni, 9t. 31. Slltona. 1060. Waumaun, i'aul, tauben. 1098. Drnolb, 9t. 31. öerliu.

1014. Dr. Stid;acli$, 3- 9t. .frilbburg» 9t. 2t. 1099. Dr.Ortloff,e.,9i.2t. 9Weiningen.

faulen. 1061. 9terl(, 9t. 2t. 23armni. 1100. CSuer, 9t. 2t. Offenburg in

1015. Stitbaelfen, 9t. 31. Sefün i. W. 1062. Dr. Setfon, 9t. 21. S erlin. ©abeit.

1016. Dr. Stidjelfl, 9t. 31. PnUburg, 1063. Wcmip, £ellmutb, ^auenburg in 1101. Dftenfcorff, 9t. 21. Oduabrürf.

1017. Wime, !R. 21. Peisnig. ;N. 21. foimuetn. 1 102. Dr.04walt,4>.,9t.2(. Jranfiurt am
1018. ». Stittelftaebt, 3* 9t. Weinrieb. 1064. Wemnid?, 9i. 31. Kimburg a. b. ÜRain.

1019. Wittrup, 9t. 21. QMcU|. 2abit. 1 103. Ottuiann, 9t. 31. ®<Mtätt.

1020. Steeaer, 3. 9t. Xortmunb. 1065. Slrfdg, SK. 21. iBraunlcb iceig. 1104 Dr. Cito, 9t. 21. tvilbronn.

1021. Diörfdjell, 9t. 21. Slfirjburg. 1066. Dctife
,

prinriib, (ideninig. 1105. Olto, 3- 9i. ^aKe a.

1022. Dicht, 0., !H. 21. 9iubelitabt. 9t. 81.

1023. Dlonid, 9t. 21. WreiüßimU'lcn 1067. Wenbauer, 3* 9i* SJtacnti.SJett-

1024. Worgenrotlj, 3. 9i. Seuttjen in preufeen.

ßb..®r()l. 1068. Wcubauft, 9t. 31. Glbetfclb. 1106. fabelt, 9i. 21. SdmeituilJ.

1025. Dr.Wcnner, 21., 91.21. StaUn. 1069. Weuliau«, 9t. 31. .frauim i.'Seft. 1107. Dr. fanfa ,
Otto, «eipjig.

1026. Woitbai, SK. 81. düuwngen. Taten. 9i. 21.

1027. t?. Sttilbn«, 3* 9t. 6affel. 1070. Deufird, 9i. 21. Olpe. 1108. 'panfe, 3* 9t. drfurt.

1028. Dr. Stüller, 3* 9t. Serben i.#an. 1071. Dr.Wcufir(bn.
f
3lb., Aranf'urt aui 1109. Dr. ^atow, (Srnft, Hamburg.

1029. Dr. Wilder, 9t. 21. 6a fiel. 9t. 21. Siam. 9t. 21.
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1110.
! 'Payfi, 91. 31. Peipjig. 1161. puttei*, 91. 31. Peipjig- 1204. Seiltet, 3. 91. J&crter.

1111. ftoufe, Gtuarb, 9t. Ä. Gbeuiuife. 1162. put?, 91. 31. Uug«but«. 1205.
,
IRbeinart, jRubolvb» 2rier.

1112. Dr. ftavenftebt, 91. ?t. Srcmen. S. 31.

1113. ^>aper II., gticferid?, Stuligart. 1206. Sidjelet, S. % Sarleuftoin

91. 31. E./pr.

1114. Dr.f>cacoif,S.,S.3(. yfibecf. 1163. Oarf, S., 91. 31. Goburg. 1207. Sinter, S.S., 3.» Seiptig.

1115. prtter II., 91. 31. Slawen. 1164. Dr. Cuaet-fladcni, ÜRetle i.£ann. 1208. Sidper. S. 31. Gctleiij.

1116. $Mtafo$n, iR. 9(. Pitgnig.
[

91.31. 1209. Sieberrr, S. 31. ^teuburga. 3).

1117. Dr. 9t. 2t. 3Rum^m. 1 165. Dr. Bucuftebt, 91. 31. Setlin. 1210. iRiege^Gonrab^R^. Göthen.

1118. prtert, 3- 91. SBittcnberg 1211. Siem, 3-91. Serlin.

S.S. 'Serie- 1212. tRiemanii, 3- iR- Serlin.

bürg. 1213 Sic«, 3-, S. 31. Gaffel.

1119. petert, G., 91. 31. 8dj»umn in 1166. Marte», 91.31. Scbßnberg in 1214. Sieib, S. 31. Gcln.

'Dictft. ffRerfl. 1215. Sie«, 3- 9i. 2ltlenilein.

1120. ‘Peterd, 3ofeaune6, Sirl. 1167. o. aiatecfe, 3. 91. £a((e a. 'S. 1216. Siffart, 3«i., 9i. 31. Ge tu.

91. 31. 1168. iRaterinacber, 91.2t. 9latben. 1217.
,

Siggler, 311b., S. 31, Gonftan;.

1121. Dr. pctcr», 3. 91. Sraiinit&uwig 1169. 91 alp, 3.91. ©eitbnrg. 1218. Sitfcbt, S. 31. Stargarb in

1122. peti«cu», 3- 91- Erl«. 1170. ‘Hauff, sen., 91. 31. ©cfjuife.
|

Sommern.
1123.

j

petri, 91. 31. Saiiij. 1171. Saug, 3-, 91. 31. $ulba. 1219.
,
Siliere», Ä., S. 3t. Sdncetin in

1124. Peil«, S-, 91. 31. tSRünfler i.S. 1172. Sai^t, 3 91. SBIttfimf.
1

'JRetflenb.

1125. i'fufi, $ugo, 3- ’W. Seefling^au- 1173. Salb, 3- 91. Soun. 1220. Sebert, 3. 9i. Serlin.

feil. 1174. 'Salb, 91. 3t. Btaröbcrg bei 1221. Dr. Sebert, 31., S. 31. Sraunicbweig

1126. pfamieujtiel, 9?. 2t. Weimar i. (5. Srilon. 1222. SoboWK, 3. S. 3öans,(eben.

1127. Dr. Piefrerfern, Araufiurt am 1175. Dr. 9!au, S. 3t. Slüntfcen. 1223. Seit, S. 31. Grimmitfcfyau
Sub., 91. 31. SWain. 1176. Sau, 91. 31. •£>cf. 1 224. Seibeil, 3- S. Gffeu.

1128. pfliigel, 9*. 31. Samberg. 1177. Dr. 3tea0, Gart GMefjen. 1225. Seeber, S. 3t. fialbetftabt.

1129. Philipp, S; 3. 91. SUtoiia. gerb., M. 31. 1226. Dr. 3ieeuti$, S. 31. Peipiig.

1130. piepet, 91. 31. JKpbiiif. 1178. Dr. iReaensburger, Äarlsrnbe in 1227. Dr. Seeffing, 3- 6-, Aranffnrt am
1131. Dr. Piding, 91. 31. Srrttcu. 91. 3(. Säten. S. 31. 'Dlain.

1132. i'itlmapr, üt. 91. l'aiitfltjut. 1179. (Regge, 3. 9t. Statluvcuen. 1228. e. Soeijlet, 3t., S. 3t. Himburg a.

1133. pitjdjfp. ©efc, 3- SK. Stettin. 1180. iReiebartt, rtriebridj, ©eimar. Paljit.

1134. H1.0C, 3- SR. Gelbcrg. s. ». 1229. Dr. 9U'ettig, 91. ?l. SMeiitabaur.

1135. plitt, 91. 31. Sorten,91.-8. 1181. Seidtaebt, C., S. 3t. ©ijeiia$. 1230. Segler, S. 3t. Sebmeinfurt.

Gaffel. 1182. Seiger«, S. 31. ©rri. 1231. tRoinberg, S., iR. '31. ÜtReiuiugeu.

1136. plöt), 3ef,ann, 91. 31. Eeggtubcrf. 1188. Dr.Seiuad), 6., S.3I. fDIaiitg. 1 232.
,

jRomberg, 3- Peipi’g.

1137. Pcblc<§, 3- 91. Sartein'tctn in 1184. Dr. Üteinacb, 9t. 2t. Mülbaufen 1233. iRomcif?, Hermann, iBiesbaten.

E'tpr. i. e. S. 3t.

1138. pcttniaun, Si., S. 31. Slugiburg, 1185. iReinarfc, .£>eiuri<b, Büfielborf. 1234. Dr.Soid>er,lb.,S.3l. ^anuov.'r.

1139. pötiib, 6., 91. 31. iRcfslau. S. 31. 1235. Dr. Soienterg, S. 3t. (dienen.

1140. Dr.poeUitb, iRttbarb, ©trtben. 1186. (Reinbotb, 9t. 21. Serlin. 1236. tRoieubcrger, tR. ?t. 3weibrücfen.

1141. pcfel, 91. 31. ?ant«berg a. 1187. Seinbel, S. 31. Soljcnfteaufj. 1237. Dr. Sofenjelb, 3-, ÜRaimbeim.

1188. Seinetfe, S. 31. (Btbi'iiebecf an S.

1142. pcffirn), 91. 31. Sdyiij). ber (Slbe. 1238.
! 3loieul;eim f 9i. 91. Eanpg.

1143. je. Pednlg, 91. 31. Ulud acb. 1189. Seiner«, S. 3(. 2tacbfit. 1239. Scgbaib, •£).3-,9t-3t. Peiptig.

1144.
i Poppe, 0., 91. 31. Sudan. 1190. Seintarb, 3., S. 31. ÜH au ii l>'i ui. 1240. Sotlje, G. 31., S. 31. 9( (teilbürg.

114S. IDsttieu, 91. 31. Sremberg. 1191. Scinl)clbt,2lj.,S.9l granfeuberg i. 1241. Dr. Setbfel«, 'Blaf, Gaffel.

1146. v. praun, 9t. 91. 9liunbcrg. Satbien. S. 31.

1147. |Pre<f>t(, 91. 31. Seiten. 1192. Dr. Seiufen, S. 31. Sreuien. 1242. Setblauf, «eerg, Samberg.
1148. Dr. 'i'rctC'fcl, 91. 31. •fMiuburg. 1193. Dr. Seife, Paul, 8.8. Atanffurt am S. 21.

1149. prellet, 91. 31. Gbruiuifc. 2)lain. 1243. iRdbrnuitb, 9C., 5R.9t. Paffau.

1150.
|
Pteugel, 91.31. Snfterburg. 1194. jReifjiger, 2ubu>ig, Äenigiteiu in 1244. Sctbfäilb, S. 31. Üricr.

1151. i'rc'jc, 3. 91. äscbtieitemübl S. 3t. Sacbfen. 1245. Suebigtt, S. 31. Äaiferä*

1152.
;
PreiiR, 3- 9t. liiiit. 1195. Sembolb, S. 31. Siticäb. .£)aK. lautern.

1153. jPreuü, Btto, 91. 31. ©ftUlDlb. 1196. Senart, S. St. Serlin. 1246. Suiupeu I., 3. S. 9(a£ben.

1154. Prccfi, 3- 91- licfel. 1197. Senbtcrff, 3. S. Siel. 1247. Sumpeii Il„ S. 3t. 9ladjen.

1155.
:

priber, IR. 91. öranfenberg i. 1198. ÜRi’iinecfe, Philipp, S<bu.'erin in 1248. iRiimpf, Ä. 91. Saret.

8ad>ffu. S. 31. SSeilenb. 1249. iRuniienberg, Seltuelb.

1156.
,

Dr. prieä, 91. 9L Sd.'ioaan in 1 199. Dr. Senner, grieb., Gaffel. S. 31.

1

Siertlb. 3- S.
1157. primfrr, 3. 91. Serlin. 1200. Settia, 31., S. 31. Saarbrutfen.
1158. 'frins, 91.31. Saargeutuub. 1201. Dr. Seuling, S. S. Sarmflatt
1159. Puipta. 3.91. Sütou*. 1202. Dr. Seuling, H. 31. «eipjig. 1250. $a<$«, S. 3t. Peipsig.

1160. pul«, 39., 91. 31. 9Jlireu> ttt 1203. Dr. 9tenfc» pafferer, Gfln. 1251. Sad>«, S. 31. Jftaltea'ilj.

I
1 M. 31. 1252. iSaeuger, iR. 9(. Ulm.
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1253. l)r. Salcmon, SR. 51. Öerlin. 1304. Dr. Scfcliit«

,

•fiamburg. 1348. Schubert
,

Wcerg ©reiben.

1254. Sal^manu, 9t. 51. 3ena. SH. St. SH. 51.

1255. Dr. Samter, .f>cnn.
r
Berlin. 1305. &d? luter, % 9t. (äffen, 9i. S. 1349. Dr. Schüler, (Sari, ©armftabt.

9t. 51. SSüfieltoif. SH. St.

1256. Sauber, 9t. ?t. Wüten. 1306. Dr. Schmal, 9tatl»aii, Stuttgart. 1350. Spüler, SH. 51. Ofetha.

1257. Sanbhaal, 9t. 21. Sarmflatt. SH. 51. 1351. Schutt, SK. 5t. 2 rau uitein.

125». Dr. Sauntmanii

,

{jamburg. 1307. Schmeel, 9t. ?(. ©armftabt. 1352. Sehnt», SK. 51. 9Kainburg in

e. ?(. 31'., 3t. 51. 1308. Dr. Schmitt, gr. ÜRarburg (9t.» 9tieberbai)frn.

1259. ©arrajin, 9t. K ©artclcgeu. SJirtor, !H. 5(. S)ej. (Safiel). 1353. Schult», 3- OKagbeburg.

1260. Sartig, 3* 91. (Silenburg. 1309. Dr. Schniibt, SK., Wera,gürften» i;c;>4. Schall», gerb., SK. 51. {Killt ui.

1261. Sartorius, 9t. 21. dol'ura. SH. 51. tljum SHeuy. 1355. SehuUie, 9t. 5(. Airfchberg in

12C2. Sattler, SR. 51. Schweinfurt. 1310. Dr. Schmitt, 9ieb., S1

retten. Schienen.

1263. ©anl, 1H. 51. Berlin. 9i. St. 1356. Schu4e, ©.«)., SH.5I. SKeuialia in

1 264. Sann, g., 9t. 5t. SRemoict. 1311. Sttmibt I., Vubu?., öerlin. Sachfen.

1265. Scbaeifer, 9t. 51. Cell i. Schl. 3. 9t. 1357. Schumann, SK. 51.
v3Rolba<h.

1266. StfeaepCT, {>. (5., Sd; lein?u> 1312. Sdjmibt II., 9iut., Berlin. 1358 Dr. Schumann, SK. 51. i'taucu i.

9t. 51. 9t. 51. ÜSeigtl.

1267. Dr. Schaffrath, 3- 9t. ©reiben. 1313. Schmibt, (ybmunb, «eiVji». 1359. Sdnimaiiu, 'p.uil, Berlin.

1268. Dr. ©d)atl II., 9t. 51. Stuttgart. 9t. 51. 91. 31.

1269. Schall, 6., !H. 51. Ulm. 1314. Schmibt, 5lb., 9t. 5Utoua. 1 360. Schwerin, 3. 9t- Serliu.

1270. Schaller, 3., 9i. 51. 3abeni i. Gr. 1315. Sdjmibt, o. W. 9Kaj, 5l1tona. 1361. Scefel, 9f. 51. Wottingen.

1271. Scbauj, diicbarb, ©reiben. 9t. 51. 1362. Sechaufeu, SK. 51. SBauhen.

9t. 51. 1316. Schmitt, {xtgo, 9t .51. 3tccihrliefen. 1363. Dr. Sectig, 9t. 5t. Seipjig.

1272. Dr. Scharlach, 9t. $1. {Ktiubutg. 1317. Sdjmibt, 51., SK. 51. tfüneburg. 1364. S*eliuj(,(8eora,9i.3(. ('h»*ui«ih i.S.

1273. Sdiaujcil, 8t. 5(. ©fmelborf. 1318. Schmibt, 3. 9i. $romberg. 1365. Sra«, 9t. 51. ilertin.

1274. Dr. Stfcebltd?, gr., ©reiben. 1319. SdjuiiH, g. (5f»r., SSretteu. 1366. Sc.vt, 51., 9t. 51. ')!eii;e.

3i. 51. SH. St. 1367. Seiilmacher, 3- Stettin.

1275. ©4'eele, 3- 3i. {)auim. 1320. Sdnnittmiillcr, g., Kalmar i. IS. 1368. ©eitert, iK. 91. SarmjtaM.
127G. Sdjeffrr, SH. 9(. daffcl. 9i. 51. 1369. Seiler, 3. 9t. Kugermünbe.
1277. Dr. Sdjeibgrt, 9t. 21. C'refelt. 1321. Sdjmit«, 9i., 3. 9t. SJRnlheim a.b. 1370. Seth, 3t. 51. ÜKauiibeim.

127». Schnief, 94. 51. (SRen (94.-3). 9tuhr. 1371. Seltie, tH. 9t. Berlin.

©iijfelborf.) 1322. Dr. Schmitt, 9t. 51. Samberg. 1372. Stiigmami, 3* (fohtenj.

1279. Sdjeiif, 9i. 21. 38i citaten. 1323. Schmitt, 3b., 9t. 5t. tffinr)burg. 1373. Dr. Sette, SH. 9t. Berlin.

1280. ©djeict II. ,CSarl, 3.SK. ©armftabt. 1324. Dr. Schmitt, 9t. 31. ÜKaiiij. 1374, Seniler, SK. 51. i'raunjchiocig

1281. SctciifII.,(if.,9i.5l. (wi«. 1325. Sd?mit) I., SBalb., (Sein. 1376. Settel«, !H. SH. 91. (Sölw a. 9th-

1282. Sdnrcr, ,Ä., 9t. 51. 5li<haffeubiirg. 3t. 5t. 1376. Scntich, 3-, SH. 91. Stedten.

1283. Dr.Sd»erer,S01.,iH.9l. SOiaicic. 1326 Schneit», !H. 5t. (Slberfelb. 1377. Seume, 31»., 9i. 51. 3u>icfau.

1284. Dr. Scherleiiifö, granffurt am 1327. Schmit», Gmil, (Sein. 1378. >ä5fi?b 11., i'ubwig, griethetg

5(118., SK. 51. ÜKain. sK. 51. SH. 91. (.(teilen).

1285. Schm, 9t. St. {vpbefrinv 1328. Sdmciber, 9i. 51. ’Hnithcrii. 1 379. Seeier, SR. 9(. ©reiben.

1286. Scheuch, SK. 21. Söecfenljeim. 1329. Schneit«, 3- 9t. iBricg, SK.-Sy. 1380. Dr. Sieberi, 3. 3-, grauffurt am
1287. Scgeuffler, 55., ÜJteiyen. 55reltau. SH. 91. 9Kain.

9t. 51. 1330. Sdjueiter, (sarl, Söln. 1381. Dr. Siebert, 9t. 51. SKÜirthaben.

1288. S(fyenneiuanii, 9t. 5t. SReuftettin. !K. 91. 1382. Sichmami, gt.,9t.9(. SHeMccf.

1289. Scbiblewer, 9t. 51. iSepeuicf. 1331. Schneit«, SK. S(. ÜKittmeiba in 13h3. Sieger, SH. 91. C5eln.

1290. Schicbler, 9i. 51. ef(c«. Sachien. 1384. Sichr, 9t. 51. 3ufterbiirg.

1291. ©ehiehge«, 9t. 5(. ffiüfjcllotf. 1332. Sdjncifccr, 9i. 51. 9taoenlburg. 1385. Siel»r, 8t. 91. 9ti(en(tein.

1292. Dr. Schill, Ott», WW'S- 1333. ©djuitger, 3-, fR. 51- ©ctinelb. 1386. Siesefiug, 6., 9t. 51. 9tltena.

8t. 51. 1334. Schm&ler, SK. 51. (lein. 1387. Dr. Sievert, «J)einr., SBremen.

1293. l\ Sd;iininelfeimig
f
SBarteuitein in 1335. Sdjoebler, 9t. 31. ©armftabt. SH. 3t.

3. 9t. Dftpren§en. 1336. Sdjfllcr, 9t. 51. 53erlitt. 1388. Sitfrerfchmitt, SH. 9t. Straunjctorig

1294. Sdnubling W.,9t.5l. 2iinburg a. b 1337. Sdjömami, g., 9t. 5t. Wreifltoalb. 1389. Simon, ©u(t., SR. 51. “eihiig.

2a hu. 1338. S dielt, SH. 5t. S3ielhaben. 1 390. Million, (5arl .jperm., «eipiig.

1295. Sc^lfijel 1., gram SSreMeu. 1339. Schern, SH. 51. Söarmen. 3t. 3t.

flitbur, SH. 51. 1340. Schon, 9i. 5t. Steubal. 1391. Simcitil, «£)., 9t. 51. SHcitccf.

1296. Schleicher, 9t. 51. ©fiten. 1341. Schott, Otto, SK. 51. Ulm. 1392. ©imfeii, 3- SH. SBerliu.

1297. l)r. Sdjlefinfler, 9Rannljcim. 1342. Schott, (Sari, 9t. 31. Stuttgart. 1393. Soenfe, 3« 9t. ^Berlin.

SK. 51. 1343. Dr. Schraber, SK. 51. SBremcn. 1394. Sohn, 3ofef, 9t. 51 5lid?anenburg.

1298. Schlichting, 9t. 51. ^otebam. 1344. Sc^raber, SK. 51. Gfötlinjen. 1395. Sommer, 9t. 5t. Wrottfau.

1299. Schlief, SH. 51. Wrcvenbrcich. 1345. Schrat?®, SKeiubolb, 3n?icfau i. S. 1396. Dr. Sentag, 3i, 9t. JBarmni.

1300. Schlief, 9t. 51. 9tagn(t. 9t. 91. 1397. Dr. Sonnen fall', g., {>amburg.
1301. Schlief, 9i. 51. Schlei}. 1346. Dr. Schreinet, 9t. 5t. Sftn. 3i. 9t.

1302. Sdjliecfmaiiu, 3. SK. {»alle a./S. 1347. Schrocber, 31. g., 5Utona. 1398. Syrcf, 9t., SK. ’Jt. Sölceraue i. S.
1303. Schief}, 9t. 51. fccilbronn. 3.9t. 1399. ©V'icfheif, SH. 91. Sfiffeltcrf.
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1400. ©yobr, 3- Di. (fafid. 1448. ©truefmann

,

tJfibfttföeib. 1500. llcffrmann
f(5.,9t.21. 'fllarburg (Di..

1401. ©ptenfinann, 31. 31. Sertin. Di. 71.

üttetniugeu.

»f(. Caifel).

1402. ©L'rinaäfclfr, 9i. 31. Stadien. 1449. Strui'i), 3-, Di. a. 1501. llrfermann
,

griebr. ©dmialfalten
1403. Dr. Staat crfer, 9t. 2t. 'Diannbdm. 1450. Dr. ©truue, 9t. 21.

©tubenraudj
, 3. 9t.

DJiaiiu. Di. 21.

1404. Dr. ©tad)ou>, 9t. 31. Üörcmeu. 1451. Serliu. 1502. Unlieber, öottfr., ©ürU'urg.
140.0. ©tattbnaen, Suliu*, Serlin. 1452. Dr.Stübel, Di. 21.

!K. 21. 1453. Stuebd, Cf arl, 9t. 31. Sreeben. 1508. Ullrich 1., Hermann, L^emnib.
1400. ©tambrau, 3. 3t. Äeiiigßberg i. 1454. ©turui, 9t. 21. (#era. Di. fl.

i'r. 1455. Süi'flc, 3ul„ Di. a. Äarlsruljc. 1504. Ulrieb II.. 3- Dl. (.Uk’lltllip.

1407. Dr. ©tayf, Di. fl. Nürnberg. 1456. Su&niaun, 9t. 21. Starnberg. 1505. Ilnpter, Di. a. Dieuburga.S.
1408. Staprf

,
Sluouft, ÜH. 9t

.

SBtinur. 1457. ©utro, 9v. 3(. 23o<bum.

Sanjig.

1506. Urbaeb. g., Di. a. Äfften berg.

^ivicfau i. ©.1400. ©tai?fr
r
9tcbfrt

(
9t. 2t. &atteniiort* 1458. Spring, 9t. 2t. 1507. Urban, SnL, Di. *.

beim. 1459. Sjcjaini), Di. 21. (fofet.

1410. ©tavbet, Jalot,

Di. fl.

3tat'fl gr., SH. 21.

Siiffelborf.

1411. ©djmöUn in

^aeUbuer, tflejrfft,

1508. 3Jagebeä, Di. 21. (5-ötn.

©a^f.-ait. 1460. greiberg i. S. 1509. tBam^ogen, 9t. 21. 23L'd)uni.

1412. u. ©tarcf, 9t. 31.

©targarfct, 9t. 31.

Saturn. :k. a. 1510. 2>ater, 9t. 31. 2.^re«lau.

1413. Serliu. 1461. Safel, Jperitt-, Di. a. ©tultgart. 1511. »eite, 21., Di. a. Sif<a.b.2a^n
1414. Stay, 3. 9t. Vladjeu. 1462. Safel, Di. fl. ©djioäb.&all. 1512. »ding, 3- Di. 3ladjftt.

1415. Dr. ©tauuau, tf., 2übfcf. 1403. lamm*, 9t. 2(. ©Irnlfniib. 1513. »eujincr, g„ Di. a. IKibnitJ.

Di. 21. 1404. Dr. Garniert, 9i. 31.

ömtbi'uö.©.

1514. »eienbcefb,0.,’H.a. Vabri.Saben.
1410. ©tegeiuaim, 3* 9t. DeiV'iij. 1465. Jarlau, 9t. 21. 1515. »eite, 3- DI. ffiittenberg

1417. Dr. ©tcible, 9i. 31. ffiieribnrg. 1466, Sanroef, 3. Di. ‘ipreu.^aii. (9ieg..öf^ir!

1418. Dr. ©tcigenralbt, ©ürjburg. 1467. leidjcrt, 3* 9t. 23erliu.

1516.
'JDtfrfeburg).

Di. a. 1468. 3tiiipeT,$enii.,9i.3(. 3n)i(f«u i. ©. »icbabn, 3. !H. ^ertmunb.
1419. Dr. Stein, Di. 91. ©d?n?eiuiurt. 1469. Sen.der, 9t. 21. greiberg i. ©. 1517. »igener, Di. 21.

Dr. »objen, Dl. a.

©iefibaben.

1420. ©teintkub, 3* 9t. Wagbeburg. 1470. 5 «Pier, Di. a. Celf. 1518. ©aargemünb.
1421. ©tfinifc, 9t. 31. 9ioieuberg 0.- 1471. Dr. ifuftber, 9t. 3t. ©oinntfrfflb. 1519. Dr. »oigt, Di. a. ffieimar.

®4L 1472. 9t 3t.

Dr. 3l;arantt, 9i. 3t.

graiilnitljal. 1520. »orbrugg, Di. a. Oiegenßburg.

1422. Stellier, 3- Di. Aeitigtbcrg i. 14 79. Drüben. 1521. »orbrugg, a., Di. a. Ülinndjen.

»'r. 1474. Sbcifett, 9t. 2t. 2ta<ben. 1522. »oben, asilb., Di.a. Farmen.
1428. ©td$cr, 9t. 3t. Scrgau. 1475. Stielen, Di. a. üfrliii.

1424. v. ©temanii, 9t. 31.

Stengel, (5arl, 9t. 31.

Dr. tstep^an, Ä.,

$uiuni. 1476. Steel, Di. a. (Irene au brr

1425. 'Plaurn i. 99. i'rabe.

aöaebenbori, Di. a.142Ü. ©orm i. 1477. 3ljiemer, jun., 9t. 21. 3ittau. 1523. Ita^eii.

Stivjig.Di. 21. 1478. ityieneniann
,

9t.

,

©<bmf ii u. 1524. Dr. 5Bad?td, ^r.,

1427. s. bstetn, Di. S. 6t)eiuui6. Di. 31. Di. a.

1428. ©km, 9t. 31. Serif n. 1479. Dr. Stjcmlcn, 9t. 3t. 2eiviig. 1525. 5Bagfiifnedjt, 9t. ?(. Süterbog.

1429. u. ©tcrnenfeld, Ärei* 9iapcn3burg. 1480. Stjon, Di. 21. befiel. 1526. ©agner, 9t. 3t. .^cibelbcrg.

l'ftr, Di. Di. 1481. $bomiäbleu,«. r
9t.3l. Hamburg. 1527. ©agner, 9t.

,
9t. 21. 25raufc b.'grei-

1430. Stettin, Di. a. Cf oedlin. 1482. Sbnrm, C. <£., Di. a. 9tDiincburg. berg i. ©.
1431. Stiebtet, 9t. 21. Sreßlau. 1483. 3i«Ü, Di. 31. ©teifeubtrg i. 1528. Salier, f)., Di. fl. i'rantenbiira

1432. 'Sstieöbfrg, 3* 9i. Shlffelfcorf. 'potiinicm. a. -6.

1433. ©tigler, 9t. 31. Diajtatt. 1484. Dr. Siftin, ©.,».». Berlin. 1529. ffialtber, 3- Di. ©eutben in

1431. Stimuol, Di, a. flauen i. 3$. 1485. 3imm, 9t. 21. ©c^Wfrin. £bcrf(tylcfien

1435. Dr. Stecft>diii, 9t. 21. üRemmingen. 148G. Soetlc, Di. a. ©cbiifibeuiüM 1530. Kaliber, Dl. 21. 9Jieerane.

1436. Stiefel, Di. 21. ^lOtevbuTfl. 1487. Dr. Soeplifc, ?eon, Srestm. 1531. ©annotrftfi, 9t. 2t. Eanilg.
1437. ©tceefiebt, Di. a. 9teuwieb. Di. 21. 1532. 'Warta, Di. fl. 2tjorn.

1438. Stöbt, 3., 3. Di. SOtenburg. 1488. Sotütcrff, Di. a. Clbing. 1533. ©aructf, (finit, 9t. 2t. Äreiberg i. ©.
1439. ©toepel, Di. a. ^ctßtain. 1489. smfi, Di. a. 9teitcuburg. 1534. ©aRfrmeper, 9t. 21. Sonn.
1440. ©traub, 9t. 21. Stofad?. 1490. Soll, Di. 21. @ber0tDalbe. 1535. Dr. SScber, Di. 21. Cftenbad) am
1441. Straub, Dt. 91. ©alfcßljut. 1491. Sollfieiuitt, 9i. 21. 9tauinbura a. «Rain.

1442. Strauß, 9t. 21. Äarlsru^f. ©. 1536. 'Weber, Dl. a. 2tad?en.

1443. l)r. Strang, Di. a. £t. 3»tyanu 1492. Dr. Soyy, Di., Di. 31. 25raunf(t'wdg 1537. ffieber, Di. fl. ©dnveinfuil.

a. b. ©aar. 1493. üomau, 9t. 21. ‘3ittcrfdfc. 1538. Seber, S„ Di. fl. ©lberfelb.

1444. Straußen, 2liclf, Süfielfccrf. 1494. Staut, Di. a. 3aberu i. (?. 1539. Sebtr, 6., Di. fl. beiyjig.

Di. 31. 1495. 2.reufeiiig, 3. 9t. Öurg, Di.-». 1540. ffieber, Sb-, Di. 21. (Stoffen a. D.
1445. ©twfer, ö., 9t. 21. •fyeillaetiftabt DRagbeburg. 1541. ©eefbedin

,
21ug., ©tnttgart.

Di.'B.Crfurt. 1496. Srimbotn, 3- Di. (Sein. Di. 21.

1446. Strenge, Carl gricb., ©ctba. 1497. SroiBfd;,(Siuil,(K.a. 2ci|)jig. 1542. ffiebtige, V., 3- !R- Dibeine i. ffi.

Di. a. 1498. frommer, 9i. 31. ©traet'urg in 1543. Segelet, Di. a. Äreiijiiatb.

1447. Streetcl, SSernh., 2) reiten. ffiejtyr. 1544. ffieguer, DJlar, Di. fl

Dr. ffiebl, 4)., Di. 21.

Sertiu.

3. Di. 1499. 2ürftjdm, 9i. 3t. Hamburg. 1545. Hamburg.
*•
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1546. 1 ©eitenbujdj, iR. 3t. SJannftatt. 1576. Siele, 9t. St. Wülpeiut a. t. 1609. Srete, 3. SR. Sdjlaii'c in

1547. 1 >r. Seiftet, 3- SR- 91utir. Sommern.
1548. Seiler, l*t., SR. «. Mpiift. 1577. ©ieSner

,
öeorg, ©ür$burg. 1C10. SrtcM, SR. St. ©rulbcn in

1549. Dr.V,©einri$,£R.3t. £traijturft 9t. St. CK-S4I.
i. (j. 1578. Sicjter, 6., 3. 9i. .foiritbberg in 1611. ©ünbiiety, di. 3t. 3abern i. ß.

1550. ©eiGniann, lOttc, Coburg. Sdjl. 1612. fflulffteff, f>., SH. 2t. Waldjin in

:K. 21. 1570. Dr. ©tiefen®, 3®b*. ©reinen. Wfrflt.

1551.| ©eitjfer, 3- SR. ©ira. 91. 2t. 1613. ©unberlid), SR. 3t. ßthuangen.

1552.

1

»eltfft, 91. 21. Marburg, 1580. Dr. ©ilefeug, 'Dlart. i Sternen. 1614. »untcrlid*, 3t., 9t. 2t. 05ettingen.

41. öafjel. £>einr., 91. 21.

1553. »fiter, (?., SH. 21. 31ad>fn, 1581. Sitte, 3. S. Ort«.

1554. Dr. ©entler aeu.J 1582. ©ilfyelmi sen., $., ©iesbaben.

91. 21. 3. 91.

1555. Dr. ©enblcr jun. ß., Seipjift. 1583. Sitte, 3- K. !
©erlin.

4.
Oaengerle, Otefar,91. 21. 1584. ©iüert, 3- SR* ^leuSRnbpin. 1615. 3anbel; ut.

1556. ©enbttanbt, 3- SR. Stettin. 1585. v. ©ituioit'äfi, 3- .'R. ©erlin. 9t. 2t

1557. ©enning, Äug. Gaffel. 1586. ©ilmS ,
.^ubert, örefelt. 1616. l3anter, 9t. *. (JÖllt.

Stift., 91. 21. ,'K. 21. 1617. Dr. 3cnfer, 0. 3*, Wpjfi-
1558. »enfel, 21., !H. 21. •fririebbera i. 1587. Stimmer, (*., 91. 2t. auaetur«. :R. 21.

1588. ©intercr, 91. 3t.
' .ftcnitanv 1618. 3cnfcr, .£>ugo, IR. 31. (S^einnip.

1559.
|

r. ©eng, di. '31. £>c4. 1589. »interfelt, SH. 2t. Serlin. 1619. 3cnftr, 9t. 3t. ©rc«lau.

1560. ©eii^cl, 3* SR. iricT. 1590. ©irtli, .frenn., 9?. 3(.
i

(%mm(). 1620. 3en«, SR. 21. ßlberfetb.

1561. Dr. Svnjift, 3. 91. Berlin. 1591. »iitt), SH. 21.
;

SRavenfiburg. 1621. Dr. 3erl*ft, 9t. 3t. 3ena.

1562. van ©erben, 3llfteb
r

I5lbcrf.lt*. 1592. ©irfo , -fmgo, SR. 3(. Süffcltorf. 1622. Dr. Serener, 9t. 31. Srrttcn.

;h. 2i. 1593. tc »itt, SR. 2t. Ortetet- urg. 1623. |3iet;ni, •£)., SR. 3t. ^rieblanb in

1563. Seme, 3. IR. Siegen.

Stettin.

1594. te »itt, SH. 2t. Irauit'utfl. 'Dtccftcnb.

1564. Signier, JR. 3(. 1595. »itt, (»., SR. 3t. ©temar. 1624. Dr. 3iefenip, IR. 31. ©reinen.

1565. ©erncr, IR. 31. SRauinburg 1596. Dr. ©itting, £enn.
(
$of;winben. 1625. 3inimcrmann, 3- SR. 6 ötn.

a. S. SH. 2t. 1626. 3immeruiann,g. »., Steinau (M.*

1566. ©ernct, SR. 31.

Dr. ©ernief , 'UJajr,

Hannover. 1597. ©oomer,3tbclf,SR.3(.
1

Stuttgart. 3. SR. Sej. ßaffel).

1567. Gifenad). 1598. »olbad*, SR. 21. Stuttgart. 1627. 3iniiuermaun II., ßetn.

91. 21. 1599. L)r. »elf I., 21., J'reC’beu 3acot, SR. *.

1568. ©eitennaun, f)uao. v3Rüt6ciui a.b. SR. 2t. 1628. 3infeijen
r

3tlejranber, i «eipjlfl.

91. 21. SHugr. 1600. »Olfen, 91. 2t. SeoulPeru. SR. 2t.

1569. »dl('()ol, 91. 21. ©erlin. 1601. Dr. fflolff, 3tlfcnfi,
i Offen, SR- S. 1629. Dr. 3udfcbn>frtt, Wanbera^eiin.

1570. Scjtnin, iR. 31. ecflf. sR. a. $ufjelborf. ;R. 21.

1571. »Ltd, SK. 21. 3 übingen. 1602.

,

»oltt, 3. SR. ©erlin. 1630. 3ucfmaner, SR. 3(. Waim.
1572. ©fiplant, 91. 21. ©ottymu. 1603. ©ciff, $ugo, 91. 3(. Äarlsrube. 1631. 3ueubcrf, ßarl, Denp.
1573. ©icbel, Cbfnr, SR. 31.

:

SRcuftabt a. 1604. Dr. Solff, 3., 3- SR. '3Rarbutg, SR.« 9t. 21.

Saal«. S. Gaffel. 1632. 3urfsetten, SR. ?l. ßlterfelb.

1574. Dr. ©ieejcref, 3-, potn. »ar- 1605. Dr. »olfffon, 91. 21.

Dr. ©clfetcR SR. 2t.

Hamburg. 1633. 3utt, 9t. 21. Aalf’iul;« in

:H. 21. tenberg. 1606. 9Raiu$. Sälen.
1575. Dr. ©ieganb, ! ©reinen. 1607. »olfsttiat, SR. 2t. ©amborg. 1634. 3wi(fer, SK«;, 9t. 21. S'reJlen.

SR. 21. 1608. ©rote, SR. 3t. ©onn. 1635. 3u)i(ämepft, 9i. 2(. ©raunf^weig.

i». SKo«f«r t>Mvf tni tffr ci nt jkrlin, StaUf&rriferfirafrc 31. 35

Digitized by Google



Die (Befdiäfteoi&nungen

ber

Pmtfdini Jlnnialtükainmern und i|rrr Jlßrftäniir.

SKuf äJeranlaffiung

bei

SJorftaitbeS bc« Xcutfdicn 9iittoattt>crcht$

in fergtei^enber Sarftcllimg bcft'rod'en

een

l)r. 26 . Neuling,
fted>Uaumalt beim ft ei <ti* geriet-

SJettage

j»

SurilHfdjr IPorfirnrdjrirt, Organ bei ®riili<f>en Slmiultvereini

ISHI. 81t. 7 .

Berlin

SS. 3B t e j e r .£> p ft u d> I) a n b I 11 n g

1881 .

Digitized by Google



Sie 3a$l bei SberlanbcSgerichtc ift im ©anjen 28, von

fernen preuüeii 13, Bauern 5, Glfaf? • Lothringen
, Sachfeu,

2S>ürttcniberg, Baten, Reffen, ben beiben Blecflenbutg, Olten*

bürg mit Lippe-Scbanrnburg, Braunfchtteig , teu thüringii<hen

Staaten unb ben .fwnieftätten je ein* angebbtt. @iuf<h(ie§li<h

ber Aantmer ber 9ieith«gericht6anwältc beteten biertiac^ in

Seittf^lanb im ©anjen 29 Stnwaltlfammcrn.

Ben benfelben bat nur eine, biejenige für SRarien*

werber, »eit ber Beichlugfaffung über eine ©efchaftfterbming

abgesehen unb fub auf einzelne bnreb baß uäcbfte gefdüftlide

Bebürfnifc veranlagte Beichlüfle bef^ranft. 8ür fäiumtlidje

anberen ftnwa(t6famineni befteben befonbere ©cfcbattöertiiungeii

(biejenige für Olbenburg nur alß Bufafee jnr 91. Ä. 0. be*

uidmet, aber eingehent genug, um al« wirtliche ©efcbäftßorbuiing

}\\ gelten) — weift, chnc formelle Trennung, bie ©efdjaft«*

crbnnng für bie Kammer, fowie für ben Berftanb uuifaffenb.

Slur vereinzelt ftnb für beibe formet! getrennte ©eftbäftßerbnungen

beftbleffen worben, nämlich für Berlin, Brau nfebweig unb

Breslau.*)

2Üe ©efchaftßorbnung für (5af f e l ift in brei ttbtheilnngen

gcgliebert. Sie erfte Slbtheilung (allgemeine Beftimmmtgen)

enthält bie für bie Äammer unb für beu Berftanb gmieinfam

gelteiibeu Borfchriften ;
bie beiben anberen Slbtbeiliingen bie für

bie Slnwaltfanimer unb be$. für ben Berftanb geltenbeu be«

fonbereu Borfchrifteii. Siefelbe ©efchäftaortnung überlast ju»

gleich in § 30 beni Berftanbe über feine ©efcbaftßertnung,

»eweit btefelbe nicht bereit« geregelt ift, weitere ftnerbnungen ;u

treffen.

Bach ber ©efchäft«erhuing für Gelle entlieh ift (§ 10)

„ber Borftaub ermächtigt, fich für ta« ©efchäftajabr 1879/80

eine proviforifche ©efchaftßorbnung ielbft $u geben, feweit eine

folcbe gut @rgän$ung tiefer ©efchaftßorbnung crferberlidi eridjeint

unb beauftragt, btefelbe in ber uäcbften Aatttiiierftfeung ber

Äamuicr zur Betätigung voiju legen.“

Sieben ben ergo wichen Bcltimniungcn ftnben fich mamtig*

fache Uebergaug«beftiniinungen. Gaffel unb Sre«ben hüben

tiefeiben in einem betonteren Slbfdwitt am Schluffe jufaiumen*

geftellt. Vettere ©cfdiäft«orbming bat auch bie Borfchriften

über bie Berbanfelungen unb Slbftimuuingeu ber Familien?er>

fammlungeu unb tc« Berftanb* getrennt behanbelt unb unter

ber lleberfcbrift: „Bcrbanfelungtoerfdriften“ ber ©efdaft«erb*

nung al« befonbere Änlage beigefügt.

•) Siefc Wffdjaftßürbmingen werben im Siathftehenben geeigneten

©all* in ber ÜBeiie cifirt, tag bie ©eidäflßerbnung für bic ?lnwalte-

taminer mit a, bie für ben Berftanb mit b bezeichnet wirb.

$em Umfang nach ift bic ©ejcbaftßcrbnttng für pofen

(mit 6 Paragraphen) bie für^efte, biejenige für Sarmftabt (mit

39 ^aragrapben) bie längfte.

Gtnc eigentümliche Stellung nimmt bie ©efchäftöorbnung

für bie Kammer ber 91eich«gcri<ht«anwülte infofem ein, al«

tiefe Äantmcr nur bie Anwälte eine« @eri<ht* umfaßt, fo bai$

alte alle burch bie lofale 3^tftwmc»ö ber Äammerinitglieber

über ein gregere« (Gebiet veranlagten Beitiinmungen entbehr*

lieb fiub. Siefc lofale Bereinigung, bie geringe B^bl ber

Äammermitglicbcr unb bie vielfachen perfenlichen Berührungen

terfelbeu geben tiefer Slnwaltfammer and fonft ein eigentbüm*

liehe« ©epräge. 3« Grmangeluug eine« nllgemrineren Sntereffc«

tiefer ©cfchähßorbnung fonnte beSljalb in ber nachftebenben

SarfteQung von einer Berütfiichtigung aud> tiefer ©efebäft«*

orbuung obgcfehen werten, .frervorgehobeu mag hin: nur wer-

ten, tag nach 91. *91. *0. §. 90 tiefe Kammer bie befonbere

Aufgabe bat, au« ihrer Bütte 3 Blitglieber be« Gbreugerid>t«*

hofe«, fowie 2 Stellvertreter berfelbeit ju wählen.

3m Sladftebenbeu werben in ber erften Slbtbeilung bie Be-

ftimmiiugen ber ©efchäftfterbmtugeu, feweit biefelben bie ©efebafti-*

erbnung für bie Kammer felbft enthalten, unb tu ber ^weiten

?lbtheilung bie Beftimniungeu ber ©efch»ift«orbiiuinneu, feweit fic

bie ©efd;äft«ertinnig für ben Bcrftanb (mit ba« Ghtengericht)

enthalten, targeitellt.

<Mc 3btl)ciimig.

Scfiiiumuugtn itt öcfdtäft«orbmmflni, fotucil (it bie ®c>

(diüftborbnuitg für bit Slmimltifiimmcr felbft cntbciltrii.

I. 6en AnreartsKantmerit im Affgemeine«.

91ad 91. 9(. D. § 41 bilben bic innerhalb be« Be*

tirf« eine« OberlanbeSgericht« uigelaffencu Stecht«anwalte eine

9lnwalt«fammer.

3n § 49 Sir. 5 wirb beä Bennögen« ber Kammer Gr*

wabnung getljau. ferner ift im § 57 bie prcjefjfähigfeit ber

9lnwalt«fanunerii anerfannt. Sonftige Beftimmungeii
,

weld'c

ühcr bie restliche Slatur ber Slnwaltvfammerii 'Mnffchluf; geben,

nnben fnh nicht in ber 91. SC. Ö. 3n«befonbere ift nirgenb«

auögcfpvccbcn, ba^ biefelben juriftifche perfonen fint. SUd?t«

beftoweniger fanu ein 3wrifel barüber nicht obwalten. Sie

Sliiwaltfammerit ünb öffentlich* rechtliche Äorporatiorten/)

Giue fpejielle Bejeicbming hat ba« ©efefe für bie ciit)rineu

Sluwaltöfammern nicht vorgefchrieben. Sie ©efchäft«orbnuug

•) Bergi. auch WeperÄommentar jm SHechtMnroalMcMfbiuuig $.66.
1*
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für (Sein tyat in § 1 („2>ie famuit(i<^en SRedtSanwältc bed

DberlaitbefcgeridtSbetirfS bilbeu bic Anroaltßfammer beö Obre*

lanbeßgeridt$be$irfs Gellt. 5)ie .Hammer als fold^e führt bei

ihren amtlichen ©erbanblungcn ben serbejetdneten 'Rauten“)

eine feiere fpcjielle ©cteidnung auSbvücflid ootgcfdtieben.

5» unteren ©eidäftSorbnungen iit bie Anwaltlfammcr im

Sejrt* felbft benannt,

0 rc4l an « § 1 „Anwalttfammer für ben ©etirf

bei CberlauteSgeridtS Sretlati*; Sranffurt § 1

„9fattalttfatn liier tcS OberlanbeSgeridtSbctirfS $u

Sranffurt a. 8R.“; Naumburg § 1 „Anwalts*

fammer im CberlanbeSgeridtßbejirf Rauniburg“

;

o ft e cf § 1 „Anwaltöfammer im ©ejirfe bc4

©roph. ÜRecflenbitrgifden CberlauteSgeridtS ju SRe*

ftorf“.

$ut Uebrigeu finbrt fid eine ©ejeidnung nur in ben ben

©efdärtorbnungen gegebenen ?luffd?riftc«i.

„Anwaltlfammcr Augsburg“ — „im Dberlan*

be*geridt*bejivf Samberg“ — „tu Serlin" — „im

Sejirfe be$ CberlanteSgcridtfl ©rannfdweig“ — ,,be«

Oberlanbesgeridjtibejirfö Weimar“ — „bei ©ejirfs

beö Cberlanfceßgeridts \\\ ^armftabt“ — „beS Äe*

uigreid* Sadfeu“ — „hanfeatifde AnwaltSfammer“

— „im ©e^irf beö Äöuigliden Cberlanbelgcridtl

•ßamm“ — „bei CteTlanteSgcridtSbetirfS 3*na“ —
„©abijde Anwaltafatumcr“ — „im ©etirfe bes

Cberlaube^gcrid'tfl Äiel“ — „im CberlanbeSgeritbtfi'

bewirf ÄcnigSberg“ — „im CberlanbeSgeridtSbejirf

'3Ründen“ — „be4 ÜbcrlanteSgeridtSbetirfS 9lürn*

berg“ — „beb ©vophcrjoglid Clbenburgifden unb

Sürftlid Sdattmburg • ^ippe’idcii CberlaubelgeridtS

ju Ottenburg“ — „im ©etirf be« ÜberianteSgcridtS

gefeit" — „ber SRedtSanwälte im Seurf befl Äönig*

üdeu Cberlanbe^geridftS $u Stettin“ — „©ürttem*

bergifde Anrcaltlfanimrr“ — „Äamiuer ber Anwälte

teS CberlanbeSgevidtS 3»veibnicfen“.

9iacb SR. A. 0. § 41 Abf. 2 bat bie Kammer ihren Slfc

am Orte bei Cberlanbrtgeridjtö. 2>ie ©ebeutimg tiefer ©er*

fcfcrift liegt juuädtt in beut tavauS fid ergebenben ©eridtS*

ftanbe (6. $>. 0. § 19). Scrncr hängen bamit noefj $wei wei»

tere Seitinuuuugeit ber SR. A. 0. jufamuten. 9lad SR. 91. 0.

§ 52 fattn bie Kammer auf ©efdlup beb Sorftaube« an

jebeu innerhalb beb OberlanteSgeridtlbctirfS gelegenen ?anbge>

ridtsfip berufen »erben. 5“* hie vom ©orfityenben aus eigener

@ntf$iit§nng — ohne ©efdlup beb ©orftaubr* — einjube*

rufenben ©erfammlungen*) gilt bieb alfo uic^t. 2>iefelben fennen

nur au ben Sifc ber Hammer bentfen werben, ferner gilt nach

SR. H. O. § 53 bie fdriftlide Giulabung von 2Jiitglieberu,

weide nidt am Si&c ber Kammer wohnen, alb bewirft, wenn

bab Giulabungsidrciben fp&teftent am fünften Sage vor ber

©erfauimlung eingefdriebeu jur $>oft gegeben tft. gür bie am
Sifj ber Äautiner webnenben Witglieber i»t Weber tiefe fpegielfe

Sonn ber fdriftliden @iu(abiitig
f

iiod tiefe griff beftimiut.

*> 5>ap eine felde Berufung jiiläffig, foun ni(f»t zweifelhaft fein.

0etgl €. 7.

s)Iad § 20 9i. 91. 0. ift bei febem ©evidt eine Siite ber

bei bentfelben jugelaifeneu 9iedtbanwälte |U führeu. 6(ft mit

ber (Siutragung in tiefe ?ifte beginnt bie Sefugnip jur 9lub«

Übung ber SHedtbanwaltfdoft — fe nad beut überhaupt ober

bocfi bei betu fpejieflen ©eridtr*

9hd vielen Wefdäftborbnungen ift in gleid« Steife beim

Sorftanbe eine 8ifte ber ^itglieber (nebft 'Angabe beb 2öehn*

fipeb) ,tu führen’).

Augbburg § 1, Öerlin b § 6, ©raun*

idwriß § 1« (5a f fei § 5, 6elle § 1, 6eln § 1,

(5olmar § 2, SJarmftabt § 20, Srebben § 14,

Jena § 13, Nürnberg § 1, Stuttgart § 1,

3weibrücfen § 9.

3n gleichem Sinne beftimmen ©amberg § 29 unb

5Jlündeit § 29, bap ber ©critanb bie für bie Gsibentbaltung

beb %Vrfcnenftanbeb ußthigen Sotfdnftcn treffen foU.

9lad (Sein § 1, Grebben § 14 (in ©erbinbung mit

§ 7), ÄarUruhe § 1 foH banebeu aud bab ©eridt (bej.

bie ©eridtc), bei weldem ber betreffeitbe Anwalt jugelafjen ift,

angegeben weiben.

(Sinu’lne ©efdäftborbnungeu neipftidten tu biefeui 3®rd

ited tpegied bie neu jugelaffencit ÜJiitglieber, fowie bie ibreu

©ohnftb bet- bie 3»laifuug wedlelnbett ÜJiitglieber
,

ihre 3u»

laffung bej. bie eingetretenen Scränbeningen beim ©erftanb

anjumelbeit.

©raunfdweig § 1, Gaffel § 5, 6S(n § I,

Srebben § 7, ÄarUvube § 1.

9lad ©rebbeu hat bieb innerhalb einer Stift sou einer

Scde, nad 6afiel, (5 6 In unb 3)rebbcn innerhalb einer

Srift »on 4 2Boden tu gefdeben.

')tad Äarlbruhe §. I foft aud ^er Aubtritt aub ber

Anwaltfdaft auge^eigt werben.

Srcbben § 7 fcetynt tiefe Anuielbepflidt aud auf ben

SaU einer Stetlsertretung (SR. A. O. § 25) aub unb wpftidtet

jugleid aud hem betreffenben 2atibgeridtbbe;irf aitgehcrige

©crftaubbmitglieb, bafür tu forgen, bap bie Anmelbung erfolgt.

Sür ben SaU beb Aubfdeibettb eineb Anwalts btird 2ob ober

©eriuft ber Säbigfeit jur Aubübuitg ber SRedtbanwaltidaft

liegt bie Anmelbepflidt beut betreffenben ©erftanbbinitglieb

bireft ob.

Gaffel § 5 verpflichtet baneben nod bic 9Ritglieber, bent

©erftanbe auf ©efragett Aubfunft über ihre i'erfonaliett t«

geben. —

II. Aeftfiäft»- unb ^tfrfmunflsjaOr.

5)ie SR. A. O. enthält barüber feinerlei ©eftimmuug; fie

hat alfo ben ©efdäftsorbnungen völlig freie £>anb gelaüett.

©iele ©ejdäftborbnuiigen enthalten benu aud rtnfcblägige ©e*

ftimmmigen, weide aber — aud von beu gewählten 3«(*

punlten abgefebeu — mehrfad von einauber ahweid<n.

•) SranPenbnrger ider Gntwnrf (3«riitifde äÖcdwfdriit iS75t,

©. 249 rf.) § 1. tiefe inebefonbevc and burd Sdärfe uiit

0teinh«it teö AuSbnnfs au^gejeidnele Arbeit eines bairifden Gollegeu

erfidtlid a«T hie Abfaffung vieler ©efdäftSorbnnngen einen bebeu*

trüben Ginfiup geänpert h«t. wirb im 'Jtad'flehenben überall auf bie*

felbe jvrjiell h'ugewiefm werben.
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Eine ©efchaftßortnuug r 91« um barg § 2, mitrrjdjfibct

$wii<hen SHechnuiigßjahr (biß 31. SR&r}) unb ©efcbaftßjahr (biß

30. 3uni). 9tach § 8 ift unter bem 3«f>t im Sinne beß

§. 44 JK. St. D. baß @ef(^äftl)«^r ju verfielen, fo baß alfo tie

Erneuerung beß ©orftanbeß ein ©ierteliafcr fpciter alß bet

Sßechfel bee 91e<hnimgßjahreß fällt.

Stnbere ©efchäftlorbnnngen beftimmeu überhaupt nur baß

(Rechnung*jabr
, fe baß zweifelhaft bleibt, ob ber ffifdrfel beß

©orftanbeß mit bem SBedhfel beß SRechnnngßjahreß jujammcnfäflt.

©amberg § 18 (biß 15 Sept.), Gelmar § 13

(biß 15 Sept.) ftranffurt Slrt. 2 (vom 1 Dftob.

ab), Äarlßrufye § 10 (beßgt), ßenigßberg § 12

(biß 15 Sept.), ÜRarienwetber ©efchlujj 1 (biß

30 Sept.), SW finden § 18 (biß 30 Sept.), DIten*

bürg § 7 (Äalcnterjahr)
,

3*1 o ft o cf § 16 (beßgl.),

Stettin § 29 (biß 1 Dftob.).

Sieter onbere ©ejchäftßcrbnungen beftiuimen baß ©e«

idjäftßja^r atß fcltpeß, fe bafe alfo ber feftgefepte 3eitpuntt

für «He gefcpäftlichen Beziehungen ber Kammer uub beß ©er«

ftanbeß baß Saht obfc^lieüt.

Srcßlau § 1 (biß 30 91ov.), (Seite § 3, (biß

30 Sept.), ©armftabt § 22 („©efcbäftß« mit

jRecbnungßjahr" — biß 15 Sept.), ©reßben § 5

(„©efchäftß* unb IRechnungßjaht" — biß 30 Sept.),

£ a m b u r g § 1 1 (Aalenb erjaljr),3 e u a § 7 (biß 3 1 9Rai),

Äiet § 10 (biß 30 3uni), $efen § 3 (biß 30 Sept.).

Stettin § 13 entlieh bej^ränft fieh auf bie ©eftim*

inung, baß bie ©orftantßwa^len für Äalenterjal;re erfolgen.

III. ?4rl<tnntma4>unf|s*£rgftnr.

Bezüglich ber ©eftimmung von ©cfauntuiachungßorgauen

Zerfallen bie ©ejchäftßortnungcn in brei ©nippen, je nacktem

|le totere generell (erfte ©nippe) ober nur fpejiett für bie Ein«

berufung ber .ftammetverfammluitgen beftimmt tyaben (zweite

(Gruppe) ober eine einfttylägtge ©eftimmung überhaupt nfc^t

enthalten (brittc (Gruppe).

(Srfte öruppe.

©etfelben geboren an (bie 3«^l ter betreffenbeu Blätter

ift in klammern beigefügt):

Gelle § 13 (2, b«runter ber (Reichßanjeiger),

Treiben § 11 (2), granffurt Slrt. 6 (für jeben

l'anbgeridjtflbeiirt baß für bie gerichtlichen ©efannt«

madjmigcu beftimmte ©latt), Hamburg § 7 (je

eine* in Hamburg, ©reinen unb 2übecf), ©tünchen

§ 1 (4), Nürnberg § 21 (3), %'ofen § 5 (3),

31 o ft o cf § 10 (3).

3weite ©ruppe.

©erjelbeu gehören an (tie 3af)l ber i'ublilationßcrganc

ift in Alammern beigefügt):*)

Slugßburg § 21 (1), ©erlin a § 6 (3, barunter

bet 9ieic^ßaii3eiger), ©raunfibmeig a § 2 (2),

©reßlau a § 2 (3, außerbem nach Enueffeii beß

•) 3ranfenburger'icber Entwurf § 24.

©erftfceuben uotfc in anberen ©lättern), Gaffel § 1

(1), (Sein § 16 (1), ©armftabt §27(1), ^lanim

§ 2 (2), 3etia § 13 (1), Äarlßrube § 6 (in

ber Aarlßnißer 3ettnng unb in je einer au jebem auß«

wärtigen Vanbgericfctßfip erfcheinenten 3*itung, ^cfetcre

nach ©abl beß ©orfipeuben), Äiel § 12 (3), Äenigß»

berg § 2 (1), Dlbenburg § 6 (2), Stettin

§ 16 (1), Stuttgart § 13 (1).

©ritte ©ruppe.

©erjelbeu geboren an:

©amberg, Gelmat, 91attmburg unb 3»*i*

brüefen.

Stuß ben beiten erften ©ruppen ftub noch ^ervor^ubeben

bie ©eftimmungen in ©er (in a § 6, ©reßben § 11 unb

Hamburg § 7, wonach iui gälte beß Eingebenß eineß ber z»

©efanntnia^uingen beftimmte» ©lütter ber ©orftanb an beffeu

Stelle ein anbereß (nach Hornburg ein anbereß an bemfelben

Orte erf^eineuteß) ©latt $u beftimmeu ^at. ©reßben febreibt

tabei nod? weiter vor, baß ber ©orftanb in bem fortbefte§enben

©latte befaunt ju inanen ^at, welcbeß ©latt an Stelle beß

eingegangenen von i§m beftimmt werben ift. 9tach berfelben

©cfdjaftßorbnung gilt tiefe Slnorbnntig beß ©orftanbeß nur biß

ba^in, baß bie Äammerverfaminlung etwaß Stuterei bcf$(icfjt.

IV. "Von be« Aatttmeruerfammrungen.

1.

C rbentlicpe unb augerorbentlic^e äammerver*
faiuuilnngen.

©eu ©crfammlungen ber Slnwaltßfammern mtb in ber

IR. St. D. — abgefe§en von ter geftftetluug ber ©efc^äftßorbnung

für bie .Kammer unb ben ©orftanb (9?. ?l. O. § 48 Sir. 1)
—

brei Slufgaben jugewiefen:

1. bie ©ilbung beß ©orftanbeß bur^> 56a(>l (R. St C. § 43);

2. bie ©ewifligung ber SRittfl Jur ©eftreitung beß für bie

gemeinfc^ftli^en Angelegenheiten erforberli^ien Sluhvaubeß unb bie

©eftimmung beß ©eitrageß ber 9)titglieber (81. 31. C. § 48 9lr. 2);

3. tie ^iwfu»g unb Slbnal-me bet feiten* beß ©orftanbeß

ju legenben ©ec^nung (91. 9(. C. § 48 9lr. 3).

ferner ift

4. bie Äammer berechtigt, ©crftellungen unb Slntrage,

welcpe baß 3«tereffe ber jRedjtßpflegc ober ber Stecptßanwalt«

fdjaft betreffen, an bie Saubcßjuftijvenvaltuug ju richten (9t&.O.

§. 50)« -
©ie SBahlen gtiin ©orftanb erforberu einen 3uf«nimentritt

ber Kammer alle jwei Satjre (9t St. O. § 44). ?iür bie

3wifchenjeit ftnb ©rrfautm(ungen bet Äammer gef cp (ich

geboten, ba bie Prüfung ter IRe^nung uub etwaige ©elb«

behjifligungeu (an ftep ober über bie regelmäßigen ©litglietcr«

beitrage Ijinauß) füglich fö* 1^ 3ab« erfolgen fonnen. 3m
Uebrigen muß nach SH. St $5. § 52 Slbf. 2 bie Berufung ber

Kammer erfolgen, wenn jeßn ober bie burch bie ©efchaftß«

orbnung beftimmte h^pre 3abl DHitglieber unter Slngabe beß gu

verhanbeliiben ©egenftanbeß ühriftlidj baranf antragen.

hiernach ergiebt fuh fcfjoti auß bcu ©eftimuiuiigcu ber

5H. Sl. O. felbft ber ©egeufap jwiicheu periobifch wieberleßtenben
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Srrjammlungcu $ut Grfüllung ber obligatorischen Aufgaben ter

Auwaltelanuuer, tie minbeften* alle jwei 3«hte ftattjafinfeeu

haben, mit ben fonft ftattiiutenben Serjammlungeit, welche ber

Born^enbe auf Antrag einer beftimmtcu SOiitgtieberjafjl ober

auf Sefcblutj bei Serftanbe$ berufen muß unb im llebrigen

au 8 eigener GitifchlifBuiig berufen fanu.

£cr Sache nach unterf^eiten benn auch wohl alle C$c«

idjäftaorbuungen Awijcben beu Berfammlnngen ber eriten unb

teujenigen ber jweiten Art. Bidfacb finb bie erftcreu alö

„crbentlicfce", mehrfach bie anberen Berfammlungen alö „außer*

orbentli^e" bezeichnet.

Berlin a §§ 2, 5, Bre«lau a§5, Gelle § 8,

Go l mar §§ 5 , 11 r £armftabt §§ 23 f 24,

ftranffurt Art. 3, Hamburg § 8, .Königsberg

§§ 1, 2, Naumburg §3, $ofen § 4, Stcttiu

§ 15, 3i»eibrii<fen § 2 („regelmäßige 3«hre** rt ’

Sammlung").

3ugleicb treten aber todj bezüglich ber Bestimmungen ber

einzelnen ÖeidjäftÄorbmiugeu über biefe periotifch ju berufen*

ben Beifamuilungeu fe^r beftimmte (9egcnfä(je h*n>or. Balb

feilen biefe pcriotifchcn Berjammlungcn mit beftimniten in ber

@«f<$Äft*orbnui»g beufelben ubmoiefenen Aufgaben jährlich ftatt*

•Inten; halb ift eine jeld;e regelmäßige f®iebcrfe^ir nur für bie

nach 9i. 91. C. § 44 jeteö zweite 3af|r erforberlit^en Gr«

ueuerangSwahlen gum Borftanbc angeovbnet, baueben aber zu-

gleich oorgetchricheu, baf; bie Berufung brr Kammern alljährlich

minbeften« einmal ju erfolgen habe; ober es i?t entlieh

aud? eine jährliche Berufung ber Kammer überhaupt

nicht rorgei^vieben, fe baß alfo bie ©ef^äftsorbnung infoweit

nicht me^r oerlaugt als bie lH. 91. O. felbft, b. h- ben jebc«

Zweite 3al?t erfcrberlicheu Hufammeiitritt ber Kammer.

Grfte (Gruppe.

Alljährliche Berfaminlungen *ur Grlebignng beftimmter

Aufgaben h^beu fotgeube 21 QöefchäftScrbiuiugeu augeorbnet:*)

Samberg §3 (alljährlich im ^Dejember jur Ab*

nähme ter iHecbuung bej. jur GrgänzungSwaljl für beu

Bcrftaub. Bergl. auch § 31 — alljährliche Berichter«

ftaitung bc« Botitanbb.)

Berlin a § 5 (alljährlich i»u Wooember für

tie Btefcl ber BoritanbSmitglicter in C^emäfjbeit beS

§ 44 ber 01. A, O., bie Oiechnungfllegung, bie Btebl

oen je $wei jReoitcrcn jur Prüfung ber gelegten 9iecb*

meng, bie Gntgegennahmt beö Bericht« ber tHechmmgi-

reoiferen über bie Olechnung te« Bcrjahre« unb bie

-Techargeertheilung wegen berjelben).

Braun fchweig § IG (jährliche Berfanimlung

jur tHechnunge»te(luug unb Bcrichterilattung).

B re« lau a § 5 (alljährlich im fttooember zur

Grlebigung ber ber Kammer nach 01. A. C. § 48 ob«

licgenben (Geschäfte, fewie je bas zweite 3«h* Sprich

>ur Bcroahme ber nach § 44 oorgefchriebeneu SÖahlen).

Gelle § 3 (alljährlich, regelmäßig am lepteu

Somiabenb be« September, $ur Boruahmc ber er»

•) BgL firanfenburgee fchcr Gntwuri §§ 13, 21, 22.

fcrberlichen Stehlen, zur Bericbteritatlung te« Sor*

ftanbeS über bie ©efchäfte ber Äammer in bau —
am 1 September abgelaufenen — (^efchaftSjabr,

ferner $ur IRechuungSleguug unb jur Bewilligung

ber erforberlieben Mittel, foroic jur ^eftftellung ber

Beiträge ber SRitglieber für baS laufeube WcicbäftS«

fahr).

Goluiar § 11 (alljährlich am eriten Sams«

tag be« Oftober) § 12:

£ie ftebenbe UogeSorbnung ber ertentlichen

3ahreSoerfamiulung betrifft:

1. Seri<htetftattung be« Borii^enben über bie

Ihütigfeit beS Sorftanbd im abgclaufeneu

3ahrc;

2. Sorlage ber Sabresrecbnung jur Prüfung

unb Gntlaftung unter Bericbtrrftattuug ber

JHcoiforen

;

3. Stebl jweier JKeoiforcn für bab (aufenbe

34’t;

4. licrlage unt Ö<ml)iuij|un(( te

t

iScranj^litj»

für tii laufrote 3«^r unt SeftfuHung t«
in lfi'iftttfn ÜRitälietfri'rittääo.

Sann ftatt § 21 (alljiiirlid)
, ngrim&^lg im

Cttabn) § 24:

,,3» ter crtmllictd! in’rfanniLluiii] ti'V klammer

fetten erfelgtn:

1. Sritattuiij tee 3al(re«teri^t« te8 'ileritaii-

te« ütet feine I^ätigfeit;

2. bie etfarbetiidjen iftaHen ; Lim Sletftant

(SK. 8t. 0. §. 43);

3. tie 2)ettiriii)utig let 'Kittel jur ©eftreiturij;

tet für tie gemeinirfiafllitten 3tnjelegciiti ei-

ten erfcrletlit^en 81uftrante4 unt tie Se-

fHmmnna te« Seitrage« ter Kitgiieter auf

©runb eine« Soranfcblag« (SK. 8(. O. § 48

91 r. 2);

4. tie 'Prüfung unb 2tbua(;me brr feiten« te«

Scrftanbe« ju legenten SKedmung (SK. Sl. O.

§ 48 9lr. 3);

5. tie ®afil ren ;ntei SKesifeten unt bereu

eteffeertreter au« ibrer Kitte tur Prüfung

ter 3«bte«re(fmitng;

(i. eiutretenttnfaQ« tie ©ef^lufjfaffung ül-cr

JU'änterung ter @ef*äft«ertuutig ter Sn-

iralttfammer unt te« Scrftaute« (SR. 91. O.

§ 48 9tr. 1), joroie fiter fcnjtigc, ;ur Ju-

itäntigfeit ter 9!mra!i«fammcr gestrige

Wegeuftänte, in«tejontere über SetfteHuu-

gen unt fünträge, wetdje ta« Snterefie ter

9l«^t«vflege eter ter SKeebtsantealtfibaft te-

treffen (SR. «. C. § 50)."

Äraulfurt „Ärt. 3. (Sie crbentlitte Scrfantm-

tung ter 'RnmaltSfammcr 'intet i.itriid' im Cftetcr

ftatt.

3n terfelben jeden erfolgen:

1. tie Karlen tum SJoritante nai^ Kaijgabe

te« § 44 ter SReefittanicaltt-Ortnung;
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2. He Bewilligung ber Büttel gut Bestreitung

bd für He gemeinfcbaftlicbcn Angelegenheit

teil crforberlichen Anfwanbe« unb tote 33f»

Stimmung befi Beitrage« bet ©titgliefcer

(§48 äub 2 bet SH. 31. £.);

3. bie Prüfung unb Abnahme ber feiten«

be« Borftanbe« gu (egenben ^Rechnung;

4. bie BefchUißfafjung übet feuftige eon betu

Borftanbe auf bie lage«orbnung gefehlt

^egeuftanbe."

Marabu tg § 8 (alljährlich innerhalb bet lepten

brti ÜRonate «ur ^Rechnungslegung, jur Bornahnte bin:

regelmäßigen ©aplen, gut Beftimmung bet Beiträge

bet 9Ritg(ieber fewie jur Bewilligung bet SDlittcl ,«ur

Bestreitung be« für bie gemeinschaftlichen Ungelegen»

feiten etforbetliehen AufwanbeS).

•£i a in in § 21 (alljährlich «ut Prüfung unb Ab*

nabuit bet SRcChuuug — innerhalb etwa 12 ©eiben

naib betu 3a^re6f<^(u§).

5c na § 7 (alljährlich — fpäteften« bi« guw

15 Juli — gut Abnahme ber SRechnung unb gut

Bernahme bet etwa erforberlicben ©ablen).

Äiel § 10 (alljährlich — gut ^Rechnungslegung

unb gur Srftattung eine« Jahresbericht« be« Borjtan-

te« übet feine lljätigfeit).

enigSbcrg § 1 (alljährlich im SSegeutber gut

Abnahme ber (Rechnung, für bie nothwentigeu Bor*

ftanböwablen unb bie Grlctiguiig bet eingegangenen

Einträge).

Bl ü neben § 3 (alljährlich im JSejember jur Ab-

nahme ber (Rechnungslegung, be). gut Grgänjung«»

wähl für ben Berftanb).

Naumburg § 3 (alljährlich aui ertteu Sonn»

abenb fce« Juni jur Bcrtiabme bet BorftaubÄtoahlen

unb gut Bejchluüfajjuiig über bie in § 48 SR. 31. 0.

begeiebneten <&egeuftäube).

Nürnberg §§ 19, 20 (alljährlich minbeitenS ein-

mal — gut (Rechnungslegung unb gut 53 ericfctcrftattnng

über bie ^hatigfeit be6 Berftanb««)*

©Iben bürg § 2 (jährliche Prüfung uub 31b»

naljmc ber (Rechnung).

pofen § 4 (alljährlich im £ejember gur SRedj*

nungßlegung, jur Beftimmung bet Btitglieberbetträge

unb gm Bewilligung ber Büttel gut Beftreitung fce«

für bie gemeinfchaftlicheit Angelegenheiten crforberlichen

AufwanbeS, Soweit iolche tureb bie regelmäßigen Bei»

träge nicht gebccft werben).

Stettin §§ 15, 30, 31 (alljährlich — im lebten

Cuartal jebeu Jahre« — gut (Rechnungslegung unb

jebe« «weite Jahr gut Bovuahme ber 3leuwablen).

Stuttgart §§ 7, 10 (alljährlich gur (Rechnung«

•

legung uub jebe« «weite Jahr in ber 3«tt rein

18 September bi« 16 9tcßtmber eine Berfammlung

gut Bernahme ber ©ablen für Grgängnng bc«

Borftanbe«).

3weibrücteu § 2 (alljährlich nach Ablauf ber

0eeidjt«jcrieu gur (Rechnungslegung über ba« Kammer

ferm egen unb jur Berichterstattung be« Borjtanbo

über feine $h*tigfeit
r
fewie gur Bornahmc ber tureb

§ 44 SR. S. £). ßcrgefchriebenen ffiablcn).

©b nicht auch Ä o ft c cf hierher gehört, bleibt gujcifclljaft.

Bergl. bie betreffenben Beftinimnngeu bei ber britten 0nippe.

3weite öruppe.

Beben ben jebe« «weite Jahr erferberlichcn SBahfoerfamui»

luugcu finb alljährliche Berfanimlungrn, jeboch ohne bestimmte

3lufgaben, in fotgenben 3 0efChaftflDrbnungen aiigeorbnrt:

Augsburg §§ 12, 18 (Berfamiuiniigeii für bie

SrneuerungSwahlen in ber 3«it »cui 15 September

bi« 15 ©hebet; alljährlich minbefteu« einmalige Be-

rufung ber Kammer).

15 aff et § 6 (alljährlich minbefteu« einmal; für

bie SrneuerungSwahlen jebe« «weite Jahr eine rer

bem 1 ©Hoher abgubalteube Berfammlung).

Söln §§ 9, 14 (Berfanimlungrn für bie Sr»

neneningSwahlen in ber Seit »oui 15 September bi«

15 Cfteber; all jährlich minbefteu« einmalige Berufung

ber Kammer).

2>ritte öruppe.

Jährliche Berfammlungen finb überhaupt nicht geforbert in

feigenben 4 ©cfchäftSorbnungen

:

Braun fchweig § 10 (Berfammlungen für He

SrneuerungSwahlen im Vaufe be« Degeraber jebe«

«weiten Jahres).

©rcSben § 9 (eine Berfammlung ift fpäteften«

alle gwei Jahre auf einen Jag ber «weiten -ftälftc be«

Oftober ober ber erften £älf(c be« Bereuiber ,«u berufen).

Karlsruhe.

SR o ft o cf. Bach § 8 ift 3ur Bornahme bet Sr»

neucrungöwahlen rechtzeitig rot bem 31 £e«ember

lfbe« betreffenben Jahre«" (alfo nur alle gwei Jahre)

eine Aaiumeroerfantmlung «u bemfen. Bach § 16

bat bie Prüfung ber (Rechnung burd? «wei SResiforen

gu erfolgen, beren ©ahl „in ber im § 8 rorge*

icfcriebenen Berfammlung be« eoraufgehenben Jahre«"

(nur alle «wei Jahre ober alljährlich?) gu erfolgen

hat.

©aß bie Berufung ber Jammer erfolgen muß, wenn ber

Berftanb bicfelbe befchlofjen hat r
nic^t zweifelhaft fein

(SR. 91. ©. § 57)*). Jn einzelnen ©efchäftSorbnuugen ift bie«

ausbrücflich anerfanut:

Berlin a § 5, BrcSlau a § 5, Saffel § 6,

Seile § 14, ©reSbeu § 9, granffurt Art. 3.

Shenjowenig fanu zweifelhaft fein, baß ber Borupentc bie

Kammer au« eigener Sntfchließung berufen barf. 2>ic ÜRetiec

«u § 52 (§ 47 be« Sntwutf«) laffen feinen 3weifel barüher,

baß in § 52 AM. 1 nicht Mo« bie perfon beteiligen, ber for-

mell bie Berufung «u betoiifcn hat, fonbern «ugleich bie Perfon

beSjenigen, welcher über bic Berufung fclbftäuHg befdjlicßcn

fann, bezeichnet ift.

•) Bergl. auch 9Reyer Äouimentar S. 70.
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Gine anbere jet)r zweifelhafte grage bleibt tatet , cb beul

©orftßcnbcn tiefe ©efugniß burch fcie ©efchäfttorbiiung entzogen

werben fann. 3« einzelnen ©efthafttorbnungen födttt biet ge*

fcfcehen ja fein; zwar nirgenbt autbriirflich, wohl aber inbi»

reft. 3unäd>ft baturch, baß tie Berufung bet ©erfammlungen

überhaupt bem ©orftanbe zugewiefen ift (granffurt Hrt. 8).

ferner baturch, baß tie geftfeßung ber 2agetorbnung generell

bem ©orftanbe Vorbehalten ift. 3®®r ift ©lunchen nicht

hierher ju jaulen, ba au ber betreffenben Stelle (§ 4) nur von

bet geftfeßung bet weiteren 2agcterbnung für bie orbentlichen

©erfammlungen bie {Rebe ift. Schl aber ift biet gegeben iu

bcu Qefchäfttcrtniingeu für (5.6 ln (§ 20), Sarmftabt (§25)

unb AarltruBe (§ 7). Gnblich babureb, bafi beul ©erftöntc

generell bie ©eftimmung bet £rtet ber ©erfammlung über*

wiefen ift (Golrnar § 11 — wohl auch SK e ft o cf § 12, wo.

nach bi* ©eftimmung bet 2ofalet bcui ©orftanbe über»

laffeu ift).

3« ©egenfaß baju hat Stettin (§ 15) bie ©efugniß

bet ©orfißenben, aue eigener Gntfchlicßung bie Äatumer $u be*

rufen, autbrücflich anerfannt.

Sat jobann weitet bie nothwenbige Berufung bet Äam*
inet auf Verlangen von ©litgliebern betrifft, fo haben «4 bei

ber gcfeßlichen ©orfdjrift, wonach Hntragftetter genügen, be«

laffen:*)

2lugöburg, Samberg, ©taunf chweig,

Gelle, Golmar, granffurt, 3*na, Äarltrulje,

Äiel, Äcnigtbcrg, SDlarienwerber (ohne eigent«

liehe ©efchäfttorbnung), 9)1 ü neben, 91a uui bürg,

9lnrnberg, Olbenburg, pofen, CR o ft o cf

,

Stuttgart, 3wfibrücfen.

dagegen haben bie 3al?l «hobt:

©erlin § 5 (auf 30; in folchem gaft muß bie

©erfaininlung binnen längftent brei ÜJlonatcn feit

Giugaug bet Eintrags ftattfinben), ©r et lau § 5

(auf 30), Gaffel §6 (auf 15), Göln § 14 (auf 30),

Sarmftabt § 23 (auf 20), iDretbcn § 9 (auf

ben 15ten 2heil ber 2Jlitg lieber), Hamburg § 6 (auf

15), -jpamin § 1 (auf 20), Stettin § 15 (auf 20).

Sag jßejien bie fogenannten Gefäß mahlen suin ©er«

ftanbe
;
betrifft (91. 9L 0. § 44 Hbf. 2) fo fofl nach ben ©io-

tiveii jur 91. H. £>.") et beni pfHchtuiäßigen Grmeffen bet

©orftanbet unterliegen, ob (unb wann) Grfaßwaljlen vor^u*

nehmen frnb. 2)aß biefet Grmeffen bet ©orftanbet bej. bet

©erfißciiben Jbcr (ebenfallt auch frinerfritt bie Huwalttfamuier

jur ©ornahiue von Grfaßwaljlen §u berufen berechtigt ift)

burd? bie ©efchäfttorbnung riugefd>ränft werben unb baß allgemein

ober hoch füt gewiffe gäffe bie ©erufung ber Hnwaltlfanimer

jur ©ornahme von Grjaßwahlen vorgefdjriebcn werben fann,

bürjte nicht zweifelhaft lein.*’*) 3« rinn: Hnjabl (&ei<häftt»

*) So auch bet gtanfenburger fche Gntwuri.

•*i ©. 82 ber .ftfpmann'icbcn Huegabe. SDae Wefeß braucht ben

Huetnid „Grfaßwabl", bie ©totive ben Huebrud „örgänzungewabl".

Gin 2b<U ber (ftefchäfttorbimageit bezeichnet mit bem leßtrrcn Hue«

Erud bie regelmäßigen .Grneucrungtwablen.

'**) ©ergl. auch 90t cp e r Kommentar jur 9t. H. D S. 64.

orbnungen ift biet für ben gall gcfchehen, baß bie 3*hl bei

ÜJlitgliebcr bet ©orftanbet unter eine gewiffe ©liuiiualzahl

berabnnft.

Gelle §§ 7, 8 (wenn ber ©orftanb nicht mehr

aut 9 ©litglicbcru befteht) ,
£rctteii § 2 (für

ben gall, baß bie 3ahl ber ©orftanbtmitglieber unter

•/ ber ($efammt;abl herabgefunfeii ift »tnb nicht

ohnehin längftent binnen 3 ©iouaten bic ©erufung

einer Hnwalttfammer beverftebt^ Äöuigtberg § 3

(wenn bie 3abl ber ©orftanbtmitglieber auf weniger

alt neun jurfiefgegangen ift), 91a um bürg § 8

(wenn ber ©orftanb nur noch aut 8 9)titgliebern be*

fteht unb wenn jwif^eu beut Hutfehriben bet neunten

©litgliebt unb ber nächftcu orbentlichen ©erfammlung

ein 3eitraum von mehr alt fecht 9Jlonaten liegt).

Huch nach bet anbereu Dichtung hin Unten fich @n*

fdjvänfungcn bet Grmeffent bet ©orftanbet. 2lmlt in ber

Seife, baß bic ©ornahme ber Grfaßwablen (fribftverftänblich

von ben eben hervorgehobenen fallen abgesehen) bit zur nächften

orbentlichen ©erfammlung aufgefchoben bleiben feil. So:

9taumburg § 8. 2 heilt in ber Seife, baß bic Grfaßwahlen

jebetmal auf ber nächften ©erfammlung $n erfolgen haben.

So: Srctben § 2.

©erlin § 2, Gelle § 7 unb Äonigtberg § 3

nehmen eine ©littelftettuug infofern ein, alt fie bie ©ornahme

ber Grfa(jwablen bit zur nächften orbentlichen ©erfammlung ju

verfebieben geftatten.

3ui ©egenfaß $u allen tiefen bat (Srmeffen bet ©orftanbet

einfchränfenbeit ©orfchriften überläßt Sraunichweig § 12

bie ©eftimmung, ob unb wann Grfaßwahlen vorzunehmen finb,

autfcbließlicb bem ©orftanbe.

Ob in tiefen ©efehäftiorbnungen guglrict» bat beftimmt

werten füllen, ba^ bie ©erufung einer ©erfammlung jur ©or«

nähme von Grfaßwablen auch f“r ben 5all bet § 52 Hbf. 2

ber 91. H. £. nicht fette geforbert werben !6nnen, barf hi«

ebenfowohl bahingeftellt bleiben, wie bic weitere rtrage, ob eine

folcbe Ginfchränfung tiefer gefehlten ©orfcbrlft überhaupt zu.

läffig fein würbe. 2?aß unter ben 91. H. O. § 52 Hbf. 2 be»

ftimmten bej. turch bic ©efchäfttorbnung mobiflzirten ©oraut-

feßungen bie ©erufung einer ©erfammlung fpeziell auch für

bic ©ornahme von Grfaßwa6len geforbert werben fann, be«

ftimmen aufibrücflich ©r et lau § 4, Sarniftabt § 23.

3n erwäbnen bleiben noch zwei ben betreffenben ©efchäftt«

orbnungen eigentümliche ©eftimmungen, welche zur ©erufung

außerorbentlicher ©erfammlungeii Hnlaß geben.

9la<h ©crlin § 3 (vetgl. auch § 5 91r. 1) bat über bie

Hblehnung von in ber Sahlvcriammlung abwefenb Gewählten

nicht (wie nach anberen ©efchäfttorbuuugen) ber ©orftanb ju

entfeh eiben, ©ielmehr ift in folchem gatte ;itm 3wetf ber Gut-

fcheibung über bat Hblchnungtgcfuch unb eventuell zur 91euwahl

binnen längftent brei Monaten eine neue ©erfammlung zu

berufen.

©ach SR o ft o cf § 19 ift bet ©orftanb verpflichtet, foweit

et ohne größeren 3ritvetluft ober fonftigen 91achtheit tbunlich

ift, bie ©efchlußfaffung ber Äammer rinzuholcn, bevor er ©or»

ftettungen unb Hnträge nach § 50 91. H. D. an bie 2anbct*

juftizvcrwaltiing richtet.
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2. Serbereitung unb Serufung bet Serfammlungen.

a. Xageßerbnung. b. Seftimmung be? Ort? unb 8cfal?. c. Sc*

ftimmung von Scrfahtfrftattern. d. Smfung. e. ^lujtige an fcte

QkrichMvorftänbe. f. Offenlegung brr Sitten über bie

SerathungSgegeuftänbe.

a. Xageßotbnung.

Sa« jpejiotl bie einfchlägigen Sorfehrifteu betreff« ber

orbentlicben Serfammlungen betrifft, fo fann bi« einfach auf

bie obigen 9J2ittbeilungen verwiegen werben.

dagegen bleiben bifT biejenigen Seftinimungen mancher

öeftbäft«orbnungen hfrooräuty
fk<n

i welch« unter beftimniten

SorauSfepungen bie Sufnabme eine« Serhaiiblungßgegeiiftaubc«

in bie Xageßorbnung ber nächfteu $u berufenben ober and?

(Samberg, 92aumbutg) einer bereit« berufenen Serfamuiluug

auf flntrag von ÜJlitgliebem anorbnen.

Sorgefehrieben ift bie«:

'Mugßburg § 18 für rechtzeitig vor Einberufung

ber Kammer beiu Sorii&enben fchtiftlich übergebene,

von minbeften« 5 9J2itglicbem unterfchriebene An-

träge; Samberg §.4 für fpatcftenfl 8 Sage vor

ber Serfautmlung beut Sorübcnbeu fchriftlidj über*

geben«, von miubefteu« 10 ÜRitgliebern Unterzeichnete

Einträge; <5 a f f e I § 8 für Anträge, welche, von

10 Kammermitgliebcm unterftüpt, eine Seche vor

Serufuiig ber Serfammlung beim Sorftaitbe entgehen

;

(So (mar § 14 für vor ber Secufung ber Serjamnn

luug von minbeften« 3 Witgliebern unterftügte, beim

SerfUtenben fchtiftlich eingereichte Änträge; ©arm*
ftabt § 25 für vor Einberufung ber Kammer

fchriftlich übergebene unb von minbeften« 10 9J2it*

gliebern untoftüfete Anträge; Karlsruhe § 7 für

von weuigften« 5 üJlitgliebem Unterzeichnete, eine

Sorte vor Erlaß ber Einlabung bei beut Sorftaitbe

cingcreichte Anträge; München § 4 für vor ber

Einberufung ber .Kammer beim Sorftaube fchtiftlich

übergebene unb von minbeften« 10 URitgliebem ber

Kammer Unterzeichnete Anträge. 9lach 91 a um bürg

§ 5 muffen minbeften« 14 Xagc vor ber Serfamm*

luug bei bem Schriftführer eingereichtc Einträge, wenn

fie bie llntcrftütjung be« vierten Xl;eil« ber Änwefen*

ben erhalten, zur Seratbuug geftellt werben,

$ür Samberg unb München gilt übrigen« biefe obliga*

toriirte Kufuahme in bte Xageßorbnung nur. betreff« bet orbent*

liehen Seriamntlungen.

Sufowrit e« ftch babei um bie Aufnahme bc« betreffenben

Öegcuftaube« in bie Xageßorbnung einer bereit« berufenen Ser*

faiumfaug hanbelt, würbe mit JRücfftrtt auf 91. 91. D. § 53

Srtlußfab — veraußgefefet, baß eö ließ um eine SeHßluß*

faffung, nicht um eine bloße Serathung ( 9t a um bürg)

Ijanbelt — «tue erneute Serufung ber Serfauiniluug mit ver*

voliftäiibigter Xageßorbnung erforberlich werben, bereu seitliche

9)löglichfeit jcbenfall« nach ben Seftinimungen in 91. 91. O.

§ 53 9lbi. 2 unb 3 $u beurteilen bleibt.

Sa« bie fonftigcii h’ cr rinfehlägigett Seftinimungen ber

®cfchäft«orbnuugen betrifft, jo fiberlagt bie $eft[tellung ber

Xageßorbnung generell bem Scvfttjcnbeu Äugflburg § 18.

3m Wegenfaß bagu überweifen bte geftfeßung ber Xagc«*

orbnuug generell bem Sorftaitbe 65 ln § 20, ©armftabt § 25,

Karlsruhe § 7.

Elnjelne ©efchäftßorbnuiigen enthalten einfehlägige Scltim»

mungeit nur betreff« ber fieftfetjung ber weiteren Xageßorbnung

für bie orbentlichen Serfammlungen. Samberg § 4 über*

lägt bieielbc bem Sorjtßenbeu ; 9)1 ü neben § 3 überweift bie*

fetbe bem Sorftanb.

b. Ort unb 8ofal.

Sa« ben erfteren betrifft, fo beftimuit 91. 91. 0. § 5*2

Srtlnßfaß, bau bie Kammer auf Sefchtuß be« Sorftanbeß au

(eben innerhalb be« Oberlanbeßgerirtt« belegenen Stß eine«

8anbgericht« berufen werben fann.

91ur wenige ©efchäftSorbnungen enthalten eine generelle

©Orfchrift über ben Ort, an welkem bie Kammerverfammlungen

ftattgufinben haben, überall jeboch ohne bie Sabl eine« anteren

Orte« auSjufrtließett.

©arm ftabt § 21 („wenn ber Sorftanb für bie

einzelnen #äfle nicht« anberc« befchließt“); ©reiben

§ 9 („in ber Segel“); Karlsruhe § 5 („wenn

von bem Soriißenben nicht anberö bfftimnit wirb“).

Änbere QSefchäftflorbmingen enthalten eine OrtSbcftimmuug

nur für bie regelmäßigen Sahlvcrfammlungcn:

9(ugßburg § 12, Sraunfchweig § 10,

Nürnberg § 12, Stuttgart § 7 (fämmtlich

ohne Serbcbalt bezüglich ber Sahl eine« anbereu

Orte«),

Schließlich finbet üch noch 6c l mar § 11 bie generelle

Seftimmung, baß ber Sorftanb ben Ott bet Serfammlung zu

beftiinmen habe.
l
y’

Sa« fobaun ba« 8ofal betrifft, fo haben nur 3wei (äße*

f<häft0orbmiugeii ein bestimmte«, feiten« ber ^anbeßfuftizver*

waltung*) bereit gestellte« 8efal al« regelmäßige« Serfammlung«*

lofal bezeichnet: ©reßben § 9 unb Karlsruhe § 6.

Softocf § 12 nimmt bie SereltfteOnng eine« 2ofat« turch

bie VanbeSjuftizVerwaltung in 9Cu«ft<ht unb übertäßt bi« babtn

bie Seftimmung beffefltat bem Sorftanb.

91ach Stettin § 17 hat bet Sorftanb baß 8ofal ju be*

frtaffen. ©a biefe CMchäftflorbnung bie Sefugniß be« Ser*

figeiibeu au« eigener Entfchließung Kammerverfamiuiitugeii zu

berufen, auSbrücflich anerfeunt, fann biefe Serichrift nur ben

Koftenpunft betreffen.

c. Seftimmung von Serichterftattern.

3u einer Anzahl ©efchäftßorbnungen ift auSbrücflich bem

Sorftanbc bie Sefugniß riiigeräuiut, für bie Serichterftattung an

bie Kammer über bie einzelnen Serhanblungßgcgenftänbe 9)iit*

glieber ber Kammer zu „Serichterftatteru“ ober „Referenten“ zu

ernennen.**)

Samberg § 27, Sraunfchweig § 6, Eafjcl

§ 12, E5ln § 12, ©armftabt § 18, 9)2 uneben

§ 27, Nürnberg § 16.

•) Sergl. SDleper, Kommentar 70; Seif, Äe<ht«anwalt#*

ortnung ©. 85.

*•) §vaufenburgeT’id>fr Entwurf § I 7.

2
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jjrnr briugenbe ftalle baten bic gleiche ©efugntft bem ©er*

fönten eingeräumt

:

©amberg §28, S a r in ft a b t § ID, ©lüncbcn

§ 28.

Sena § 9 unb Stettin § 27 überlaffnt bie ©eftimutung

bev ©erichterftatter allgemein bei» ©erüljrnteu.

Gaffel § 12 hebt iteefc außtrücflicb Ijei^cr, baß afß ©e*

ri^tentattet nicht bloß 9)iitglicber teß ©orjtanbß beftellt werben

fön nett.

Äur$wcg oeranßgefe$t ftnb feiche öeri^terftatter:

Kitgßburg § 26, ©erlitt § 9, Srcßteu

©erhanbliingßuorfchriften V, Atel § 8, Äoutgfl»

berg § 8, Stuttgart §17, 3n?eibructcn § 19.

d. Berufung ber Äammeroctfautnilungen.

©ewiglich ber rierm ber Berufung (vergl. ?K. 9(. D. § 53)

I beilen neb bie ©efthäftßortmiugen in brei ©nippen.

Sie eine ©nippe umfaßt biejenigen ©eichäftßortnuugen,

welche ft<h mit einer ö*fentliehen ©efanntmacluuig ber Berufung

begnügen. Sie gtucitc ©nippe biejenigen, welche baueben uoeb

eine perfönliche ©enatbriebtigung ber einzelnen ©litglieber er*

fortern. Sn ber britteu nur wenige ©ejchäftßertnimgen um»

faffenben ©nippe entließ wirb eine perfönliche Ginlabung ber

einzelnen ©iitglieter in ber von ber 9i. 21. 0. für bieien ^rall

vorgeiebrieben Senn geörtert.*)

Grfte ©rnppe.

ÜKit einer öffentlichen ©efanntiuacijung her Berufung be-

gnügen iieft bie fclgenben 17 ©efcbäftßerbniingen:**)

Kugßburg §21, ©erlin §6, ©raunfebweig

§ 2, Gelle § 13, Sreßten § 11, Sranffurt
Krt. 6, Hamburg §7, $auim § 2, äarllrnhf

§ 6, Äiel § 12, Äönigßberg § 2, 9Rü neben § 1

,

Nürnberg § 21, Ottenburg § 6, j)ofen § 5,

IReftocf § 10, Stuttgart § 13.

9Jiefcr alß eine ©efanntmad'nng etforbem : © ra u n f cb welg

§ 2 (alß Siegel $wei, bie lebte minbeiteuß 8 Sage vor beut

©eriaumilungßtage) unb Äönigßberg § 2 (gwei, mit einem

3wi|cbenraum von ininteilenß 8 Sagen).

Wach ben übrigen biefer ©ruppe Angehörigen ©cjcbäftßi

erbmtngen genügt eine einmalige ©efanntmachiiug. Sn ein»

gelneu ift bieß außbrücflidj außgefptocbcu : Sreßten § 11,

•jpamm § 2.

3weite ©ruppe.

Sie ©efcbaftßorbmmgen biefer ©ruppe forbeni, wie

erwähnt, eine perfönliche Ginlabung jebeß einzelnen .Kammer»

mitgliebeß. 91 ber fie erfefcen ben und» 9t. 91. O. § 53 erforter*

litten fcitipieligeni Slacpweiß biefer Gingelciiilatungen mitteiß

eingeft§riebeuer fJojtbriefe taturdj, baß fie bie formell entfebei»

beute Ginlabnug in ber anberen von ber IR. 91. 0. gugdaffeneu

Seife, mitteiß offentlief;er ©efaiintmacbung (oergt ©reßlau

§ 6 „bierbureb ift bie 3u[te(Iuiig erfolgt'
4

) bewirfeu laffen, fo

tag für bie an bie ©citglieber pcrfönlich }U dienten formell

•) ©ergf. ten obigen Mfönitt III. ©efamitmachuugß* Organe.

•“) So auch ber Srantenbnrger'f^c Gutwnrf. ©ergl. § 24.

bebentungßlofen Ginlabnngen jebe beliebige Sorm ber ÜERitthet-

hing außretebt.

Sicier ©nippe gehören an:

©reßlau § 6, Gaffel § 7, Geht § 16, Sarin-

Habt § 27, Seua § 13. Stettin § IC.

Saß junädjit bie förmliche Ginlabung mitteiß öffentlicher

©lättcr betritt, ?o fortert feine biefer ©ruppe ungehörige ©e
fcfjaftßorbnung mehr alß einmalige ©efanntniadning. Sn
Sarmftabt i»t bieß außbrüeflieb außgefproeben.

Saß fobann bie weiter erforterlicben Ginirieinlabimgcn

betritt, fo beHimnicn

:

©reßlau, tan bie Sageßcrbming ben Witglieteru

bureb bie §)oft befannt tu machen ift;

Gaffel, baf; bie ©lilglieter burif nicht eilige»

fchriehene ©riefe von 3ei t, Ort unb Sageßorbnung

in Äcuutnifc geießt werben;

Golti, tai; bie Gtulabungeu turcf» nicht ringe-

febriehene Ginlabungßtcbreibcn an bie einzelnen 9>tit*

glieber gn bewirfeu Fmt;

Sarmftabt, baß bie SJiitgliebcr eine cingefcbrie*

bene fchriftlicbe Ginlabung erhalten foUen, auch bie

©efanntmacbiing in ben KnwaltSommern bei ben

2anbgericfiten
, ten Kammern für .fianbelßfacben unb

bem Oberlanbeßgeriibt aufgelegt werten fett

;

Sena, baß eine fpe;iefle 3ufertigung ber Gin»

latung an jebeß einzelne ÜJlitglieb erfolgt;

Stettin, tan jeteui Witglieb Kbfcbrift ber ©e»

fanntmaebung gu überfenben ift.

Sritte ©ruppc.

Setfelbett gehören an: ©amberg § 1, Gef uiar § ll
f

'Naumburg § 5 unb 3weibrütfen.

©a mb erg bat nur allgemein bie fcbri ftlicf»e Gin*

labnng, Golinar unb ?1 au ui bürg haben fpegiett

bie Ginlabung mitteiß eingcfchriebener ©riefe unb

gwar (im ©egenfap gut 9i. 91. 0.) allgemein —
ohne Ginfchräufung auf bie anßwärtigen Witglieber -

ooygefchrieben; 3weihrü(fen enthält überhaupt feine

einfchlägigeii ©dtimniungen, fo ba§, in Grmangduug
heftiunnter Giulabungßorgane, nur bie fcbriftltcbe

Giulabimg nach ben in ber Ä. 91. O. für tiefe Gin-

labnngßfonn getroffenen ©eftimmungen übrig bleibt.

Uehrigcnß h*l auch teilte ber $ur erften unb gweiten

©nippe gehörigen ©eühäftßertmuigen bie oen ber jR. 91. 0.

geftattete fronn bev fchriftlichen Ginlabung außgefeh (offen. Ob
bieß an iid? ßuläfftg fein würbe, fantt baba ba§in geftellt

bleiben*). Sohl aber §at Äarlßruhe § 6 Khf. 2 bie ©e»

rufung ber Äammer mitteiß öffentlicher ©efauntuiachung alß

Siegel erflärt. Sm ©egenfaf) ba^u h®t W uneben § 1 beu

Grlafj fdjriftliduT Ginlabuiigen außbrücflich in baß Gnneffeu

beß ©orftaubß (teß ©orftpenben ift babei nicht erwähnt) geftellt.

•) Sicherlich nicht »üt her ©Irtung, baß eine in biefer Seije

berufene ©erfamnilniig uitht gültig berufen wäre. lUellcicbt aber

mit ber Slrfung, bah bie 'IRehrteften von ben gegen bie ©eftiui»

mung ber ©efchäflßorbnung oerftogenben ©erftanbemitgllebern,

bej. bem ©orfigenben ]u tragen fein würben.
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3u ermähnen bleiben ucil; fcl^entc für teil fl.it!, tag tie

Jfrrujiiug ter Aammrr mittrift ftbriftlitbet (Siiijelrinlatnaigcn

erfolgt, getroffene iSptjialbeftiramungen

:

Srelbeu § 11 9lbf. 4 Hellt getnnfte ober fenft

n.edMuiirf' oerelrifSItigte Sinlatungen ton fcftriftlirijoit

««<».’)

Branffurt tritt. 7 eiitluilt ritte Seftimmung tatin,

tag trai ttarf? SK. 91. 0. § 53 9lbj 3. für tie (Sitt-

latmtg tcr au»ioärtigen OTitglieter gilt, amb auf tie

Sinlabuttg ter in granfftirt »obnenten fflitglieber ’fltt-

»entung Sntet.

f> a nt tu § 3 beftimml, tag tie fefsrifttiefce ©in-

latuug tcr am Sige ter Sammet »obnenten Slit-

glieter tunt 3ltftilar erfolgt, tejfeii Wnfitft jtt be-

fctiriiiigrti ilt.

ßnoäbnt utag l)iet fern« ttceJ? toerteu, tag Berlin b§3
alicrblng« nitft fiir tie dinlatungen tu .Raiumetoeriaiuuiliuigcu,

u'cM ater für tie Sinlatuitgen tu Soritanttfigiiiigeii uiit

tu ten Siguugen teä (Sbreiigeridito tie ßinlatuitg au et tarnt

für bewirft erflärt, tonnt tat (Äinlatiiiigtjirfular einctii ©e-

Ijitlfeii oter lodireibet te« tetrcffeittra ÜRitglicteS in teffen ©e-

ftkäfMIofal rotgelegt unt sott teuifeltem uutcr)ei<bnri toorbett ift.

Sa« tie 3<it bet Berufung betrifft, jo fint nad) flamm

§ I tie ©nlatungen woinoglitb 10 Sage rot ter Berjamnt-

lititg jtt bewirten.

3ni Uetrigen f<breibt (Solrnat ttotfi rot, taft toettn St-

tteuetungl- oter Stfagmablen «orgeitoumen werten foilett, im

Siulabiing«j(breibcii tie aulfefeitenten ftejto. auSgefdjieteiiett)

l'iitglieter ui beicitinni fint.

e. btujeige att tie ©eriebtooorftäute.

Stettin § 15 jefrei bt rot:

„Bier Soeben rot feter ortcuttieben, unt toettn

tbunlitb auch oot feter augerortentli^en Betiauimiung

tbeilt ter Borfigcnte ten Sag ter Betfammlung teui

f'räftbiiiin te« Oberlanbeigeticbt« refp. ter fant-

geriefte mit teiu (frfutfen mit, auf tiefen Sag teilte

Sermine anjiibctaumett, eoetitueil tie leben auftelienteu

aufjubeben."

f. Cffenlcgung ter litten über tie Beratbungegegeu.

ftünte.

ßine tinitMSgigc Beitimmuiig Hütet litt: nur in Samt-
itatt § 28:

„Sie auf tie Seratljuitg«gegeiijtüiibe lieb tejiebrn-

teil II fteit ftnt rout 3 Sage ror ter Betiauiinlinig

ter 2in»aitäfaiiiiuer jitt Siiifitbt ter SRitglieter

toäiirent ter üblichen ©efeftäfUftnitbeit itn Beritant«-

letale auijuiegen."

IS« ift tie« jugleiefi tie einjige SBeftiiiimuiig in ten ©eiel'äftä-

ortmingen, wo einet folgen Berjtanteloiale« ßnoäimung gejifieijt.

’) Sag bitfi — mit Siütffitbt anf tie an Heb erforberlltbt Unter-

itidinnng — leineetoege fetbftotrftänbli<b ift, ift obre Seiler«! Har.

©ewig ftnt aber ebenfowenig 3»<tfri an ter 3uläfftgfelt tiefer Be-

flimtming veranlagt.

. üerjcfiriftru übet ble Bemäntlungen unb 9lt-

ftimmiiugcn in beit jtaiiinieroerfainmliingen,

. ttuefebliegung unb Bulaffung tcr Oeffenttiebfeit. b. BcirfMul;.

fätlgfeit c. Sorfijeubet unb Stbriftfnbrer. d. Seratbnng. «.Stage-

fteUnng unb Hbfiiutinnng. f. Surfrgnng ter Beratung unt Be,

ftftlnjfaffung.

Bejüglitb tiefet ©egenftautet treten in teil ©eftbäft«-

ortnungen »eiliger feut lief e Berfcbiebenbriten Ijetror alt linier-

jtbiete t et grügereti otet minteren ISiitgebeti« auf tiefen ©egen-

ftaut, fo»ie audj in ter Sortfafjnng. 3ntmerf)in ftnt aber

auch tu a ritte tatfliefje SJerf^ietcn^eiten oot^anbett.

n. Hueftbltegung nnb 3nlafjnng ber Ceffentlitflelt

Jüt alle Sille gaben bie Ceffentlitbleil autgeftfloffeu

:

Samberg tj 2, Berlin > § 7, Breilau n § 7,

Sarmflatt § 29, granlfurt 9Irt. 8, .ftamitt §7,

Aarltruhe § 5, Äönigtberg § 4, 3Küntb«n § 2,

Battuiburg ff 4, Üioftorfffll, 3»eibrfitfeit § 1.

Sag nur ten 'Biitglieteni ter 3utritl gcflatlet ift, fvretfen

auotrücflidj aut:

Serlin, (äolutat, Sarmftabt, granlfurt.

3m ©egenfa® tatu laflen Äarltru^e unt SHoftori ju,

tag ter SJerüfjente einjeinen fletjonen teil 3utritt geftattet —
Saritrube überhaupt, SHoftotf für Vertreter ber ’prcf’e.

Sie Oeffentlitpleit bat'eu jugelafien, jeiod) nur alt bie

Ülutttabme mit auf betonteren Sef^lufi tc« l'orftante«, »äf-rent

tie Sli^tötfetttlitffeit tie Siegel bittet:

ftngtburg § 19, (Saffel §§ 1, 10, ßöln § 15,

.Stuttgart § 1 1.

9tacf> allen tiefen ©efrpäittorbnungeu Ijat ter Soritant

für einen folgen flall eine öffentlitfe SeEanntmaifjuiig feinet

Sefr^lufiet ju etlaffen.

Cfaffel fügt fciuiu, tag in jolt^eiti Balle tie jbammer

jeteejeit Sieteraiiif(^lie|utig ter Deffentlidjfeit befdjllenett lann.

Sie Oeflentlit^feit alt Siegel bat feine ©eftfüfttorbmmg

attfgenoutmen.

b. BcftbUüfäbtgleit.

fRnt jttei ©efcfäfttortnimgen fortevn Jur Sej^lugfä^igieit

eitle beftimmte 3abl. Oia cb flamm § 4 ift bie jtammer be-

ftflinffäbig, iobalt litvbjr alt 20 SRitgliebet ericfititivtt. 91 au nt-

bürg § 4 macht bie Sefcfilugfähigfett bejüglith jebet eittjeineti

Seriiaiiblungtgegetiftanbet oon ber flnmefenifeit oon minbeftent

25 SRitgtietern abbättgig.

ülath beiten ©eitbäfltortiiiingcii ift tie eventuell jtt be-

rufente gneite Seifanimlttiig oltle 9iüetfid,'t auf bie 3aH bet

ßrfchiettenen beleb iuhfähig-

3ut ©egenfaf gtt tiefen ©cj<hüfttortniugeu bcitinimt

Stetten § 12 auttriicflitb, tag febe ortnuiigtiiiägig berufene

Serfatuitilitiig ebne fRücfittbi auf tie 3abl ter @r[(bicnencu be-

ftbitigfabig iit.

c fVocfigcnber unb Stbriflfübrer.

'Jlatb SR. 91. O. § 52 führt ter Sorftgetitc be« Sorftanbe«

beit Socftg auch in ten jtaittmcroerfainmluiigen. Siele ©e-

idtäftiortnnngen b<ben bie« no<b au«trü(fli<b f'eP-'er.’)

•j So aud) ter granFctibnrgtr'ftbe (Sntmnrf § 19.

2*
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Daß im Salle feiner 91bwejrnbeit t er fteQvertreteiibe Sor»

ft^citbe (9t. 9(. C. § 46) teil Sotfiß ;u führen $ot, fami nic^t

jweifelbah feilt. Ci aff ei § 2 fyefct fcieß au«brücflich j)en?or.

3ür ben $aO, baß Selbe verhinbert be$. nicht anwefenb

ftnb, traben Gaffel § 2 unb Stettin § 3 weitere Seftim*

»nungen übet bie Werfen be« Sorfißenbeu getroffen. Gaffel

beruft ba« au fahren altefte anwefenbe Soritanbömitglieb jum

Soriiß, unbefchabet be* 9iee^td ber Scrfammlung, in folgern

TiaHe einen anberen Sorftbenben ju ernennen; Stettin ba*

ben Sauren nach altefte ÜJiitglieb ber Äamuier.

Rad) Stettin § 3 ift bie gleiche Seftimmung für ben

Bail getroffen, bafj ber Scrftanb felbft nicht fonftituirt ift.

Samberg §§ 26, 28, Göln § 13, Darmftabt

§§ 14, 19, ftranf furt fSrt. 3, Rlünchen §§ 26, 28,

Nürnberg § 17 unb Stuttgart § 6

l;abeu für ben ftall ber Serhinterung Seiber weitere Sorfehriften

über ben Sorfiß im Soritanb getroffen. Ob barnit jugleicfi auch

über bie Werfen be« Soriibenfcen in ben Äamnierverfamm hingen

Seftimmung getroffen fein foll, faun ^ter ba^in geftcQt bleiben.

Daß ber Schriftführer be* Sorftantß zugleich auch Schrift-

führer für bie Äomnierverfammlungen ift, ift in 9t. 91. £>.

§ 56 wemgjten* inbireft beftimmt. 3»» vielen (Geuhäfttort*

nungen ift e* noch bireft au*gcivrochen.*)

$ug*burg § 17, Samberg § 6, Sraun»
f^weig § 3, Gaffel § 3, Darmftabt § 34.

Dreßbeu § 14, 3ena § 16, Äiel § 9, Äöuig«.
berg § 4, Rlüueheu § 6, Nürnberg § 18,

Stettin § 2.

Gaffel § 3 unb Stettin §3 erwähnen babei noch, baß

eventuell ber «teUverlreteube Schriftführer bei Sorftaub« jum

Schriftführer ber Aamuier beftimmt itt.

Seite (Gcjehäft«orbuungcn l^aben jugleich noch weitere Sor.

forge getroffen. Ra<h Gaffel Ijat eventuell ba« jüngfte an.

wefenbe Sorftanbimitglieb ali Schriftführer ju fungiren; nach

Stettin baß füng»te anwefenbe iDiitgliefc ber Kammer.

Rath Stettin § 3 ift bie gleiche Seftimmung auch für

teil galt getroffen, baß ber Sorftanb nicht fonftituirt ift.

«1. Seratljung.

Die Aufgabe bei Sortißenben ift, ioweit »Ich überhaupt

einjchlagige Sorfchriften finben, überall ziemlich in gleicher

©cife beftimmt. Gr hat fc *c Serfammluug ju eröffnen unb ju

fließen, in berfclben bie Ovbnuitg aufrecht $u erhalten, fowie bie

Serhanblungeu $u leiten, iiißbefonbere baß ©ort 411 erteilen.**)

Slugßburg § 22, Samberg § 6, Scrlin § 7,

Sraunfchweig § 3, Sreßlau § 7, Gaffel § 2,

Go ln § 18, Gel mar § 15, Danuitabt § 30,

3ftta § 16, JUntgßberg § 4, Rlünthen § 6,

Nürnberg § 22, Roftocf § 18, Stettin § 19,

Stuttgart § 14, 3wttbrücfeu § 14.

Rad) Serlin § 7 hat berfelbe iiißbefonbere auch Reiben,

folge ber lagefiorbming feft^ufeßen.

©a* bie von 3fceiliiehuiern ber Serfammlung $u ben ein«

jelnen Serathungßgcgcnfldnbeu 4u ftellenben Anträge betrifft, fo

•) granlcnburger'fcbet Gnlwurt § 20.

••) granfcnbuTger'fcher Gntwnrf $ 25.

forberu viele (Gefchäftßorbuuugen eiuerfeit# fcbriftlicbe Eintrag*

fteüung, anbcrerfeiW baß ber brtrejfenbe Antrag von einer be-

ftEmmten 3ahl von 3ljeiluel:meni ber Serfammlung uutcritüßt

fein muß.

Rur fchriftlicbe Ginreicbung be« Antrag* forberu

hamm § 5, Stettin § 22, 3tteibrücfeu § 17.

Umgefehrt forbert Serlin § 8 jwar nicht fchriftlicheu

Antrag, wobt aber Unterftüfcuitg (von 10 fffiitgliebem).

Gel mar § 15 forbert Unterftüßung (von 3 ©itgliebern)

unb auf Serlangen be« Sorßßcuben fchriftlicbe Uebergabe be*

Ütntragl.

Schriftliche 9lntragitellung unb Uiitftftüßung forbern:*)

9(ug*burg § 24 (von 5 ©itgliebem), Samberg

§ 8 (betgt.), Sraunfchweig § 5 (teftgl.), Gölu

§ 21 (von 10 SOlitgliebern), 55re*ben Serfamin*

lungfeorfchriften I. II. III. (be<gl.), Äarlöruhc

§ 8 (von 5 SRitgliebern)
,

Äiel § 15 (be«gl.),

München § 8 (betgl.), Nürnberg § 25 (beftgl.),

SR c ft c cf § 17 (be0gL), Stuttgart § 15 (be*gl.).

X xi 0 t en lorbert bie beftimmte 3abl uuterftüßenber 9Jht>

glieber außer bent Untragfteßer. 9lach ben anberen öefchäft«.

orbnungen wirb wofil überall ber ftutragitellrr in bie beftimmte

3abl mit cinjurcchncn fein.

Äönig4berg forbert (infoweit am weitefteu gehent) einen

fchriftlichen Äolleftivantrag von minbefteud fünf anwefenbeu 9Wit*

gliebtnt.

Daß bae ©ort in ber Reihenfolge ber eingetragenen Rebner

bej. ber 9(iuuelbuugen ?u erthcilen ift, beftimmeu

Golmar § 15, Darmftabt § 30, 3cua § 17.

3eua fügt h*n3u r
batj baffclbe jur ©efchüfWorbmmg,

Golmar, baß baffclbe $ur faftifchen Serichtigung, jur ©e»

fchaft0orbnuug unb nun gehörig Untermieten Antrag auf Schluß

ber Serhanbluug auch «»»ßor ber Reihe w erthcilen ift. 9lach

D re« ben Serhanblungevorfchrifteu IV. barf ohne befonbere

(Genehmigung ber Kammer ba« ©ort einem ÜJlitgliebe über ben*

feiten (Gegenftanb nicht mehr al« zweimal gegeben werben.

Daß ber etwaige Äntragfteflfr unb bet etwaige Sericbt*

erftatter fowohl am Anfang aU nach (am) Schluß ber Seratfmng

ba« ©ort erhalten folleu, beftimmeu :**)

Äugflburg § 26, Samberg § 9, Go ln § 23,

(„baftjenige ©itglieb — von mehreren nur eine« —
auf beffen Antrag jc.")

f
Da rm ft ab t § 30, 3« na

§ 17, 9Rün<hen § 9, Rütnbetg § 27, Stuttgart

§ 17, 3weibrücfen § 19*

Sraunfchweig § 7, Sre«lau § 9, Dreöbcii Ser»

haublungdvorfchrifteii V, beftimmeu nur, baß bie« nach Schluß

teg- nach gcfchl offen er Debatte 411 gefebehen baöe. (Dreiben nur

für ben Serichterftatter). Rach Sraunfchweig § 7 gilt ba«

(Gleiche auch noch *u ®uuftcn eine« Rlitgliebe« be« Sorftaube«.

9lucb nach Sdjluß bet Serhanbtungen ift ba« ©ort 411

geftatten nach Golmar § 15 411m 3wecf petfönlicher Sc»

merfungen; nach D re« ben Serhanblungevorjchriften VI ju ()er.

jöitlicbeu Semerhingeii eine* perfön lieb angegriffenen 9)ritgliebf6,

fowte iebern SOIitgliete jur Serichtigung von ©ißverftdnbniffen

•) ‘?ranfe«burgfr’fcher Gntwurf § 28.

*•) Äranteitburger'f^ifr Gntwurf § 30.
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mit 3fyatfad?cn
r

jetecb mir einmal mit uur unmittelbar Sfr

ber grogejtcflung unt ttbftimuiung, ferner aber and) tem be-

treffeuben ©orrebner zur ©erthcibigung.

©ai? fein ©litglieb baß ©ort ergreifen barf, ebne eß vom

©erftpenben erhalten $u haben, iit in einzelnen Oßcfchäftßerbnungnt

necb fpejieÜ außgefprechen :’)

Slugßhurg § 22, Bamberg § 6, Äcnigß-

berg § 5, ©lünchen § 6, 9türnberg § 23,

9t c ft c cf § 18, Stettin § 20, 3roeibrücfen

§ 15.

©iele i^eichaftßotbuuugen haben noch befontere SBcftim-

mungen hetreffß cineß von bet ©erfamnilung ui befchließenben

Schluffeß ber ©erathung.

©aif tie Äammer jeberjeit ben Schlnf? berfelben befchließett

fann, beftimmeu:**)

ftugßburg § 25, ©amberg § 9, ©raun*

febweig § 7, ©reßlau § 9, Gaffel § 13, Goln

§ 22, ©armftabt § 30, ©reßben ©erbanbluugß»

vorfi$riftcfl V, 3« na § 17, Stiti § 16, Aouigß»

berg § 8, ©lunchen § 9, Nürnberg § 26,

Stuttgart § 16, 3n>eibrü(fen § 19.

©arm ft ab t fegt tabei einen Antrag beß ©orftpeitbrn ober

von fünf ©tttgliebcrn vorauß. ©reßben f^ließt anß, baß über

ben Sehlui;antrag bebattirt wirb.

©ai; tem ftutragftcller unb bem ©eriehterftatter auch in

iolcheu fallen baß Schlußwort Vorbehalten bleibt, jpridjtSreß»

lau noch fvejietl anß. 3m übrigen ergiebt fub baffelbe für alle

vorher erwähnten ©efehäftßorbnungen auß ber »affmig beß ©or-

behaltß („nai$ bem Schluß""'), vielfach auch noch auß ber gegen»

ieitigen Stellung beiter ©eitimmungen. ©ur bei ©armitabt

fonnte bie Raffung („am Schluffe"), einem, wolil nicht be-

rechtigten 3®rifel Wannt taffen.

3u ben mriften GJcfäöftßorbnungen ift bem ©orjtpenben

in breifacher ftbttufung bic ©efugnifj erthcilt: ben Ölebner auf

ben ©egenftaub ber ©etljaiiblung hiujuweifen — ihn jur Crb-

itung ;u rufen — ihm baß ©ort $u entjiehen.f)

3n vielen öejchäftßorbnuugen ift bie 9Bortent)ie$ung nur

für ben »all eineß zweimaligen erfolglofen Orbnungßrufcß

geftattet.ft)

’JtugßbuTg § 22, ©amberg § 6, ©erlin § 7

©raunfehweig § 4, ©reßlau § 7, Gaffel § 9,

Geht § 18, ©armftabt § 30, 3ena § 16. Äiel

§ 13, Äönigßberg § 5, ©lunchen § 6, Nürn*
berg §23, Woftocf §18, Stettin §20, Stutt»

gart § 14, 3®eibnicfcu § 15.

©ach Gel mar § 15 fann ber ©orfipenbe baß ©ort nach

vorheriger ©erwaruuug entziehen,

ötach

©raunjehweig § 4, ©reßlau § 7, Äiel § 13,

Woftocf § 18, Stettin § 20, 3w?eibrücfen §15

•) i^ra u fei»bürget feber Entwurf § 26 .

•*) granfenburgerjeper (Entwurf § 26.

*") So auch granfenburgtrjeher Entwurf § 30.

f) graufenburgerfcher (Entwurf § 26.

ff) maufrnburger 'ctKr Gntwurf § 26.

föunen überhaupt ©litglieber
,

welche bie örtnung in bet ©er»

fammlung ftören, gur Orbnung gerufen werben.')

3n faft alten biefen Cßeichäftßorbiiutigen ift zugleich bem

©etroffenen baß Wecht gegeben, gegen ben Ü'rbnungßrur unb

bie ©ortentziebung Ginfpruch zu erheben unb bamit bie Gnt-

fcbeibuitg ber .Kammer auzurufeti. Ueberall iit zugleich gefagt,

baß bie Kammer barüber fofort (ohne ©tßfitfjioii) gu he-

fc$lie§en hat.**)

9lugßburg § 23, ©amberg § 7, ©raun-
fchweig § 4, Gaffel § 9, Gctn § 19, ©arm»
ftabt § 30, 3ena § 16, Äiet § 14, Äonigß-

berg § 6, ©lunchen § 7, ©Arnberg § 24, Wo»
ftoef § 18, Stettin § 21, Stuttgart § 14,

3weibrücfeu § 16.

'Nach ©erlin § 7 ftefct ber Ginfpruch uur gegen Gut-

Ziehung beß ©orteß zu.

e. grageftellnng unb ttbftitnmuug.

Soweit bie ©efchäftßorbnungen überhaupt ©orfchriften

barüber hoben, ift, wie felbftverftanblich, bie »rageitellung ju»

näch»t Sache beß ©erfipenben.'")

©iele (^eichäftßorbnungeu beftimmeu noch außbrücflich, baß

baß ©ort jur grageftellung verlangt werben fann.f) ©ielfach

ift auch rine ©eichlußfaffung ber ©erfaimulung über bie »rage-

iteüuug außbrücflich vorbehaltcn.ff)

3n vielen ©efchäftßorbnungcn iit ferner auch bie gorm

ber Slbitimmung beftimiut. Iheüß ift Änfftehen von ben Sipen

bej. Sipenblciben beftimmtrfff)

Slugßburg § 28, ©raunfehweig § 8, ©reß-

lau § 10, ©armftabt § 31, ©reßben ©erhaub-

lungßvorfchriftfn VII, .(painm § 5, 3e«o § 20,

.Siel § 19, Nürnberg § 29, Stettin § 26,

3weibtücfen § 21;

theilß Grljeben ber «V>änbe angeorbnet:

81 au m bürg § 7 (fofem nj<ht bie ©lebrbeit einen

auberen ÖNefcuß bcichliefjt).

3«i anbercu ift )wifc$eu biefen beibeu Hbftiiuuuiugßweifen

tie ©abl (bem ©orfibeuben) gelaffeu:

Gaffel § 11, Stuttgart § 19.

3u wicber auberen iit bie ©eftimmuug ter 9(bitiuimungß-

weife ebne Ginfchrinfung (alfo etwa aud; burth itio in parte*,

„.pammelfprung", namentliche &bitimmuug ober Stimmzettel)

bem ©ernpeuben überlaffeu:

©am berg § 11, ©ertin § 7 (namentliche 2lb-

ftimmung außgefchloffen), Gelle §5, Golmar§ 15,

Aonigßberg § 10, ©lunchen § 11, Woftocf § 17.

©ielfach fiuben fich noch ©eftimmungen für ben '»all, baß

baß Grgcbniß ber erften Slhftimmung zweifelhaft bleibt.

»ür folche »alle hoben viele (^ejchäftßorbmmgeu (junächil)

Gegenprobe vorgcfchrieben.'t)

•) granfeuburger'fchet Gutwurf § 26.

") gtanfenburger'jch« Gntwurf § 27.

mm
) graufenburger’fcher Gntwurf § 31.

f) granfenburgeffcher Gntwurf § 31.

|i) granfenburger'fchcr Gntwurf § 3t.

fff) granfenbürger jeher Gntwurf § 32.

*f) granfenburger’fcher Gntwurf § 32.
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Qrgiclt ou<h Hefe fein fiAerrt Grgebniü, bann fdl nament-

liche Stbftimmung ftattfinfcen.

StugÄburg § 28, Samberg § 11, Braun*

ich»cig § 8 („fann"), Bre«lau § 10, 15 affet

§ 11, Steifcen Sfi^aubluiig#sorfd?rfftfn VII, 3ena

§ 20, Äiel § 19, AcnigÄberg § 10, ©tü neben § 11,

Nürnberg § 29, Stettin § 26, Stuttgart § 19,

3weibrücfen § 21.

91a$ .£tauim § 5 feil in folgen »laßen bie Slbitimmung

mittel« bet (weniger 3cit in Stnfprucfc nehmenben) itio in partes

«feigen.

Sarüber ob e« ber Gegenprobe bcj. einer »eiteren Hb*

itiniuiung betari, baben nach Saturn § 5 bie anwejenben

Witglicfcer be« BoiftanbeA $u entiebdten. 9tach Äug «bürg,

Nürnberg unb Stuttgart i»t entfdjeibenfc, bap ber Berfigcnfcc

ober ber Schriftführer ba« Grgebmp für zweifelhaft hält.

3m Uebrigen entftreibet, foweit tarntet etwas bestimmt irt, ber

Serfi$enbe allein.

9tach ben uieiften Gefchäftflotbnungen fann namentliche

Slbitimmuug verlangt »erben. BcrauSfegung ift babei, tap

eine beftimmte Stnzabl Sbeiluehmcr bie« beantragt be$. einen

barauf gerichteten Antrag unterfingt.*) Sie verlangte (hier in

Alammeru jebesniat beigefugte) 3«hl ift ^erfebieben benimmt

— in einzelnen GeiehähScrbnungeu auf einen beitimmten Bruch-

tbeil ber Stnwefeuben.

Augsburg § 28 (15), Bamberg § 11 (10),

Berlin § 7 (30), Braun jebweig § 8 (15),

Breelau § 10 (40), Gaffel § 11 (10), Oeln

§ 25 (30), Gcluiar § 15 (10), Sarmitabt § 31

(20), Sredben Berhantluugevorfcbriftcn VII (»/, ber

Stnwcienbcu), ?iranffurt 2lrt. 8(10), 3cna ('. 4 ber

Stuweienten), Äiel § 19 (10), ÄenigSberg § 10

(15), Wüneben § 11 (15), Nürnberg § 29 (15),

tHcftcdf § 17 (10), Stettin § 26 («/« bet Stn-

»cfenbeti), Stuttgart § 19 (15), 3»cibriirfen

§ 21 (10).

Betreff« ber Stbftinummgen unten lieh vereinzelt nedj anber*

»eitige Werfet riften vor.

Naumburg § 4 ferbert für jebc Bcichlupfaffuitg tieSln-

UH’ieubftt von miuteitenfi 25 Witgliebcrn.

(R cito cf § 15 beftinunt, bap baS Stimmrecht in ben

Berianimlungen nur von ben erschienenen Witgliebcrn in eigener

Werfen aulgeübt werben fann.

ftranffurt SIrt. 8 »ieberbclt bie Beftimmung in 9i. St. :D.

§ 54
,

bap bie Befcblüife ber Aammer nach abfduter Wchrbcit

ber Äfcftiimncnben gefaxt werben unb beftimmt ferner, bafc int

Balle ber Stimmengleichheit bei Beieblüfieu bie Stimme bes

Borfigcnben entfeheibet.

3ena § 22 erfortert zur Gültigfeit eine« Beiebluiie«

über Slbanberung ber Wcfchaftflorbnung bie 3u|tiimnung von

minbeftens zwei Sritttheilen ber in ber Betfammlimg Stnwefentcn.

f. Sluefepttng Ser Beratbung unb Befcblngf afiung.

(Sine einfchlagige Beittmmung finbet iich nur in Sarin*
flabt § 32:

•| Branfenbiirger’fcher Gnltvnrf § 32.

„Sie Aammer fann Berathnug unb Befcbtup über

einen vcrliegenben Gegenftanb aue’egeu unb beffen

Begutachtung einem ven ihr $u erwäblcnben Slusfchun

ober Beriebteritatter übertragen."

4. 28ablcn.

a. SÖablcn jntn Bcrftant. h, Scnftige S6ablen.

». föaglen zum Borftanb.

9ta<h 9i. 3t. 0. § 42 hat bie Aammer einen Bcritant ven

9 Witgliebcrn, bc<h tann bie 3®bl berielben burch bie Ge«

fchäftSerbnung bis auf 15 erhebt »erben. Stach § 43 wirb

ber Borftanb burch bie Aamiuer aus ben wählbaren Witgliebern

berfelben gewählt. Sie ©ahlbarfeit wirb auSgefchlofien burch:

1. gerichtliche Sispeütionsbetcbränfuttg;

2. Stnhängigfeit eines ehrengerichtlichen eher Strafver*

fahren« — im legteren «alle jebech nur bann, wenn

bie Unfähigfeit $ur Beflcitung öffentlicher Steintet bie

Beige her Bernrtbrilnug fein fann;

3. ehrengerichtliche Bernrtbeiliing zu Berwei« eher Gelb-

ftrafe über 150 Warf;

unb zwar in ben beiten enteren Bällen für bie Sauer te« be*

treffeubeu 3uftanbeS, im legteren Balle wäbrenb fünf Jahren

nach iReditSfraft beS llrthril«.

Wach § 44 erfolgt bie 29abl be« Bcrftanbc« auf vier

$ahre, jebech mit ber Wapgabe, bat; alle zwei Jahre bie Hälfte

ber Witglieber (bei ungeraber 3ahl Juni erftrn Wale bie grenero

3ahl) auSfcheitet. Sie juin erftrn Wal Slufifcbeibenbeu werben

burd: ba« 2eeS beftimmt’).

Ginc Gtfahwabl für ein ver fcem Stblaufe feiner Söablvericbe

(Slmtepericte)auSicbcibentf6Witglieb erfolgt für teil 9iefi berfelben.

StblehnungSgrünbe frnfc* nach SH. St. C. § 45 (»he« Stlter

unb Witglicbfchaft im Bcritanb währenb ber legten Ütnitspcriete.

3m Stnfchlup an tiefe Beftimnumgen ber 9t. St. D. ent-

halten bie ©efchäftflerbnungen einetfeit« fpejiefle, tbeilweife bie

Beitimmungen ber JR. 9t. O. mebinzirenbe Beitimmungen übet

bte 3ufamuienfegung be« BcntanbeS, anbererfeit« Bertimmuugen

über bie ÜBahlerbnung für bie Berftanbswahleu, unb fchlieülid'

bvitten« Beftimmungeu über bie Stusübung be« StblebnungS»

recht«, fewie über fenirige, auf einen gefeglichen Slblehiiung«*

grunb nicht gegrünbete Stblehuungen ber 38ahl zum Bcritanb«-

mitglieb.

*) Jn 9t. 9t. O. § 44 ift biebauernbe Beftimmung mit ber

bie erftmalige BerftanbSwahl betreffenben UebergaugSbeftimmung
berart lembinivt, tap von ber Ucbergangsbeftinunung anSgegangcn

uub bie tauernbe Beitimmung aU „Waügabe* berielben bezeichnet ift.

Bennutblich hängt birie Baffung mit ber GntitehungSgeichichte

bce § 44 zuiauimrn. Sitte fub noch au« ben (infeweit unlcrrigirt

gebliebenen) Wottven ju § 41 betf Sutwarf« (jegt § 44 1 ergiebt,

{ollten nach einem trüberen Gntwurf bie Bcrftanbemitglieber nur

auf zwei Jahre gewählt werben. Sa« Äblebnungerecbt betjenigeir,

welche bie legten vier 3abre BorftanbSmitglieber gewejen frnb, für

bie näcbften vier Jahre, wirb bert feahtn erläutert

:

.Ser Entwurf glaubte nicht »weit gehen zu uiüfjen,

erachtete e« vielmehr bei ber Äürje ber bcftimintrn SluitJ-

Zeit für aueveictienb, bie Söiebcnvabl erft im 29 i eher-

holnngefall al? Slblrbiiungegrunb gugulaffrn tmb

Zwar für bie Sauer von jwei SJaglperi eben.*'
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I. ©ai ;un3<tftbie3uiaiuinenfefeung BerftanteS

betrifft r fo finb tie hierauf be^üglit^en Betfcgrijten brei-

facger ’Mrt:

Sürtf Qifte ift vielfach tic gefeglicge üflitglieterjagl, tgcil«

weife auf tie becfcftc geieglicg jugelaffene 9Ritglieber$agl, ergebt.

3uin ^weiten finten «14? Bctf(triften über tie Sieprfifen»

tatien ter einzelnen ?anbgericgtlbe?lrfe im Borftante.

3um britten cufclicg ift oi?Tgefd>riefccn, traf; eine beftimmte

Slnjagl ter Borjtanblmitglieber ihren ©ognfijj am Sifce ter

Kammer, alfe aut Sipe bei Oberlar.bclgericgtl, gaben mutt.

©ai ?unäd>ft tie 3 agl ter Borftanblmitgtieber be«

trifft, je haben im ©aiucn 11 ©efcgartlorbnuiigen tie gefeg«

liebe 3abl beibegalten.

Bon tiefen gaben:

Bamberg § *20, Brannfcgweig § 10, Stauf«

furt Slrt. 1, 3ena § 1, tfiel § 1, fKefterf § 1

aultrücflich tie 3<*gl 9 feftgefegt;

Slugiburg, ©armftabi, Nürnberg, Olten»

bürg, 3weibrü(fen

aber überhaupt feine Beitimmung getroffen, ct alfe bei tiefer

gefegiicgfit 3*gl beiaffen. ,

Ergebt gaben tie 3abl ter Borftantlmitglieter

auf elf: ßolmar § 1, Äöniglberg § 3;

auf ?wblf:

6affel § 19;

auf treijegn:

Hamburg § 1

;

auf ffinfjegn:

Berlin h § 1; Brellau a § 2, Uellc § 2,

Geht § 2, Breiten § 1, £ainin § 8, Äarll»

rüge § 2, Blüncgcn § 20, Wannt bürg § 6,

$>efen § 1, Stettin § 1, Stuttgart § 2.

©al tie gebetene ^Repräsentation ter einzelnen

?antgcri(bt6bc;irfe betrifft, fo gaben vier ©efcgaftl»

ertnungen

©armftabt, Hamburg, JRoftotf unt 3weibrü<fen

tie famnttlicge Stellen im Borftante auf tie verfegietenen

tfanbgeriigtibfjirfe vertgeilt.

Wach ©armftabt § 1 muß einem jeben ter

?aiibgeri<gtlbe?irfe je ein drittel ter Borftanbtiuit»

glieter angegoren;

natg Hamburg § 1 muffen 6 Borftanblmit«

glieter bem Santgeri<fct$be?irf Hamburg, 4 feem 2anb«

gerid?tlte?irf Bremen unt 3 bem ttanbgericgtlbqirf

^ubetf angeboren;

nach 3t e ft e (f § 1 feilen 3 Berftautlmitg lieber

tem Vantgericgtlbejir! 3iofto<f, fc 2 jetem ter

übrigen (3) Santgericgtlbetirfe angeboren;

natg 3wribrü(fcn § 3 muffen 3 Blitglieber in

3wetbrü<fen unt je 2 Üölitglieter im Sprengel ter

Santgericgte Äaiferllautern , Vantau unt $ran(entgal

wog neu.

9iur für einen ©geil ter Stellen im fBortiattbc gaben ein

jolcgel cinftgr&nfenbel (Srfortcrnig aufgeftcUt ©bin § 2 unt

©reiben § 1. Beite ferbtrn, tag, von (Sein unt be,$. Treiben

felbft abgelegen, an jetem ter anteren aegt be?. jetgfl 2anb»

gericbtllige minteftenl je ein Borftaiibdmitglicb feinen ffiognfiß hat.

3m ©egenfaß ?u tiefen, auf eine Stepräientaticn ter ein«

feinen Be?irfe tut Borftant berechneten Beftiuimungen , liegt

teil Borjcgriftm über tie nothwenbige ©omi ?ilirung

einer beftiiumten Singagl von Berftanbimitglietern

atu Siße ter An waltt fam mer lebiglicg ?u ©runb tie

Würfiicgt auf tie raiegere uut leicgtere Gfrletigung ter ©efebafte

tureg tie tabei in! Singe gefaßte nibglidjfte lofale Bereinigung

ter Berftanblbcamtcn. ©inübranfungeii fpe?teU tiefer Slrt

entgalten:*)

Slug! bürg § 2 (minteftenl 5 iu Slugiburg),

Brauiifcgroetg § 10 (minbeften# 5 in Braunfcgweig),

(5 bin § 2 (minteftenl 4 in 6bln), ©reiten § 1

(minteftenö ter tritte ©geil, alfe 5 iu Breiten),

Äarllruge § 2 (minteftenl 6 in .Karlltuge) Äiel

§ 1 (mintefteul 3 in Äiel), Nürnberg § 2 (min»

teftcnl 3 in Slümberg), Stettin § 1 (minteftenl

5 in Stettin), 3»eibrü(fen § 3 (3 in 3»ei«

briirfen.)

©reiten § 2 fügt noeg bei, tag ein Borftantlmitgliet,

wetcgel 3ur 3eit feiner ©agl in ©reiten wohnte, beiunäcgft

aber feinen ©ognfiß an einen anteren Crt verlegt, aul bem

Borftant autfegeitet, fofern turtg feine ©ognfißverlegung tie

3agl ter in ©reiten wogngaften Boritantliuitglieber auf

weniger all ein ©rittgeil herabfmft.

Slul tem 3ufammenbalt tiefer Berfcgriften ergiebt fieg,

wal tie 3ttfainmenfeguitg bei Borftanbl uut bic ©ablen ju

temfclben in einerfeitl geegrapgifeg tefegranftev, anbercrfeitl

geograpgifeg nicht befegränfter ©agl betrifft, folgente ©ruppen»

biltung:

ISrfte ©ruppe:

©ie fammtlugen Stellen iiu Borftant fint geographisch

vertgeilt nach

’ ©armftatt (aus jeteni ter 3 £antgerid?tlbe?itfc je 3);

Hamburg (aul bem Sautgericfctöbejirfe «pamburg 6, aul

tem 2antgeri<btlberirfe Bremen 4 , teui ^antgericgtlbejirfe

2übeif 3);

JK c ft c cf (aul tem ^aubgericgtlbejirf Oioftocf 3, aul jetem

ter 3 anteren $anbgericgt!be$irte je 2);

3t»eibrü<feti (in 3weibrücTen 3, aul jetem ter 3 anteren

^aiitgcricfctlbejirfe je 2).

3weite ©ruppe:

©ie 3ufammenfegung bei Borftanbl rnug, jetoeg nur für

einen ©geil ter Stellen, beftiiumten geegrapgijegen (Srfortcrnifien

entfprechen.

Slugiburg (aul Slugiburg 5, in freiet ©agl 4);

Brauitfcgweig (aul Braunfcbweig 5, iu freier ©aW 4);

6b ln (aul 6bln 4, aul jetem ter 8 anteren Saut»

gericgtlfipe je einet, in freier ©agl 3);

©reiten (aul ©reiten 5, aul jetem ter C anteren

?antgeri^tibcjirfe je eine!, in freier ©agl 4»;

•) SranlenbHvger’fcgfT Entwurf § 2 (minteftenl */, am Orte

fce* Oheriantlgericgt#).
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Karlsruhe (auft Karlsruhe 6 , in freier ©apl 9);

AI et (aus Kiel 3, in freier ffiapl 6);
Nürnberg (auö Nürnberg 3r in freier ©apl 6 );

Stettin (auS Stettin 5, in freier ©apl 10).

dritte (Gruppe.

Sämmtlicpe Stellen finb in freier ©apl aus jämmtlicpeii

SRitgliebern ju befepeu (bie 3apkn finb in Klammern bei»

gefügt):

Samberg (9), Serlin (15), Sredlau (15),

(5 affet (12), Gelle (15), Goliuar (11), granf*

furt (9), .franun (15), 3*n<* (9)'» Königsberg

(11), 3)hincpeii (15), Naumburg (15), Olben*

bürg (9), $>ofen (15), Stuttgart (15).

Saft ipe$ieÜ bie ©efcpäfttorbnnngen bet erften unb .weiten

Gruppe betrifft, io pat nur Hamburg §2 vergejeprieben,

baß alle jwet Safjre brei Hamburger, |wei ©reiner unb ab*

wecpfelnb ein ober jvri ?übe<fer 5Jlitglieber auSfcpeiben. 9lacp

ben übrigen ©efcbäftftorbnungen biefer 2(rt bleiben bie ein*

iebränfenben ©eftinimnngen über bie 3ufamiiienjcjjung beS ©or*

itanbft opne Gtuflun auf baS SluSicpeiben von ÜDlitgliebeni. GS

bat alle bem § 44 9i. Ä. D. gemäß baft 2coö würben fänimt-

licpett Witgliebern beS erftmalig gewählten ©crftanbS biejenigen

$u bestimmen, welche naep ben erften $wei fahren auSjufcpeiten

haben unb bei bev erften GmeuerungSwapl tu erfetjen fein

werben. 83on bem Grgebniß biefer ttuSloojung wirb oft bann

abbängen, in welker Seife nach ben ©efcpäftSorbnungen ber

erften ©ruppe fiep ber SuntuS feftfteilen wirb, in welchem, alle

$roei Sahte abwecpfelnb, baft eine ÜRal bie Stellen ber einen

&rt, bas aubere fDlal wieber bie Stellen ber anberen &rt von

Steuern ju beiegen fein werben.

9lacp ben ©eicpäftftorbnungen ber {Weiten ©ruppe fteflt jicp

baft ©erpöltmy injofern anberft, als jebeftuial bie Seitimmung

berjenigen Stellen, welche in geograppifcp befepräufter ©apl unb

berfenigen, welche frei $u bejepeu unb, erit noch bavon abhängt,

inwieweit ber jeweilig vetbleibenbe ftofonalbeftaub beft SiorftanbS

bereits ben fraglichen Änforberungen ber ©ejcpüftSorbiiuiig ent»

fpriebt. 9lur infoweit bieS niept ber gall, fann für bie fRen»

wafilen eine geegrappijepe Skfcpränfung geboten bej. geftattet fein.

U. ©aS fobaun weiter bie fBcrfcpriften für baft ©apl*

gefchäft felbft betrifft, fo betten fich nut jum $pril mit ber pier

bargeftcOten Scpeibung ber ©ejcpaftScrbnungeu in bie fraglichen

brei ©ruppen bie Unterfcpiebe ,
welche in benfelhen bezüglich

einerfeitfl ber nethwenbigen Serbin bung fäm mtlieper vor*

{unepm enber ©aplen { u einem ©aplaft, anbererfeits

ber, fei cS obligatoriichen, fei eS nur jafultativen getrennten

Sornahme ber einzelnen ©aplen in mehreren felbft*

jtanbigen ©aplaften hersortreten. fluch hierbei verfallen

bie ©efchäftSorbuungcn in brei ©nippen, je naepbem bie Sor«

napme ber ©aplen in mehreren ©aplaften geboten ober juge*

laifen, ober entlicp bie Sornapme fämiutlicper ©aplen in einem

©aplaft vergefebrieben ift.

(Srfte ©ruppe.

2>ie Sornapme ber ©aplen in meprereu ©aplaften ift

oorgefeprieben in fecpS ©eicpäftflovbmmgen.

Äm weiteften gept parni § 6
,
Wonach bie (überall freie)

©apl jebeS ßiugeUtett ber 511 ©aplenben betontere verjii«

uepmett ift.

3m llebrigen fcp ließen fiep bie Sorfcbritten über bie obli*

gatorifepe Übernahme ber ©aplen in meprereu ©ahlgangen

überall an bie nach ber betreffeilten ©eicpaftScrbnuug be*

ftepeuben geograppiiepen Ginfcpränfungen an unb fepreihen überall

nur fo viel ©aplgänge »er, als in jetem einzelnen $afle ver-

jepiebene geograppifepe Kategorien ber
,51t ©äplenben in grage

fommen unb jenaepbem alftbann noch in einem weiteren ©apl*

gang freie ©aplen ftatt^ufinben pabeu.

Gs fepreiben nämlich vor:

SreSbcn § 1 einen getrennten ©aplaft für baftjenige

drittel beS SoritaubS, baft in SDreSben wopnpaft fein muß;

Hamburg § 9 brei getrennte ©aplafte für je bie auS

ben \?anbgericptftbe;irfen Bremen, Hamburg unb Sübecf in ben

Sorftanb ju wäplenbeit ÜJlitglieber.

Karlsruhe § 3, baß bie netbwenbiger ©eife in Karls-

ruhe bomirilirten 9Ritglieber beS ‘HorftaubS iii befonberem

©aplgang juerft gewählt werten.

81 0 ft 0 cf § 2 unb

3weibrücfen § 4, baf; in betonteren ©aplgäugcti für

jeten ^anbgeritptftbejirf gewählt wirb.

®on tiefen ©efcpäftSorbnimgeu grpören awbu rg
, 8i 0 ft oef

unb 3ujribrücfen ber obigen erften ©ruppe (opne frei« ©ablen)

au. S testen unb Karlsruhe gehören her {weiten ©ruppe

mit tpeils geograppifcp befepränften, tpeilS freien ©oplen an.

3 weite ©ruppe.

•Die Vornahme ber ©aplen in einem ober in meprereu

©aplalten ift auSbrücflicp geftattet in 4 ©efcpäftSorbnungeu

:

Gaffel § 4, Geln § 3, graulfurt 2lrt. 4,

Naumburg § 7.

81acp Gaffel nnb Naumburg bat bie Kammer barfiber,

ob in ber einen ober in ber anberen ©eife gewäplt werben feil,

ju befcplieücn. Unb jwar ift ein tBefcpluß ber Kammer barübev

aforberlicp, ba bie ©efcpäftSorbnung felbft feine, auch feine

fubfibiärc öeftimuiung trifft.

3m ©egenfap ta;u geftatten Gölu unb granffurt nur

von ber in ber ©efcpäftSorbnung junäepft vorgefepriebeuen

©aplwrife abjuweiepeu. Äher wäprcnb Göln junäepft bie

©apl mittels getrennter ©aplafte — fo viele als ÜÖiitglieter ju

waplen finb — verfepreibt, unb bie ^erbinbung lueprerer ober

aller vorjunepmeuten ©aplen ju einem ©aptaft einem be*

fonberen Öeftpluß ber ©aplverfammlung vorbepält, fepreibt

uuigefeprt granffurt als Siegel vor, baß mehrere vor*

junepmenbe ©aplen in einer ©ablpanblung gu gefepepeu haben,

unb macht nur ben Vorbepält, baß auf Verlangen von

minbeitenS 10 Kammermitgliebern bie ©aplen in getrennten

©aplpanblungen voqunepmen finb.

Göln fepreibt übrigens — für ben regelmäßigen gall ge-

trennter ©aplen — noep fpejieü bie fReipenfolge, in weiter

bie geograppiieh befepränften ©al;len ftattjufinben paben, vor.

(Göln ftept voran, bann folgen bie übrigen ^anbgericptSberirfe

uaep bem iftlfabet.)

tiefer ©ruppe gehören ferner noep biejenigen vier ©e-

fcpäftSorbiuingen an, welche übet bieten $unft überhaupt feine

Digitized by Google



17

©eftimmung getroffen haben, io baß alte beibe Kahtweifen ju«

läffig bleiben. (5« fiitb bte«:

Gelle, Nürnberg, Olbenburg, $>ofen.

©on ben biefer ©nippe überhaupt Angehörigen ©efdjäft«-

orbmingcn haben Göln unb Nürnberg theilfl geographifch

bcichränfte, tlieild freie Kahlen; bie übrigen nur freie Sailen.

dritte ©ruppe.

9tach ben übrigen ©ffdjäftiCTbnungen fmb fammtU^e je*

weilig vor$une$menbe Sailen in einem Kaljlaft vcruinebmen.

Gine Trennung in mehrere Kafjlafte ift nicht geftattet.

©on ben hieri?** gehörigen @efchäft«orbnungen*)

Aug«burg § 3, ©amberg § 12, ©erlitt a § 7,

©raunfehweig a § 10, ©tc«lau h § 3, Golmar

§ 3, Sarmftabt § 2, 3<ua § 2, Äiel § 2,

Äon ig« berg § 1 1, ©tünchen § 12, Stettin § 4,

Stuttgart § 3,

haben Sarmftabt nur geographisch befchränfte, Augtburg,
©raunfehweig, Äiel unb Stettin %ilfl geographifch be«

fdjränfte, theil« freie labten; bie übrigen nur freie Kahlen.

Snfoioeit geographisch befchränfte Sailen in grage fteh<n,

fann biefe ©efchränfung bei biefer Gimicbtung ihren @infiu§

«ft nach ftattgebabter Kahl äußern. Qi bleibt aUbann zu

prüfen, ob tur<h fca« Kahlrefultat ben von ber ©ej<bäfts*

orbnung aitfgefteflten Grforbemtffen bezüglich ber 3ufammen«

je&ung be« ©orftanbe« genügt toirb ober nicht. ©efonbere ©e«

ftiinmungen für ben Unteren gaU fmb in ben fraglichen ®c«

fchaftbortnungen überafl nicht getroffen.

25er Abstimmung felbft läßt Hamburg § 9 bie Auf«

fteQung einer Kahl'Qffte vorhergehen, („gür jebe Kahl wirb,

ber Kahlfreiljeit unbefchabet, au« allen, von antcefenbeu ©lit«

gliebern vorgejchlagenen f>crfonen eine Kabl«9ifte gebiltct. ©ne
Sitfuffion über bie vorgeichlagcnen ’perfouen ift unjuläftig.")

39a« bie gönn ber Abftimuinng anbetrifft, fo hüben bie

Kahl burch 3uruf (Afflautaticn) aufgefchlofjen

:

Aug«burg § 4, ©amberg § 12, Göln § 3,

Sarin ftabt § 4, 3<na § 2, UH finden § 12,

Nürnberg § 5, Olbenburg § 1, tHoftocf § 4.

Siefelben haben gugelaffen:**)

©raunfehweig a § 11, Gaffel § 4, Gelle § 4,

f)ofen § 6, Stettin § 4;

fämmtlich aber nur für ben galt, baß fein iXlvcilnelMiter ber

©erfauuulung iviberfpncbt.

3m Uebrigeit orbnen an bie Abstimmung mittel« nicht

untcrfchriebener, verfehleffen zu übergebenter Stimmzettel:

©raunfehweig a § 10;

mittel« nicht unterf<hriebener Stimmzettel:***)

Aug«burg § 3, ©araberg § 12, Gaffel § 4,

Göln § 3, Sarmftabt § 2, 3ena § 2, ÄarU»
ruhe § 3, Äiel § 2, ÄönigSberg § 11, ©tun«

<hen § 12, ©auuiburg § 7, ©ürnberg § 3,

SR o ft o cf § 2, Stettin § 4, Stuttgart § 3,

3*eeibrücfen 4;

*) Äraateuburger’fcher Gntwurj § 3.

**) granfwburget’fcher Gntwurf § 4.

***) $tanfr*iburger’ichcr Gntwurf § 3.

mittel« verbeefter Stimmzettel:

©erlin a § 7, S re«ben ©erijanblutigevorjcbrihcu

VIII, Geliuar § 3, granffurt Slrt. 4, f>amiu

§ 6, Olbenburg § 1;

überhaupt nur mittel« Stimmzettel (ohne weiteren 3u|ap):

©rc«(au § 3, Gelle § 4, Hamburg § 9,

Dofen § 6.

Gaffel, Sre«ben unb Hamburg Schließen noch burch

eutfprechenbe 3ufäße bie Abgabe von Stimmzetteln für Ab»

wefeube ati«brücflicb au«.

9tacb’)

Sluglbnrg § 3, ©amberg § 12, ©tünchen § 12,

Stettin § 5, Stuttgart § 3, 3u?eibrücfen §4
erfolgt bie Abgabe ber Stimmzettel auf 9tamen«aufruf (Stettin

:

,,be« Schriftführer«").

lieber bic Abgabe ber Stimmzettel beftimmen noch:

Sretben ©erhanblung«vorfehrifteu VIII, tafc bie Stimm,

gettel von bem Stimmberechtigten in f>erfon unter ben Augen

be« ©orfißenben unb zwrier »an temfelben erwählten Sßa^'l»

gebülfen in eine Kablurne zu (egen fmb;

Stettin § 5, baß jeher aufgerufene. Köhler feinen Stimm«

Zettel in bie vor bem ©orfifcenben fteh«ub« Kahlurne

einlegt.

3m ©egenfap ju ben erwähnten ©orfchriften übet tie Abgabe

ber Stimmzettel auf 9tauten«aufruf läßt ©raunfehweig § 10

bie Stimmzettel burch zwei vom ©orfibenben zttzujiehenbe

Stimuigäblfr einfammeln.

Stettin § 6 enthält noch ben befonberen ©orbehalt, baß

auch bie währenb be« Kahlafte« etfeheinenben Kahler an ber

noch nicht gefchloffeneu Kal;l theilnehmen fönnen.

Se« vom ©orüßenbeu zu erflärenben Schluffe« be« Kahl»

afte« erwähnen noch Sre«ben ©crh«nblungflvcrfTriften

VIII unb Stettin § 5.

Sa« Kahl« rgebniß wirb feftgeftellt vom ©orfipenben

unb Schriftführer nach**)

Aug«burg § 3, ©amberg § 12, ©raunjehweig

§ 10, Gaffel § 4, Gelle § 4, Göln § 3, Sarm-
ftabt § 2, Äarlfiruh« § 3, Äiel § 2, ©Uneben

§ 12, ©aumburg § 3, IKoftecf § 2, Stettin

§ 6, Stuttgart § 3, 3wcibrücfen §4;
vom ©orftßeuben allein nach:

Ste«ben ©erbanfclung&vorfcbriften VIII.

Ser ©titwirfung von Stimmjählern, auch Kahlauffe6er

(Sarmftabt), Kahlgehulfen (Sre«ben) genannt, gebenfen babei

(bie 3<»hl berfelben ift in Älamment beigefügt):

©amberg § 12 (2), ©raunjehweig u § 10 (2),

©re«lau § 3 (2— 4 ), Sarmftabt § 30 (2),

Sre«beu ©erhanfclung«vorfchriftenVIII (2), Äönig«.

berg § 11 (unbeftimmt), ©tünchen § 12 (2),

bereu 3ujiehung theil« vorgefchrieben:

©raunfehweig, ©re« lau, Sarmftabt, Sr e«ben,

Äßnig«berg

theil«, nach Grmeffen be« ©orfiheubeu, nur zugeiaffen ift:

©amberg unb ©tünchen.

*) grautenburger’fchee Gntwurf § 3.

**) graiifenburgeffcheT Gntwurf § 3.

3
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Ernannt werten riefelten überall «ein tßorjigrnben.

AIS iljre Aufgabe ift bezeichnet in ©raunidjweig: tic

(Einfaniuilung unb 3äl)lung Cer Stimmzettel; in &armftatt:

tic (Ermittelung unb Aufzeichnung beS Bahlergcbnif»eS.

Nach Treiben baten biefelben bem tBerfttyenbcit bei her

.Kontrolle btr (Einlegung ber Stimmzettel in bie Bafelurne, ber

Herausnahme berfeiben unb bet Auszählung ju unterftügen.

3uglei<h ift aber beiu Sorjifctnbcu ne<h eine 3ujiehuug weiterer

Bahlgehülfen geftattet. (Er fann nämlich tic Auszählung ber

Stimmzettel auch in ber Beife bewirten, bat; er mehreren

Gruppen von ie brei oen ihm z» wählenten -JJcitglicbeni ber

'Berfammtung eine Anzahl Stimmzettel gmu gleichzeitigen Aus-

Zählen übergiebt. 3ebe ©ruppe hat fdcfeeu gafleS ba« (Er*

gebnig ber von ihr bewirfteu Stimmenauszählung bem 33er-

fifcenben aujuzeigen, welcher baS ©ejauiuitergebiiif; unter 3u*

Ziehung ber Bahlgehülfen jufammcnitellf.

£Dag baS Bahlergebnig vom i'ornjjenben $u oerfüntigen

bez. befannt zu machen ift, fchreiben noch fpeziell vor:

CEelle §4, 2>re«teii 3>erhantlimgSyorfdjriften VIII,

3weibnicten § 4.

SctreifS ber llngiiltigfeit oon Stimmzetteln erhält

nur Stettin § 7 Seititumungen. danach ftnb ungültig:

1. Stimmzettel, welche feinen ober feinen lesbaren Flamen

enthalten; 2. Stimmzettel, aus welchen bie i'erfon beS ©c*

wählten nicht unzweifelhaft zu erfennen ift; 3. Simmzettel,

auf welken mehr tarnen, als zu wählenbe ^erfoneu ocrzeichnct

fmb; 4. Stimmzettel, welche einen $>roteft ober Sorbcbalt ent-

halten. £er Sorfitjenbe bat bei geftfteümig beS BablergebniffeS

Zu etflären, welche Stimmzettel er für ungültig erachtet

(Erhebt fid) gegen feine geftftcllung Biberfpruch, fo entfeheibet

bie Serfaiumlung.

3m ©egeniafc baju tagt Naumburg § 9 bei Stimm-

zetteln, bie mehr Flamen enthalten, als in bem betreffenben

Bablgang fkrfcnen $u wählen finb, bie ooranftebenben tarnen

gelten.

3m Uebrigen bat nur noch £re 0 bcn, SerhanblnngSoor-

ichriften VIII, eine h’cr einfchlägige Seftinnuung, inbem efl

auflbrücflich oorjehreibt, bag auf Jebem Stimmzettel bie 9lamcn

oon fovicl wählbaren ^erfonen aufgejeichnet fein müifen, als zu

wählen fmb. Sie Stimmzettel zu bebanbelu fmb, welche biefer

Sorfthrift nicht entfptcchcn, ift babei nicht beftimuit.

Natf> 9*. A. ö. § 64 ift gewählt nur, wer bie abfolute

Mehrheit ber Stimmen erhalten hat. 3u faft allen ©efchäfts«

orbnungeu ift bieS ebenfalls auSbrücftich auSgcfprechcn.*)

gür bie Seurtheilung biefeS StimmoerhältniffeS enthält

(Edle § 4 noch bie Seftiniuiung, bag, wer geh ber Abftimmung

enthält, als abwefenb gilt. (Ebenfo befiiuiint Stettin § 8,

tag nur bie gültigen Stimmzettel bei geftfteOuug ber abfcluten

Webrfeeit in betracht fommen.

gür ben galt, bag mehr ^erfenen, als zu wählen finb,

bie abfolnte Nlehrfeeit erhalten haben, treffen noch befonbere

SMtimmungen:

©etlin r § 7, Sraunichwetg & § 10, (Eolmar

§ 4, Hamburg § 9.

Nach Berlin, (Eolmar unb Hamburg fmb biefenigeu

•) gTanffiiburgerjehce (Entwurf § 3.

gewählt, welche bie meiften Stimmen erhalten haben, 5)vaun-

fchweig lägt in felcbem galt bei Stimmengleichheit bas Voos

eutfeheiben.

gür ben gall, bag ber Bablaft mit Nücfndjt auf baS (Er-

forbernig abfoluter Stimmenmehrheit ein ocllt'täntigeS (Ergebuig

nicht gehabt hat, haben bie ©cjchä ft4crbiiuiigeii mehrfach ab«

weichen Ce ^eftimmungen.

Nach (Eoluiar § 3 unb Stuttgart § 3 hübet für bie

noch fehienteu 3)erftautSmitglieber ein neuer Balügang ftatt.

(ES ift alfo in freier Babl fo lauge fertzuwäbteu, bis bie »olle

Zu wählenbe 3al)l bureh abfolute Stimmenmehrheit gewählt ift.

'BaS zu gefchehe« hat, wenn biefeS Oicfultat nicht zu erreichen

ift, ift nicht beitiimut.

Nad? Berlin § 7, (Eaffel § 4, Königsberg § 11 unb

Nürnberg § 3 hübet zunächst noch eine freie Bafel ftatt.

SMeibt auch tiefe refultattos, bann nnbet eine engere ober Stich*

wähl unter ben H&fh’theftimmten ftatt.

Hamburg § 9 lägt in fotcheui galt (Einzelwahlen ein*

treten, bei welchen eventuell tic Stichwahl unter ben bei biefer

Bafyl zwei Hfrhftteftiminten entfeheibet.

Qagegeu taffen*):

Augsburg §3, Samberg § 13, Sraunjchwcig

§ 10, SreSiau § 3, (Eclle § 4, (56 ln § 3,

IDarmftabt § 3, (Dreftben SerhanblungSoor*

ichriften XI, granffurt Art. 8, Hamm § 6,

3ena§ 2, Karlsruhe § 3, Kid § 2, Stünden

§ 13, 91au m bürg § 7, Noftocf § 2, Stettin

§ 9, 3weibrütfeu § 4

bie engere Bafel fofort nach bem erften erfolglos gebliebenen

Bablaft eintreten.

£>ie näheren Nlctalitäten bei ben engeren Batten fmb

tm Beientlicben überall biefelben.

SBon ben H?<hitbe|tiuiuiten beS erften BahlafteS ift bie

hoppelte Anzahl ber noch $
u Bählenben auf bie Bahllifte zu

fegen. XieS gilt auch für Hauim (welches nur (Eiuzelwahlfii

bat) unb für Hamburg (welches ber Stichwahl (Einzelwahlen

vorhergehen lägt), welche beibe bie Stichwahl unter ben zwei

H6chitbeltimmten anorbuen. 91ur iDreSben hat für bie engeren

Bahlen abweidjenbe Anorbnnngen getroffen. !öei her erften

engeren Bafel fommt, wenn mehr als eine i'crfcu zu wählen

ift, nur bie anbcrtfealbfaehe 3«hl ber zu Bählenben zur engeren

Bafel; bei einet etwa etforbetlichen zweiten engeren Bafel (V)

nur bie 3«$l ZM Bählenben unb eine mehr.

Ber oon ben H^ chfri' ei^,,1,ll^n bei Stimmengleichheit mit

Zur engeren Bäht fommt, entfeheibet bas Vocs nach:

Samberg § 13, (Eaffel § 4, 66 In § 3, Ham-
burg § 9, Hamm § 6, Karlsruhe § 3,

München $ 13.

3u gleichet Beife entfeheibet baffelbe bei Stiuuneugleichhrit

in ber engeren Bafel barüber, wer als gewählt gilt, nach:

(Eaffel § 4, (Eölu § 3, H«»»('urg § 9, Naum-
burg § 7.

£ag bei Stimmeugleichhrit baS Veos entfeheibet, bcftiiumcn

generell ohne nähere (Erwähnung ber fpcjieden gäfle”):

*) granfenburgev'icher (Entwurf § 3.

•*) gratiffnburgcr’idjer (Entwurf § 3.
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©raunf$weig a § 10, ©reßlau a § 3, (Seile § 4,

franffnrt ?lrt.8, 3*na §2, Äiel §2, Äenigß»

berg § 11.

3ena uub 91 au ui bürg fügen netb bei, ba§ baß ¥oeß

burd> bie $anb beß ©orftpenten gelegen wirb.

Sdilienlitb mag no$ an tiefer ©teile ernannt werben, bat?

Jlugßburg § 11, Gaffel § 22, JDarniftafct § 12,

Nürnberg § 11, £R c ft o cf § 7, Stettin § 13,

3weibrfi(fen § 4

bie ©ieberwabl ber au« beut ©erftaut außjcbeibcnten ®Ut*

glieber außbrüeflid) für gulaffig erflarcn.

©aß jpejiell bie (Srfafewaljlen, b. b* biejenigen ©al?len

5
um ©orftanb betrifft, wcl^c nur bureb baß Stoßzeiten von

©orftanbßniitglicbern innerhalb ityrer Stoitßperiebe veranlagt flnb

»mb nur für ben Dleft berfelben gelten (91. 91. 0. § 44 9lbf. 2),

fo finb für tiefe ©ablen uirgetibß abweitbcube ©eftimmungen

getroffen, dagegen ftnbet fi<f» in einzelnen ©efcbaftßortnuugeu

generell ober betreff« einzelner ©orZriftcn noch bie außbnt<flid?e

©efttounung, bat? bie für bie 31orftanbßtraljlcn gelteuben ©or»

Kbriften auch auf bie Griafcwablcu Slnwenbung ftnbcn.*)

tÄugßburg § 5, ©amberg § 14, ©ramtfibweig

§ 12, Gaffel §4, Gelle §4, Gßln §4, 2-arm.

ttabt § 5, 3ena § 4, 9JI finden § 14, 9lürn[*

berg § 4.

©ei flamm, reelle« getrennte ©ablafte für jebe $u be*

fefcenbe Stelle im ©orftanb voridweibt, verftel?t fty bie Srennuiig

ber Griapwableii von beit anberett ©ablen fd'on von felbft.

9Cber au(b nad? allen übrigen Cdeftfcaftßorbnnngen toirb bie

©orna$mc ber Griabwablen getrennt von beit orteutli<fcen ©ablen

alß fribftverftänblicb gelten muffen. Senn nirgenbß unten rieb

©oritbriftcti baritber, welibe von ben in einem ©aljlgange ©e*

wählten einetfeitß alß für bie neue ©abtoeriobe gewühlt,

anbererfeitß alß lebiglicb jum Grfafc außgefdjiebener ©orftanb«*

mitg lieber gewählt gelten foHen. 3n Gnuangelung folget ©or*

fünften ift alfo überall eine getrennte ©ornaljme beiter ©ablen

geboten.

lieber bie JReihenfelge, weltbe beim 3ufammentTeffeu von

Grneuernngß* nnb von Grfapwableu jwifbtyen betbett Sitten von

©ablen einju^alten ift, finben ft(f> nirgenbß befonbere ©or*

fTriften. 3nfotoeit eß ftd> babei um (Srfafewablen lebigliib für

bie 3wif$eiijrit biß jur bevorfte^euben Griieuerung beß ©orftanb«

hantelt, ift tiefe SHcibenfolge felbftvetftänbliib völlig bebeutungßloß.

Gß banbeit nefa alßbantt um ©ablen für gan$ verftfiiebeitc 3eit-

r&nme. 2>er alß Gifapniann ©cwäblte fantt alfo jugleidj autb

bei ben Griieuetungßwablcn für tie neue ©ablpcriete gewählt

werben. 9inberß aber liegt fcie Sache, wenn baß außgefebiebene

©erftautßniitglieb aud> noch für bie nädjfte ©atjlperiobc (für

tie folgenbett jwti Sa^re) $u erleben ift. 3n folgern $al(e ift

eß gewifc baß tHi^tigere, guerft bie Grneuerungßwalflen
,

welche

für eine gan;e neue Slmtßperietc, alfo für vier 3«$re, gelten,

vorjuue^men nnb bemnätfjft erft $ur ©afil ber Grfafcmanncr

$u febreiten, welche nur für einen fürjeren 3eitrauui ju

wählen ftnb.

3u einer weiteren frage geben bieje Grfafcwablen noch

Slnlajj. ©äuilicb inwieweit bie in ber einzelnen ©efcbüftßorb*

•) franfenburger‘f<ber Gntourf § 3.

mmg für bie 3ufammenfe&ung beß ©orftanb« nach beftimmten

geographischen ©rforberntfien getroffenen Öeftimmungen auf tie

Grfapwablen juriKfioirfen. ©o ber gefaniuite ©orftanb auf

beftimmte geograp^iftfte ©nippen vert^etlt ift, ift fetbftoec»

[tanblit^ für febeß attßgefdiiebene ©orftanbßmitglieb ein Grfab*

mann berfelben geograp^if^eit ©ruppe .^u wallen. Sufowcit aber

bie 3Mfa»NW‘‘niebung beß ©ctftanbß nur für einen 2fyeil feiner

©litglieter beftimmten Grforteruiifen tiefer 9(rt entfpret^en ntti^,

riditet fid> bie ©ontabme ber Grfapwa^l in geograpbif^ be*

iebränfter ober unbefdiratifter ©abl tanac£, ob ber fliir3eit ber

©eritatyme ber ©abl nof^t verbliebene f>erfonalbeftanb beß ©or«

ftanbß ben gegebenen ©erfTriften entfpritbt ober ni$t. 3»«

erfteren gall bat bie Gtfa&waljl in freier ©a^l $u erfolgen,

gewiü autb bann, wenn baß ju erfepettbc ©orftanbßmitglieb

felbft in geograpbifcfj bef(^ranfter ©abl gewühlt worben ift. 5ür

ben $all, bab mehrere Grfabwal,'len ^ufammentreffen, fanu alfo

ieua^bem für einen $l?eil tiefer Grfagwafilen eine geograpbiftb

befefcranfte ©aljl orfcrterH«^ weiten, wäbrenb für bie übrigen

Grfapwalflen bie freie Salti geftattet bleibt. ^ervorjuljebcH

bleibt übrigen« babei notb, tag wenn nat§ ben ©eftimninngeu

ber betreffcnbeii ©ej^aftßorbnung terartige geograp^iid>e ©efc^rän*

hingen $u berfufridjttgen ftnb in einem ‘JyiHe, in welkem bie

©ablverfammlung fcwol;l bie orbentiteben GrHfueningßwabien

alß au$ berartige Grfatjwablcn voräiine^men (tat uub bei lefcferer

eß ft$ tim ben Grfafe von ©orftantßmitglicbern bastelt, weltfce

in geograplniib beftbränfter ©abl gewählt waren, eß gewig

(einerlei, toclthe ©ahlen juerft vorgenommen werben) baß 9ü»b'

tige fein wirb, bie geegraphifebe ©eftbranfung ter ©abl bei ber

Grfabwabl eintrelcn ju (affen uub ben freien ©ablaft für bie

orbcntlitben ©ablen vcqubcbalten. Senn bei crftcrer banbeit

eß fnb boib immer nur um einen Grfap eineß außgefibiebe*

neu ©orftaufcßmitgliebeß für teil SHeit feiner tbeilweife bereit«

abgelaufenen 9lmtßperiobe. Gin folcbcß sufälligeß 9lußf(beibcn

fcatf aber itic^t baju führen , baf? ftatt ber Grfabioabl felbft bie

orbentlidwi Grneuenmgßwahlen für eine ganje neue (vierjabige)

Sfmtßperiobe in berartiger ©eife cingefdjrauft werben, ©irb in

folgern ^afle gunädjft bie Gnieueruiigßwabl in (foiveit feine

fonftigen ©ei<bränfnugeti ciutreten) freier ©al;l vorgenommen,

bann bängt eß fribftverftanblicb erft noch von teilt Grgebnij?

biefer ©ablen ab, ob überhaupt eine geegraphijtbe Giiij<braufuitg

ber Grfapwabl erforberliib bleibt, ober ob an<b tiefe in freier

©abl vorgenommen werben fann.

©aß enblicb III bie lepte auf bie ©oritanbewahlen be,?ügli(be

frage, bie 2lblebnuug ter ©al;l junt ©orftanb betrifft,

fo finben ficb cinjtblagige ©otfebriften in:*)

9tugßburg § 6—8, ©amberg § 15—17, ©erlin a

§ 3, ©rau»ti»bw«ig § 13, 14, Gaffel § 15,

Gelle § 4, 6, Gßln §5—7, Sannttabt §6—8,
3ena § 3, Äailenilie § 4

,
Äiel § 3, 9Jlüu(ben

§ 15—17, 91aumburg § 7, Nürnberg § 6—8
,

94 o ft o cf § 9, Stettin § 10—12, Stuttgart

§ 4
, 5, 3n>eibtürfen § 5, 6.

hervorjubeben ift $unä»bft, ba^ feine von allen tiefen

©efcbäftßorbnungeu ben gefe$li<ben 9lblebnungßgrünbeu (SR. 91. 0.

*) cranfrnburger'f<htr Gntwuvf § 7—9.
3*
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§ 45) uctp fonftige jpcjicUe AblebiumgSgrünte jur «eite stellt

bat. (iitte Erweiterung be« Ablehnung« rtd;te« nutet fiel'

alfo uirgeitb«.*}

Dagegen iit in teu ©ejchäitSetbnuugcn verschieben be*

banbeit bie grage, ob überhaupt mir jelcpe Ablehnungen $u*

gelajfeu finb, lvetctjc auf einen gefeplUpcu Ablepnung«grunb

geftüpt finb, alfo bte ©eltenbmacpung eine« Ablehnung« re eptefi

enthalten, ober ob baneben au(p noch Ablehnungen ober richtiger

Ablepming«gefu(pe sugelaffen werten, welcpe aut einen gcjefjlichen

#
) Dafj eine Einfcbräntung beffetben nicht juläffig ift, fann

nicht zweifelhaft fein. Anker« (legt aber bie präge betreff« her

Erweiterung. Die grage, ob eine feiere juläfftg ift, mag niept

nnjweifelpaft fein, ift aber meine« Erachtens— trog ber anfepeinenb

entgegenftepenben Aeiigerung in ben fflotiven — in bejabenbem Sinne

au entfepeiben.

Die HÄctive (511 § 41 bes Entwurfs, S. Ö3 ber ^evmanu’fcben

Ausgabe) bewerfen über bie Ablehnungen, unb bie bamit jufammen*

püngente grage bes FreiwiOigen AuSfcpeiben« aus bem ©orftanb

:

„inwieweit bie Kammer eine fofort nach erfolgter ©apf aus«

gebrochene Ablehnung geftatten unb gn einer anberweitrn ©apl

fthreiten will, mu§ ihrer Entfcpeibung überlaffen werben. Ein frei*

willige« Aucfcpeiben ira £aufe ber ©aplDericbe mufj ber Entfchei*

bung beS süorftante« unterliegen, ba bie Kammer fich nur in größeren

3eitr5uinen verfamuult. Die ©eurtpellung unb Anerfennung ber

Ablehnungegrünbe foll in ben bejeiepneten fallen bem freien Er*

mefien ber Kammer unb tes ©orftanbee überlaffen bleiben."

Die Motive gehen alfo baven aus, bah auch feiere Ab*

lehnungen, welche nicht auf einen gefejjltchen AblcpnungSgrunb fich

ftüpen, jewie nicht minber auch bae freiwillige Ausfeheiben eines

©orftanbSmitgliebe« aus beut ©orftanb (uacb bereits erfolgtem Eintritt

in benfelfcen) julaffig fein feilen betreffs ber Ablehnungen unter*

(teilen bie Wctlve ben «all, tag bae Ablehnungsgefuch in ber ©apl*

verfammlung felbft vergebraept wirb, unb baft biefe felbft bariiber

entfepeibet. JÖctrcfffl- beS freiwilligen AuSfehribeue aus bem ©orftanb*

räumt ba« ©efep |9t. A. D. $ 45 Stplufjfat}) auf ©runb ber in

ben SRotioen ^erge^c^^neu praftifepen Erwägung bem ©erftanbe

felbft bie Entjchcibung über ein folchee AuetrittSgefuch ein. Der

Stanbpunft be« (Reiches ift alfo furjweg ber: ein gefepltdiee Ab*

lcbnnng«recpt zwar nur in bem befepranften Umfange beS § 45 an*

jtterfennen, im Uebrigen ater freie .y>anb tu (affen, unb jwar in fo

weitem Umfange, bafc fogar ba« ©ieberausfcpciben aus bem löor*

ftanb nid;t bloS überhaupt geftattet, fonbern berart erleichtert ift,

bcifj c« nicht einmal einer 3uftimmung ber Kammerverfammlung

felbft bebatf, vielmehr bic ©enepmigung be« ©orftanb« allein für

auSreicfienb erflärt ift.

Sei biefem Stanbounft bes ©cfe|je« ift nicht ein gufe^en. wes*

halb uicht ganz in berfelben ©eife, wie es in engerem Nahmen im

©efepe felbft gefepehen ift, für teftimmte gafle, wie Äranfpeit unb

bergl., bte Ablehnung bereit« in ber ©efd'afteorbnung generell feil

augelaffeit weiten fonnen, berart, bafj ec gang ebenfo wie bet ben

gefetlichen Ablehnungsgrünben mtr noch einer Entfcheibung ber

«rage brbarf, ob ber int einzelnen pall gcltcnb gemachte Abiehnungs*

grunb thatfächlich begrüntet ift-

Uebrigen« ift bie «rage meines Erachten« ohne grepe Vralllfepe

©ebeutung. Dem prafttfepen ©ebürfnig bürfte genügt fein, fobalb

überhaupt nur auch folche Ablehnungen, bie nicht auf einen gefefc*

lieben Ablcpnungegrunt geftüpt finb, jugefaffen finb, gumal bie

arbiträre Entfcbeibung über beten (Genehmigung pvattifch hoch überall

mit bet nicht minber arbiträren Entfcpeibung übet bae ©crpanbeii*

fein bee gefcpäftecrbnungemäüigcn Ablrhuung«gnntbe« jufammen*

falten würbe.

Ablepiiitiig«grunb nicht geftüpt finb. Allcrtingö finb (abgefelwn

you ber vereinzelten noch gu erwabnenbeu ©etiimuiung in Dann*
ftabt § IS) bie ÄblehnungSgejucpc ber leptereu Art ntrgenb« au«*

brücflich gugelaffen ober ift fonftwie berfelben auStrücflicpe Er*

wäpnung gefchehen. ©opl aber ergiebt bic Snterpretation

ber einfcplägigen ©eftimmungen für einen DpfÜ ber ©efchäft«*

ortnungen (elfte ©tuppe) bie fRuptgulaffung, für einen anberu

2heil (zweite ©ruppe) bie 3ulaffung auep folcpet „Ablehnung«*

gefuepe."

Der elften (Gruppe gehören an:

Berlin, Eaffel, Karlsruhe, Naumburg,
Stoftocf;

ber gweiten ©nippe gehören an:*)

Augsburg, Bamberg, Braunfcpwcig, Edle,
Eöln, Daruiftatt, 3«ua, Kiel, üJc ü n cp e tt

,

Nürnberg, wohl auch Stettin, Stuttgart unb

3weibrücfen.
Uebrigen« ura§ nach öfltu tiefen ©eiepafteortmengen

augeuouuiien werben, taff auf gefcplicpc Ablehnung«grünbe nicht

geitügte Abtehnung«geMuhe (ebenfalls mit Erfolg nur in ber

©ahlyerfauiiuiung felbft geltenb gemacht werben fönnen; unb

gwar tinfaep utu beSwiUeu, weil e« au einer in ber ©eiepaft«*

orbuung bem Sorftaube ertheilten Autorijation gur Bewilligung

gefeplicp nicht hegrünbeter Ablepnunglgefucpe fehlt. Eine Aus-

nahme maepen nur Eöln, 3« na unb fOtüncpen, oiedeiept

auep Stettin, welcpe bie 0rf(plufjfaffung über fpätere Ab-

lepnung«gefu(pe beut Borftanbe überweiien”), fowie Darm-
ftabt, welcpe« niept gefeplicp gerechtfertigte Ablepnungagefncpe

al« freiwillige« Au«f(petben au« bem Borftanbe bepaubelt.

3tacp § 8 ber gulept genannten ©efcpäftsorbnnng foll

nämlicp, wenn Ablehuunglgefucpe in ber Berfammlung felbft

•) gTanfenbutger fcper Entwurf.

") ötünepen Iafet über fofort angebrachte Ablthnung«gefiuhe

bie Kammer, über (pater angebrachte AblepnutigSgefucpe ben Bo^tanh

.befchlicfeen*; Eöln (ä^t bie Kammer „befcb liehen", ben Borftanb

„entfepeiben". Auf biefen ©eepfet im Ausbrucf ift aber wopl lein

(Gewicht £u (egen unb niept etwa barau« perjuleiten, bafj ber (Bor*

ftanb nur jur Entjcpeibung über bie ©eltenbmacpung von gefeplicheu

Ablepnungigrünben berufen fei. 3wfifdbafter ift biee nach ber

gaffung ber betreffenben Beftimmungen bei Stettin. Die Kammer
feil über fofort angebrachte „AblepnungSgefucpe 1

' „befcfiiiefcen", Der

Sotftanb bagegen über bie 3u!äffigfeit fpäterer „Ablehnungen"

,entfcpeiben". ©ei biefer AuSbrucfSweije bleibt zweifelhaft, ob

Stettin niept oiefleich nur ber Kammer, niept aber auch bem ©orftanbe

bie ©efugnifc jur ©ewifligung niept gefepiiep gerechtfertigter Ab*

lepnungsgefntpe hat einräumen wollen. Doch bürite auch picr biefem

©ccbfel bes Ausbruds Kir fiep allein ein entfcpeibenbeS ©ewiept nicht

beijumeffen fetu. Ein berartiger ©egeufab in ber ©ebanblung fofort

vorgebrachter unb erft fpdter vorgefcraepter Ablepnungegefucpe ergiebt

fiep aöerbing« unoermeiblicp für afle biejenigen ©efcpäftflotbnungen,

welche jwar niept geieplicp begrünbete ^Ablcpnungegefucbc" jugelaffen,

aber nur für bie in ber ©apluctfanimlung felbft geltenb gemachten

Abfepnungsgefucfte eine Komoetenjbeftimmung getroffen haben. Daf}

aber eine ©efchäftSorbnnng ,
welcpe eine folcpc Komoetenjbeftimmung

getroffen pat, babei jwifepen ben eigentlichen Ablehnungen unb ben

biogen AbiepnungSgefucpen unterjepieben paben feilte, ift wenig wapr*

icheinlieh.

Uebrtgens fiept man, wie unfuper vielfach Auslegung ber

©efcpäftSotbnungen gerate bei biefer grage ift.
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vorgebraAt werben, „fall« biefelben naA 9i. A. O. § 45 enter

Abiap begrüntet iinb, ober bcr ©orftanb im gall be« gwciten

Abfapei fie genehmigt Ijat", bie Aammer fofort gur anbei*

wertigen Stahl f(breiten.

(Dieter ©ertimmung wirb man niAt entgegenhalten fenuen,

bat; AHebnuiig«gefuAe# welAc auf einen gefeiltsten Ablehnung««

gmnb nidjt gertüpt ünb, überhaupt nic^t unter bie vom frei»

wiüigen Au«fAeiben au« beut ©erftanbe Iianbelnbe ©eftimmung

in iH. 91. ©. § 45 ftbfa| 2 gegogen werben tonnen. ©oiu

Stanbpunft ter Darmftäbter CMAaft«orbnung au« W tief« Stuf«

faffung wenn autb niAt fhreng forreft,*) boA au$ uiAt gerate,gu

uubereAtigt, ba bie SBafiloerfantmlung erft naA teilt beginn be«

©efAäftfliabre« ftattfinbet, alfo ber SBeAfel be« ©orftanblperfoiial«

o^ne ©eitere« mit ben ^Neuwahlen fiA voflgteh*. Stahl aber wirb

bcr iragliAcu ©eftimimiug entgegengefialten werben fenneit, bait

fie unbequem gu hanbhaben iit. (Dieselbe erforbert, tan mit

ber Stahlverfauunlung eine ©orftanbtfitMiug jufamnientrifft,

welche im ttmul iAcn gur (SntfAeibung über etwaige geltenb

Au inadteube Ablehnung«gefuAe orbmmg«mä§ig berufen fein

mu§, uub bat; bie Stahlveriammlung felbft burA Wefe 8er*

ftanb«npung unterbrcAen wirb. Dai? tiefe (SinriAtung wenig

praftifabel ift, liegt auf ber £anb. ©ermuthliA h flt n,an

felbe auA nur um bcöwillen aufgeuommeu, weil man bic ein«

faAfte unb näAftliegenbe gefAäftliAe Grlebigung folAet 91b«

lehnunglgefuAe, bie ©efAlufjfafiung burA bie Stahlverfaiunilung

felbft, für gefe|liA uid^t gul&fjtg eraAtet unb be«halb ei für

notljwenbig gehalten bat, auf bie gefepliAe ©efugnif; be« 93er«

ftanbei ein freiwillige« Su«fAeiben an« bcui ©orjtanbe gu ge«

Hebungen, guriiefgugreifen. SDaf; in Stabrbett biefes .pinbemin

niAt befielt, fann naA trat oufi ben Stativen ftA Aar er«

gebenben Staubpunfte beö öeiepe« niAt gweifelljaft fein’*). (Dar;

bie l;ier befpreAenc ©eftimmung ber Darmftäbter OefAaftt*

erbuung überbauet bie einzige au«brücfltAe Grwäbnung bcr

auf einen gcfe|liAen Qtauub niAt geftüpten AblelmuugßgeiuAc

ift, würbe bereit« eben bervovgehoben.

3m Uebrigen fmb bie ©eftimmungen über Ablehnungen

unb bcg. AblehnungigcfuAe, wo felAe überhaupt gugclaffen mib,

fclgenbe:

Sta« gunäAft bie OeltenbmaAung be« Ablehnung«»

regtet (naA Di. A. £>. § 45) betrifft, jo bat nur 3ena

einen Unterbiet gwifAen ben Ablehnungen ber bei ©etfüubiiug

be« Stahlergebnijfe« anwefenben Gewühlten unb ber tatet niAt

anwtfenben (gewählten niAt gemaAt. Alle anberen GMAäft««

orbnungeti, welAe überhaupt eiufAtägige ©ertimmungeu ent-

halten, gehen babei von tiefer UnterfAeibung au«.

G« haben nimliA bie bei ber Eröffnung be« Stabler«

gebniffe« Anwefenben ba« AblehnungöreAt fofort in ber Stahl*

vtrfammlung felbft unmittelbar naA Eröffnung be« Stahl»

ergebnifje« geltenb gu maAen unb gwar unter brat i'räjubij be«

©eriufte« be« AblehuungireAte« naA:*")

Aug«burg, ©amberg, ©erlin, ©raun
j
Atoeig,

Gaffel, C5 eile, Gäln, (Daruiftabt, .Karlsruhe,

*) 2uvA ba« AblcbnuugügeiuA wirb ba« Söahlergebniü felbft

bi« gur (rntfAeibung über baffelbe fu«penbirt.

**) ©rrgl. oben ©eite 20 1. Ä. 9tate.

***) graufenburger'fAer Entwurf.

TOünAen, Naumburg, Nürnberg, fRcftecf,

(Stettin, Stuttgart, 3weibrürfeu.

(^ine ©erfAiebeuheit tritt babei noA infofern Iwroor, al«

ein 2h^l tiefer (SefAäft«orbnungen bie fofortige @e(tentiuaAung

von Ablehnung«grüuben ohne ®eitere« naA ©erfnnbignng be«

Sahlergebnifjefi forbert

:

©raunfAweig, Gaffel, Gelle, ÄarUrulje,

9taumburg, 3t o ft o cf

;

währenb naA ben anberen junaAft ber ©orfipeube bie (ge-

wählten gut (Srflärung über bie Annahme ber 35ahl beg. über

bie Ablehnung gu »eranlaffen hat.*) ferner infofertt, al« ba«

'prajubig be« ©erlüfte« bei AblehnungöreAt« oerfAieben formulirt

ift. 3A ionnne barauf weiter unten noA gurücf.

9Sa« fobann weiter bie hei Grbfrnung tc« ffiahlcrgebniife«

Abweienbeit betrifft, fo ift bcnfelben naA allen genannten <^e*

iAüft«orbnnngeu »on ber auf fie gefallenen SBabl (uom ©or?

fi|enben) &cniitni$ gu geben (©re «lau: „binnen 4^1 ©tunben

naA ber 9Bahl") unb i»t baraufhin ba« AblehnimgireAt inner-

halb einer beftimmten Stift ,
eben fall« unter ber 'prajubi; be«

©erluftefi teß AblehnuugßreAte«, geltenb gn maAen.

91aA ber Ollehrgahl biefer G5efAaft«orbnungeu ift mit ber

©efanntinaAung noA fpcgieU bic Aufforbernng gu verbinbeu,

übet bie Annahme ber SBahl fofort fiA gu erflaren beg.

etwaige Ablehnung«grü»tbe fofort geltenb gu maAen.

Gelle unb Stettin beftimmeu noA fpegiell bic Art ber

fJNittheilung (Gelle „burA eingefAriebene ©riefe ober gegen

Gnipfang«befAciniguug", Stettin „burA eingefAriebenen ©rief").

(Die grift ift in Gaffel nnb Stettin auf 3 läge, in

©crlin auf 4 Sage, in SK c ft c cf auf 5 Sage, in Augßburg,

©amberg, Gelle, Güln, JDarmftabt, Äarlönihe,

fDlunAcn, 9iaumburg, Nürnberg, Stuttgart auf eine

3BoA<# in 3weU?rüdfeu auf 8 Sage, in ©raunjAweig
enbliA auf gwei 9BoAeu beftimmt.

2ta| bie Srift gereAnet wirb von Abfenbung bei ©e«

naAtiAtigung«|'Ateiben« begw. von ber Aufgabe beffelben (gur

$?oft) beftimiuen:

Augöburg, ©amberg, Gelle, Giln, SORünAen,

Nürnberg, Stuttgart:

bap biefelbe von bem Gmpfang beffelben Seiten« be« Oe»

wählten gereAnet wirb:

©erlin unb Stettin

Stettin verlangt itoA fpqiefl, ba^ bie Ablehnung innerhalb

ber 9riit mittelft Wertbriefe« erflärt wirb.

9Bie bereit« erwähnt, unterfA1’'^ Sena überhaupt niAt

gwifAon bei ber 'Bahlverfammluiig anwefenb unb babei ab«

wefenb ©ewahlten. Gbenfoweuig fegt e« eine grift gur Oel«

tenbmaAung von Ablehnungßgrünben feft. ©ielmelir erniäAtigt

eö nur ben ©orftpenbeu, feinerfeit« ben gewählten eine grift

gur Grflärung über bie Annahme ber Stahl gu fepen, naA

bereu Ablauf bie Stahl für angenommen gelten fofl.

S3aö fpegiell noA ba« für ben galt niAt reAtgcitigcr

OeltentuiaAung be« AblehnungöreAte« angebrobte Wrafutig be«

trifft, fo hat Gelle bie OeltenbmaAung be« AblchnungreAte«

Seiten« ber Anwefenben »nur in ber ©erfammluug", Seiten« ber

Abwefenben „fpäteften«" bi« ginn Ablauf ber grift für guläffig

*) Oranienburger'fAer Gntwurj.
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erflart, ohne bannen be« eventuellen finfijM be« Ablehnung«*

rechte« ned) außbriicflith Grwäbnung 51t ftjun. 3n ben anbereu

hier fraglichen OSefchäftSorbnungen ift bie« in bei einen ober

anberen Seife geschehen. ÄarUrulje beftimmt, baf verspätet

geltenb gemalte Ablebitungegefuchc nid>t berüeffuhtigt werben;

92a um bürg erflärl ba« (Recht bei Ablehnung für verwirft;

3*»a beftinimt, bai? nach Ablauf her (vom ©oriigenben gefegten)

GrflärungSfrift bie ©aM für angenommen gilt; «Stettin, bai?

angenommen wirb, bie ©abl fei angenemmen unb auf ein etwa

mitebenbe« (Recht tut Ablehnung ber^idjtet. Nach*)

Augsburg, Bamberg, Berlin, ©rauufchwoig,

Gaffel, Gcln, Sarmftabt, ÜRünchcn, Nürn-
berg, (Refterf, Stuttgart, 3w*ihrü(feu

wirb furjwcg ©erdicht auf ba« Ab leb« ungerecht angenommen.

©a« fobann weiter bie Kompetenzfrage betrifft, fo bat

3ena bie Gntfcheibung über Ablehnungen generell ebne Unter*

Übeibung twijeben beu in ber ©afclveriammlung felbft geltenb

gemachten unb ben erft ipäter geltenb gemachten, bem ©orftanb

überwiefen.**) Umgefebrt haben ©crlin unb Nürnberg bie

Gnticbeibung barüber cbenfo »generell ber Äammerverfamutlung

Vorbehalten. Unb war bat nach Berlin über bie bereit« in

bei ©ablverfamuilung vorgebratbten Ablehnungen bie ©abl-

verfauinilung, über fpater angebrachte Ablehnungen (wie bereit«

oben erwähnt) eine anbere binnen 4 Soeben tu berufenbe ©er-

fammlung $u entfCbeiben, welche für ben /fall ber Genehmigung

zugleich auch bie anterweitige ©abl vor$utiebmeu bat. Sagegen

erfolgt nach Nürnberg bie Gnticbeibung über in ber ©abl-

verfamniliing felbft vorgcbrachte Ablehnungen unb bie eventuell

taran iieb anfchliefcenbe aubenoeitige ©abl nicht netljweubig in

berfeiben ©crfammlnng („fann").

Alle bie anberen eben erwählten Wejdjäftßorbmingen ba-

gegen unterfdjeiben, foweit fie überhaupt Äoiupetenjbeftimmuugen

haben, twijdjen ben in ber ©afclveriammlung felbft geltenb

gemachten unb ben erft fpater geltenb gemachten Ablehnungen

bet. Ablehnungsgefucheii.

Sa« ^unächft bie erfteren betrifft, io hat nach:

Augsburg, Samberg, (feile, (Sollt, Karl«*

ruhe, ©lunchen

immer bie ©ablrerfainmlung felbft fofort auch über bie in ber-

felben vorgebrachten Ablehnungen $u entfeheiben
,
fowie auch bie

eventuell nctbmenfcigcn anberweitigeu ©abieit vertunebtneii.

Sa« gleiche gilt auch nach Sarmftabt, mit ber (bereit« be*

fprocheuen) Abweichung, baß bie Genehmigung ber nicht auf

einen gefe&licheu Ablebnungögrunb geftü^ten AblciungSgeiucbe

Sache be« ©orftanbe« ift.

Nach-)

Gaffel, Kiel, Noftotf, Stettin

bagegen ift biefe Gntfcheitung burch bie Sablverfanuulung felbft

•) ?ranf«nburg«r’f(her Gntwurf.

**) Somit bie ©afclveriammlung fofort $u einer anbem ©afcl

((breiten fanu, wa« § 3 ®bf. 2 auebrürflicfc in Au^fidjt nimmt,

bebarf e« alfo einee teefaOfigen ©eftbluffe»* be« ©orftanb« in einer

ju btefem 3»ecf« orbnnngSinäßig berafenen Si&ung, burefc welche bie

©ahlveriammlung felbft unterbrochen wirb. ©ergL ta« cbenS. 21, 22

(ju Sarmftabt § 8) gejagte.

'**) ^ranleaburger'fcber Entwurf.

unb bie eventuell baran ficb anjcfcliefieiibe aubenoeitige ©abl nur

fafullativ („fann").

Sa« iobauu weiter bie erft ipäter angebrachten Ablehnungen

betrifft, fo finben nefc (von ben bereit« befprochenen ©cfcfcäftS-

orbnungen für ©erlin, 3eua uub Nürnberg abgeieben) ©eftiui*

mutigen über bie .Kcmpeten; unb über bic fonftige gefcfcäftlicfce

©ebaubliing in verfcültnißmaing wenigen CefcbäftSorbnuiigen.

Seftnitiv laffen ben ©orftanb entfeheiben: ($5 ln, ÜRü neben,

Stettin unb wohl auch .Karlsruhe, welche« vorfdjrribt, baff

feicfcc Ablehnungen beim ©orftanb geltenb jiii machen flnb.

Gaffel läfjt gunai^ft ben ©orftanb entfeheiben, behalt aber, im

Salle bie Ablehnung von bemielben nicht genehmigt wirb, bie

befinitive Gntfcfceibung, jeboch nur auf Autrag, ber .Kammer

felbft vor. Gelle bagegen läßt beu ©orftanb überhaupt nur

vorläufig entfeheiben mit bem ©erbehalt, bau feine Gntfcfceibung

ber orbentlichen ©erfammlung jur ©eftätigung verfliegen ift.

Sa« Grgebnit; ber ©orftanbSwablen ift nach (R. A. Ü;

§
4“ ber Vanbe«iufti;ven»altung unb bem Sberlanbeßgericfct

ängstigen, unb von bem Echteren auf Äoften ber Anwalts-

famiuer burch ben Neich«aiiAeiger befannt ju machen.

Sre-Jben §4 fchreibt baneben noch vor, baü ba« Gr*

gebniü ber ©ahlen ium ©crilanb von btefem in ben $u f>ubli-

fationßorganen beftimmten 3citungen tu veröffentlichen ift.

h) Souftigc 333 ah len.

Auf,er ben ©oritanb-Swahleit werben in ben Giefchäft«*

orbnungen noch anbere ©ableit erwähnt. Sie einichlägigeu

©orfchriften ftnb folgenbe.

©aö lunächü bie einzelnen Salle folchcr ©ahlett betrifft,

fo hat

1 . nach einer Anzahl von ®cf<häft«erbnungen bie Äanuuer

Suui 3wecf ber Prüfung ber 3ab*e«rcchnungeu Nechuung«'

reviforen ju wählen:*)

©raunfcbweig§17 (2 Nevifcren, für je 2 3al?re

gleichjeitig mit ben erbentlidjen ©ovftanbSwablen

$u wählen);

©erlin a§ 5 (2 nicht jum ©orftanb gehörige Ne

viforen, in ber orbentlichen ©etfammlung tu wählen ).

©re« lau § 11 (2 (Reviforen für ba« nächfte (&e<

fchäftsjahr);

Golmat § 12 (2 (Reviforen, in ber orbentlichen

3abre$verfammlung ju wählen);

Sarmftabt § 24 Nr. 5, § 26 (2 (Reviforen trab

beren Stellvertreter, in ber orbentlichen 3ahre«ver-

fammlung $n wählen);

3«na § 15 (2 (Reviforen für ba« nächftfolgenbe Sabr);

Äiel § 11 (2 (Reviforen);

Naumburg § 8 (2 (Reviforen, auf je 2 Jahre ;u

wählen);

Nürnberg § 20 (2 (Reviforen);

D Iben bürg § 2 (jährlich ift jur Prüfung ber (Rech-

nung ein ÜJlitglieb 511 wählen);

IK c ft 0 cf § 16 (2 (Reviforen, in ber für bie erbeut-

*) flranfeiibiiraer’fcbfr Gntwurf § 23 (2 von bev .Kammer $«

wählCMbr SKcviieren).
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liefen Sagten berufenen Serfamnilung beS „vor*

auSgebcnbeu" SabreS 511 »ab len. Sa fold^c ©ablen

nur alle $»ci ?abre ftattnnben, bleibt bic Sc*

ftinirnung unflar; todi j(bei nt jSbrlitbe '}ieuwabl

bet iKeviforen gemeint ,;u fein).

3 weibrüden § 11 (2 9iet>ifcren).

9lacp Sresben §6 bagegen ift tie Prüfung btirdi Rrvi*

forcti nur fafultatir*. Sie Serfammlung ,,!anu" jebe ifer vor*

gelegte 3abreflrc(bmmg einem betonteren frei au« iljrcv Slitte

gewählten 9lu8fdjuife von 3 fyiitglietern $ur i'rüfung unb 93c»

ridjtrrftattung Überreifen.

2. 9lacb 53 re* lau § 12 fann bte Kammer $ur Ser*

beratbuug beS £auSbaltSetatS $rori TOglieter wählen, welchen

ber Sorftanb ben verjulegenben Gtat nebft ben ber Äamuier

5U unterbreitenben Anträgen fpateftenS 8 Sage »er beT bamit

befaßten Serfammlung versulegen l?at.

3. 9la<b Sarmftabt § 32 fann bie Kammer bic 53e*

ratbung unb Sefdlugfaffung über einen yprliegenbcu ©egen*

ftanb auSfcpen, unb beffen Segutaebtung einem von ihr tu

loaMeuben ober Sericfcterftatter übertragen.

4. '3ladj flamm § 21 wirb bie Kammer in fJrojeffen

gegen bie SotftanbSmitglirtcr bureb ein von ijjt tu wablenteS

fBRitgliet vertreten.

Sag aud? ba, wo berartige Scrfcbriften fiep niept fütbeii,

bie Äamuier bie tlcberweifung jebcS ipr vorliegcnbcn Serpanb«

lungSgegenftanteS, inflbeiontere aud? ber SapreSrecpnimg unb teS

£>auSbaltSplaueS (foroeit biefer lepterc überbauet im einzelnen

ffallc Sacpe ber Kammer ift) au einen KuSfcpuß eher Sericpt*

erflatter befcpliegcn fann, ift unbebenflicp an$unebmen. 9lid>t

rninber, taff wie ber Serftanb, fo auep bte 9finvalt6fauiuier

felbft $ur 9lbotbnuiig von i^r tu wäblenbcr Seputationcn jur

efntteilen Übertretung von Anträgen unb Scrfcplägcu, ober ge*

legentlicb auch nur ?u 3u>«den ber Äurtoifie bereeptigt ift. Sie

Scredjtigung pierju ift gewiß ebne ©eitereS aus ber Stellung

ber 9htwalttfammer als öfftnt(i<p*r«pt(i<prr Äorperaticn berju»

leiten. Saft mit ber allntäpligen Grftarfung bet forporativen

(Reiftet innerhalb ber beutfepen tlnwaltßfammern von biefer 53e«

red'tigung in 3«funft mehr, als wopl tut 3eit flpott ©ebraudj

gemacht werben wirb, entfpricfct beut ©efetse piftorifeper (§nt*

widelung.

ffiaS fotann weiter bie ©ejtaltung beS ©aplaftcS für alle

fcldje §Sfle betrifft, fo finb brei ©nippen von ©efcpflftSetb*

nungrn tu nnterfepeiben, je naeptem nur generelle Sorfcpriften für

ade von ber Äamuier vor^unepmenbe ©ahlen gegeben finb, fo

tag alfo, was eben betreffs tcr SorftanbSwaplen mitgctpeilt ift,

nidjtS weiter als eine fpetieUc 9(nwetibung biefer generellen Ser«

fepriften auf biefe befonbere 9lrt von ©ablen gewefen ift (erfte

©ruppe), ober je nadjbent neben beu Sorftöriften für bie Sor»

ftanbSwaplen noep befonbere Sorfcpriften für anberweitige von

ber Äantmer verNinepmenbe ©ablen beftd^n (tweite ©ruppe),

ober je nadjbent ftpliefjlitp überhaupt nur s3eftimmungen für

bie 2>er|tantSwablen fiep »orfinbeu, fo ba& bie ©eftbäftSorbnung

für Söablen anberer 2lrt überhaupt feine IBorfcpriften enthält

(britte ©nippe).

©rfte ©ruppe.

Serfelben geboren an;

Gaffel § 4, SreSbett ^erbanblungSvorfdrifteu VIII,

IX, Hamburg §9, f)amm § 6, 9baniuburg§ 7.

Set (Saifel, SreSbcn unb Hamburg ergiebt fipon ber

©ortlaut, baß bic betreffenbeu Sorfcbriften für ©ablen aller 3(rt

gelten fofleu. fwi: ^»arniu unb fUauutburg ergiebt allerbingS

ber ©ortlaut ni^t mit «Sicherheit, tag jugleid auep für ©ableu

attbenn: 2lrt
,

als für SorftaubSwaljlen, Sefttiumung bat ge*

troffen werten feilen. Gbenfowenig aber liegen Slnbaltspunfte

für eine einfdräitfenbe Auslegung vor.

Sie einftblägigen Seftiutniungen ber biefer ©ruppe ange*

börigeu ©efdjäftSorbnungen finb bereits obeu — als Se*

ftimmuugeu für bie Sorftanbswablen — eittgebenb initgetbeilt.

3weite ©ruppe.

hierher geboren tunäebit:

Sarmftabt § 4, Nürnberg § 5, jHoftod § 16,

3weibrüden § 8,

fänuutlty auf eine Seftimmung über bie 3uläfüflWt oberUntn-

lafügfcit ber ©abl butd Dlfflamatiou fttfc befepränfenb; unb

jwar in ber ©eile, tag Sarmftabt bie Slfflamatiou für bic

von ber Äammcr vertunebmenben ©ablen generell auSftblieftt;

Nürnberg bagegen bie 2(ff(amatioii bei allen anberen ©ablen

als beu Sorftanbfiwablen für juläffig erflärt; SRoftod unb

3weibrüden enblitb für bie ©abi ber JKeviforen bejw. für

bie ©abl tu onfceren Gbrenanttern, als tunt Sorftanb, bie

^fflamation julaffeit.

ferner geboren bierber bie fpe$icll für bie JReoiforenwaMen

getroifenen Scitimm ungen in 3?tta unb iKoftod.

31a<p 3cna § 4 gelten bie Serftpriften über bie Sor*

itanbSwablen aud1 für tiefe ©ablen.

')ia(b 9i ü ft o d § IC burfen in Äoftod wohnhafte Äauiiuer*

mitglieber bie ©abl t«nt dtevijor mtr i«t ben «allen beS § 45

91. O. ablebnen.

Ser

Sritten ©ruppe
eitblitp geboren alle übrigen ©eftbäftSorbnungen*) an.

VI. ^<i6re»Seri<8(.

91ad> jH. 91. 0. § 61 b fli Sorjtpenbe jabrlid? btw

2aiibeSjufti)verwaltung unb bem OberlanbeSgcridt einen fdrift*

lieben Seridjt über bie Stwtigfeit ber Äaiumer unb beS Sor*

ftanbeS ju erftatten. 6ine Seritbierftattung an bie Äaatmer

ift in ber 9i. 9t. O. nicht vergefTrieben, ffiobl aber ift bies

in einer 9lnjabl ©efipäftSorbnnngen gefepeben.

'Dlatb**)

Samberg §31, &raunf<pwetg § 16, Gelle §3,
Sarmftabt § 24, Äiel § 10, SRfintptn § 31,

3wcibrüdcn § 2

bat ber Sorftanb; nadj

SreBlau b § 13, Golmar § 12, Nürnberg

§ 20

bat ber Soriißenbe ber Äamuier einen folgen Seritb ju

erftatten.

•) 9lu<p ber fcranffnbutger'fdie Gntwuvf.

**) ^ranfenbnrger’fdnr Gntwurf § 22.
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W<fyrfa<h ift bie ©crichterftattung fpejied in bet etbetil-

lic^en ©erfammhtng twrgefchrieben. (©ergl. eben S. 6
,

7.)*)

VII. SStlgfirberteiträge.

©a* bic ben Witglieber« Obliegenheit Seiftungen Jur Äaffe

ber 9lnwaltöfamiuer betrifft, fe ift junäc^ft bie in Naumburg

§ 14 sorgefdjriebene 3aMuug eine« „elften Seitrage*" feiten*

aller („mit betn 1. Ofteber 1879 der (pater") bie 3»toffu»9

crlangeuben Öfecbteanwälte, alfo gleichfam eine* @intrittßgelbe*

(een 10 Warf) berverzuheben. Sie gefepliche Suläfügfeit eiucr

Teichen befenberen ©claftung neu jugelaffener Dicchtßanwälte iit

nicht unzweifelhaft.

3m Uebrigen tbeilen fich bie ©efchäittfOtbuungen bezüglich

ber Witglieberbeitrage in brei ©nippen.

©rite ©ruppe.

Sie Witglieber haben regelmäßige 3abre*beitragc (u jabten

nnb in ber ©eidjäftßcrbnung jelbft ift ,;uglei(b ((5 ein: „bi*

auf öntcrwdtige Slnorbming ber 9lnwalt*fammer") ber ©etrag

biefer regelmäßigen ©eiträge feftgefept. £* ift bic* in folgenben

©efcbäftßorbmtngeu gejcbeljeu (ber ©etrag in Warf iit in Älammern

beigefngt)

:

3tug«burg § *29 (10), ©amberg § 19 (10),

©erlin a § 8 (20), Raffet § 16 ( 10), fcetn

$ 26 (15), ßohnar § 16 (10), (minui § 19 (5),

3ena § 12 (20), Äcnigöberg § 13 (15), Wüucben

§ 19 (10), f)ofen §
*2

(5), Stettin § 28 (15),

Stuttgart § 20 (10).

Sie meiften berielben bezeichnen ben ©eitrag nur furzweg

al* einen rcrau*$ube$al)(cnben. ©erlin unb eien beitimmen

fpe(ieller beu 3anuar bez. bie erfte -Hälfte beifelben al*

3ahlung*$dt.
Diacb 3 *ita ift ber ©eitrag in ben rem ©erftanb zu be*

itiminenben Öiaten unb Üermiuen dnzuzableit. 9lacb H a mm
bat bet Schriftführer ben ©eitrag (im Anfang be* 3<tbve*)

einjnfcrbern. 9iach ben aubereu ©efehaftdorbnungen bat bie

(Sinfcutung ieitenfi ber Witglieber ebne ©eitere* $u erfolgen.

©en ben ©eßhaftflertmingen biefer ©nippe erwähnen

©erlin, (faffel (§ 17 „auf ©nntb eine* »ein ©orftanbe

ber Aammer »cizulegcnbeu ©cranfcblageö") zugleich ber etwa

naefj ©efchluß ber Kammer noch weiter feiten* ber Witglieber

ju zablenben ©eiträge.

9lad> Stettin ift ber ©eritanb berechtigt, wenn bie Äaüe

erichepit ift, „außercrbentliche ©eiträge" rinjujiehen. 3«

gleicher ©eife ift nach 3 * na ber ©erftanb berechtigt, ben (regel*

madigen) ©eitrag $u erheben ober in einjelnen fallen für bc*

ftiiumte 3wecfe befonbere ©eitrage diijufcrbem, unb zwar bi*

jnt ©rK'h,,n3 3ahre*beitxag* auf 40 Warf. 3ur

bobung barüber binau« ift ein ÄamincrbeichluR erierberlich.

(I aff et § 28 räumt bcui ©orftanb eine f eiche ©efugniß

nur für einen fpezieden 3»ecf ein:

„Sem ©orftanb wirb ba* 9ic<ht eingeraumt,

an verarmte 9iecht*anwälte ober an Hinterbliebene

•
•) So auch fjranfeitburget'icher Entwurf.

een 9iccbt*auwalten Unterftü(jungen, auch wenn je lebe

im ©cranfchlage nicht, ober nicht in au*reichenbem

Waffe »ergefeben waren, zu gewähren, unb zur ©c*

itreitnng biefer 3(u*gaben etwaige ©innabnieübcTfchHÜe

be* betretfenbeu 3ahrc* zu eerwenben, ober auch «neu

auRercrbentlichen ©eitrag een ben Witgliebern her

Kammer ju h^™» toddjft inbeffen ben ©etrag een

fünf Warf im 3uhr nicht überfchreiten barf."

Unigefebrt ift nach Hamm § 19 ber ©eritanb ermächtigt,

wenn bie Finanzlage e* geftattet, beu ©dtrag zu eenninbem.

3 wcite ©ruppe.

Sie regelmäßigen ©eiträge werben een ber jtauinier auf

eine beftimmte Steibe een 3abren feftgcfe(jt.

Se nach Sre*beu § 5 unb ÄarUruhe § 10
; nach

©eiben auf je 2 3abre. Sre*beu läßt baueben noch — nach

©eichluß ber Kammer — etwaige außcrorbcntliche ©«trüge zu;

äarUruhe febeint neben tiefen für je jwel 3abre feftgefe$ten

©eiträgen feine weiteren 3lu*fchlage zuzulaftcn, fc ba») alfe ein

etwaige* Sefizit burch entfpreebenbe Urbebung ber ©eiträge bd

ber nächften Fdtftedung berielben zu bitten fein würbe.

Siefer ©ruppe »<hlt«)en fich noch ©re* (au * § 14 iitib

JK o ft e cf § 24 an. ©eibe ©eichäföerbmiugcn enthalten ©e*

ftiuiiuuitgeu über bie 3ablung einerfeit* ber regelmäßigen

3abre*beiträge, anbererfdt* etwaiger auRerorbentlicber ©eiträge,

ohne baß ber ©etrag ber erfteren in ber ©dchäft*erbnung felb»t

beftimuit ift. Cb ber ©etrag berielben bureb dnen be*fadfigen

^aininerbefchluß bi* auf ©Jeitere* ober auf eine beitiunute 2ln«

jabl »en 3abren feftgeiebt ift, ift au* ber ©efcbaft«crbnung

nicht ju erfebcu.

91ach ©re*lau ift ber regelmäßige ©dtrag bi* juui

15. 3^nuar zuHbar, nach S re* beu bi* zum 31. Sejember,

nad» bH o ft o cf im 3anuar. 2cptere ©efchäft*erbnung läßt neeb

eine zwduialige ©cfanntmadjuug ecrbergeben.

Sritte ©ruppe.

Sie ©«träge ber Witglieber finb adjäbrlich noch Waßgabe

be* ©ebürfnifie* feftzufeben nacb:

^elle § 3, Saruiftabt § 39, Hamburg § 8 ,

9lautuburg § 14, Olbenburg § 4.

Sa* ©idebe gilt jebenfall* auch nach:

©rannfdjwcig, $ r a it f f »i r t , Äiel, Nürnberg,

3 weibriicfen,

welche einfehlägige ©eftimmungen überhaupt nicht enthalten,*)

nach benen alfe (wie auch für Warienwerber) biefe Frage

letiglich nach ben ©erfchriften ber ?K. 31. O. (§ 48 3lr. 2) 3
U

regeln iit.

©en ben biefer ©ruppe angeberigeu ©efchäft*crbmingen ift

91 a um bürg bie einzige, welche ben ©eitrag nft für ba* be*

reit* abgelaufene jKe(hnung*jabr feftfe^en laßt.

9lach (Seile liegt ber ertentlichen ©erfammlung eb, „bie

©ewidigung ber erferberlicheu Wittel, fewic bie F^üfrbuug ber

©eiträge ber Witglieber für ba* fclgeube ©efchäft*jahr."

Siefe ©cfchäftÄorbnung begnügt fid? alfe nicht, wie anbere

biefer ©ruppe angebörige ©cfcbäft*orbnungen, mit einer ein»

*) Se auch *rawfetiburger
,

fcher Entwurf.
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maligen geftfcßung ber ©litgliebcrbcitruge für ba* betreffenbe

Jahr, läßt vielmehr (iufcireit beu ©efchäftßorfenungen Nr

zweiten ©rappe ftch annähernb) bie orbentlicbe Berfammlung

iebeßuial für ba* nächfte ©efchäftßjahr im Gerauft einen TO-
gliefeerbeitrag bestimmen unb überlast e« bewnächft ber mit bet

Abnahme ber iKccfcunua; über ba« betreffenbe O^efd5»äft0j[a^r be-

rufenen Berfammlung, ein etwaige* Defizit biefe« 3atjre* burch

bie Bewilligung eine* befonberen Auflage* ,u beefen.

Schließlich ift noch zu erwähnen, baß S)armftabt ben

»ou ber Sommer beftiuunten Beitrag von ben einzelnen ÜKit-

glieberu mittel* Poftfarte cinforbern läßt.

Saß bie Beiträge auch von folgen ©litgliebem »ofl ju

.jaulen finb, welche ber Kammer nicht wäfyrrnb befl (eine*) gangen

Jahre* angcfyört traben, beftimmcu:

Bamberg § 19, Eaffel § 16, Eolmar § 16,

©tünchen § 19, Ottenburg § 4.

3m $al(e nicht rechtzeitiger Einzahlung ber Beiträge ljat

bereu Einziehung mittel* ^oHnacbnabme ju erfolgen nach:

Breslau & § 14 (nach bem 15 Januar bei. bei

außerorbentlichen Beiträgen nach bem 15 be* auf beu

Äauunerbefchluß folgenden ©tenat*), Eaffel § 16

(nach bem 31. Januar), Eöln § 26 (be*gl.), SDreiben

§ 5 (,'ftunächft mittel* poftnachnahwe ober mittel*

poftauftrag« einjuziebeu"), ÄarUrube § 10 (nach

bem 31. Januar), Äönigßberg § 13 (nach *cr

£ejember- Berfammlung), ©oftoef § 24, Stettin

§ 28 (nach bem 1. gebruar).

©ur bie Befugniß be* Schriftführer« §ur Einziehung

mittel* poftiiactjnabme (poftvorjehuß) unb zmar nach Ablauf

einer beftimmten grift nach Berfüll (biefe ©efpeftfrift ift in

Älammern fiier beigefiigt), fprechen au*:

Augßburg § 29 (2 Sechen), Bamberg § 19

(1 ©lonat), Berlin § 8 (nach bau 15. gebruar),

Eolmar § 16 (1 ©lonat), Sarmftabt § 39

(bc*gl.), H a uim § 19 (14 Sage nach ber Einfor-

berung), 3ena § 12 (8 Sage), ©lunchen § 19

(1 ©lonat), ©au m bürg § 14 (2 Sechen nach

geftfepung), Stuttgart § 20 (2 Soeben).

gut ben gall ber Erfelglojigfeit biefe* Einziehungßver-

fabreu* ha * bi* Einziehung burch Älage zu erfolgen nach

Breßtau § 14. Berlin § 8 macht einen allgemeineren Bor-

behalt („uubef(habet ber fonft gegen ben Säumigen nach ber

91. A. O. cintretenben golgen.")

Hervorzuheben finb fchließlich noch zwei hi« ein|<hlagenbe

Borfchriften

:

©ach O Ibenburg § 7 ift bie Äewpenjation ber gerbe-

rungett au bie Anwaltefafie gegen bie Beiträge au*gef<b loffen.

©ach Eaffel § 28 fonnen rücfftänbige ©litglieberbeiträge

vom Borftanb al* uneinbringlich niebergefchlagen werben, „wenn

bie Einziehung von Hinterbliebenen be* ©litgliebß gefchehen

müßte; außerbem wenn von zwei ©litgliebern verfichert wirb,

baß benifelben bie 3ahl«»g be* Beitrag* unverhältnißmäßig

fchwer falle."

VIU. 5»irthfch*fl5Pfan.

Sie Borlage eine* folgen Seiten* be* Borftanbe* an bie

Sammerverfammlung unb zwar jur Befchlußfaffung (©eneh*

iiiignug) h^beu nur Br c* lau n § 12 unb Eolmar § 12

»orgefchrieben.

©ach Breßlau faun bie Sammet (wie bereit* erwähnt)

„behuf* Borbereitung be* Hau*ha(t*etat* ber Sauiuier zwei ©lit*

glieber wählen, welchen ber Beritanb beu voqulegenben Etat

mit ben ber Bewilligung ber Kammer ju unterbreitenben An-

trägen fpäteften* 8 Sage vor ber baniit befaßten Berfammlung

vorzulegen

3m Uebrigeit forbert nur 2) arm ftab t § 24 (mit Jähr-

licher Bestimmung ber Beiträge) bie Borlage eine* Boraufchlagß,

aber nur al* ©runtlage für bie Beftinimung ber Beiträge.

Eaffel § 17 (mit regelmäßigen Jahresbeiträgen) forbert

bie Beilage eine* Boranfchlag* nur al* ©runtlage für bie Be-

willigung „größerer", aljo außerorteutlicher Beiträge. (Auch

in § 28 biefer ©efchäflßorbnung ift von einem Boranfihlag

bie ©ebe, aber ohne baß erfichtlich ift, baß, vom gall be« § 17

abgefehen, berfelbe ber Sammet, fei eß zur Bcf<hlußfaffuug ober

auch nur Äenntnißnabme, vorzulegen ift.)

IX. ^tedmungsfegirag.

Bezüglich bet Prüfung ber gestellten ©Innungen zerfallen

bie ©efchäftßorbnuiigen, foweit fie überhaupt rinfchläglge Be*

ftimmungen enthalten, in vier (Gruppen.

Elfte ©ruppe.

©iit einer Prüfung ber ©echnung innerhalb be« Borftanb*

felbft begnügt fuh — wenigfteu* gunac^ft, bi* jut etwaigen

Bcanftanbung — Stettin § 30. 2)ana<h ha* b*r S^'rift-

fühtet 14 Sage vor ber zur Borlage ber ©edjnung beftimmten

Berfammlung bie gelegte ©edjnung nebft ben Belägen beiu

Borfipeuben ju übergeben, welcher biefelbe einem ©litgliebe be*

Borftanb* jur Borprüfung unb Berichterftattung an bie Ber-

fanuulung zujuftellen fiat.

3weite ©ruppe.

£>aß bie vom Schriftführer gefteOtc ©echnung (nebft Be-

lägen) vor ber gut ©echnungßabnahme berufenen Sammerver-

fammlung ffir fämintliche ©litglieber gur Einftcht offen zu legen

ift, beitimmen:

Augßburg § 20, Bamberg § 18, Eaffel § 18,

Eöln § 17, Äarlßruhe § 9, Äönigßberg § 12,

©lunchen § J8, Stuttgart § 12.

S)ie 3eitbaucr ber Offenlegung ift verhieben beftimmt;

theilweife ift biefelbe vou einem beftimmten 3>atum an vorge-

fdjrieben.

2>ie Offenlegung h^t nach Karlsruhe iui Aiiwalt«zinuner

be* 3uftizgebäube* in Äarlßruhe; nach übrigen ©ejehäft«-

orbnungen bei bem Schriftführer zu erfolgen.

SDritte ©ruppe.

2/ie Borlage bet ©echnung in ber baju beftimmten Ber-

fammlung wirb burch rine 'Prüfung berfelbe« bu«h fpezied bi«ju

gewählte ©eviferen (vgl. oben S. 22) vorbereitet:

Brannfchweig a § 17, BreÄlau & § 11, Eolmar

§ 13, Sarmftabt § 26, 3ena § 15, Siel § 11,

©aumburg § 8, ©ürnberg § 20, ©oftoct § 16,

3weibtüc!en § 11.

4
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3u tiefem 3wedc ift bie .Rechnung nebft Selägen ben Sie*

eiferen nach:

Srejlau, Darncftabt, Aiel, Nürnberg,

SRoftod, 3weibrüden

jn übergeben ; nach

Sraunjcbrceig, ßolmat

nur offen ju (egen.

Der 3eitpunft ift mefft auf 8 Sage ecr 8er Serfanimlung

bedimmt.

fRacb Sraunf^weig, Sre«lan, Siaumburg erfclgt

tie Seriebterftattung fiter ba« Ptüfung«ergebnifi burd> tie Sie*

eiforeu feltft; nach Darmftabt, Sena, jficl, Pürnbetg,

IRodod unt 3wcibrüden taten tlefelten ta» Prüfung««-

gebnif) lern Sorflonb jchriftlich einjureichen, meinem tie Sericht-

erftattung tariiber obliegt.

3n erwähnen ift f<hliefjli<h nod>, tan tiaeb SR oft cd, teeitn

einer ter beiten ,’Kteueren an ter Somahme let Prüfung be-

bintert ift, tem Siidjitefinberten tie SBabl einet ©rfa$inaime«

überlaffen bleibt.

Siebte ©ruppe.

Einige ®cjd»ft«ortmingcn (affen ent lieh tie Prüfung tunt

SReoiforen ter SReebnutigslegung in brr Serfatumlung nach-

folgen.

9)acb Serlin a § 5 unb Dltenburg § 2 iit biefe

nadträgliibe Prüfung obligatoriftf»; nadj Drefiben § 6, welltet

tie Serweifung an einen ju tiefem 3wed ju wählcnben Prüfung«-

autiibuü nur geftattet, blojj fafultatie.

91a<b Serlin (jäten bie SRcoifcren über ta« Stgebnijj ter

näehftiührigen erhältlichen Serfammlung Sericht tu erftatten.

9lach Dltenburg bat tie .Kammer in ihrer nächften

Serfammlung übet bie etwa »on bem (einen) 3te»ifor erbetenen

Erinnerungen jn enticfjciten.

Sach DreSben „fann" bie Serfannnlung tem Prüfung«-

au&fdmfi geitatten, feinen Seric|t erft ter nächften Serfammlung

»otjulegen, fo tan alfo auch eine blofte Unterbrechung ber

.Kammerrerfanitulung gum 3wed ber Srlebigung te« Prüfung«-

gejehäft« in 5Iu«ficht genommen ift.

Die SDetfiarge-Grtbeilu ng (Entfaltung) bur<h tie Ser-

fammlung erwähnen fpegieQ:

Serlin § 5, (folmar § 12 unb Stettin § 31.

9!ad) Stettin fann bet Sorftanb eine fdsriftliebe flu«-

fertigung betfclben oerlangen.

9la<h Dre«ben § 6 („Sn Ermangelung obet nach tftle-

bignng gezogener Erinnerungen gilt bie Rechnung für genehmigt

unb ber Sorftanb als entladet") betarf e« gut Entlüftung te«

Sorftanbe« einet tejonteren Dechargeertheilung nicht.

X. SProtoloffe ber Jcammeroerfammfnitgcn. Med>l ber

Stnflihtnatmc.

flbgefebeu ron ten bereit« oten mitgethcilteii Seftimmun-

gen übet tie Perion te« Schriftführer» für bie .Kamracroer-

fammluugcn finb noib tu erwähnen tie tie Sorfchrift in S. 91. D.

§. 50 wieterhclenbni Seftimiuungen über tie Unterjeichnung ter

Protofolle tiitd) ten Sorfifeenten unt ten Schriftführer (pro-

totoflführer) in

3ena $ 21 unb Stettin { 18.

Da« IReiht ter Einficbtnahme ter protofolle ter Kammer-

«crfaiuniluugen ift in allen ©ejihätt«crbnungen, welche ein-

fchlägige Seftimiuungen enthalten, fämmtlichen ÜRitglietern ter

.dummer cingeräumt:’)

Slug«burg § 13, Sambergh 30, S rann fihm ei ga

§ 11, Gaffel § 29, ßfln § 10, Darmftabt § 15,

Siel § 6, ffRüncben § 30, Nürnberg § 14,

IRcftert § 13, Stettin § 18, Stuttgart § 8,

3»eibrücfen § 12.

91ad) Sreelau b7 unb 3ena § 21 (welche biefe Prote-

tolle nicht fpegteK erwähnen) bleibt iweifelbaft,' ob ter Sot-

üfeiite tie Einjicbtnahnie fpejiell auih ter Protofolle ber

Sammeroerfammlungeu nach feinem Ermeffen oerfagen fann.

lieber tie Einiicht tiefer Protofolle feiten« ter .dämmet

nicht angehöriger petfonen nutet tt<h feinerlei Seftimmnng,

webet eine geftattenbe, noch eine oerbietente.

XI. 3irianntma£ang unb tWirlfamiett ber AawmerSeWiiire.

©ne öffentliche Sefanntmadmng ter Seichlülfe ter flnwalt«-

fammer id in feiner ©efehäfttertnung oorgefchriebtn, eben fo

wenig eine prloate an tie einjelnen SRitglieter ter Inner.
E4 bleibt alfo tiefen überladen, übet bie ft* berührenten ober

fie intereffirenben Sefehlüffe, tenen jie nicht beigewobnt haben,

üd; ju unterrichten. Doch behält Gaffel § 19 beut Sorftanb

auStrücflieb oor, tiejenigen SDiitgliebet, welche einer Serfammlung

nicht beigewobnt haben, in geeigneter Seife oon ten getagten

Stichlünen in jtenntniij ju fegen.

Sdjlieiilich bedimmt Gaffel noch, tag febe« SRitgliet ein

Eremplar ber ©etchäfttcrbnung erhält.

XD. ctefab neu Steife««den an bie jtammerwilgfieber.

9ia<h Dltenburg § 5 feilen tie au«würt« loohnenten

Mitglieber ter Ülnwaltofammer für SReifeu jnt Sipung bet

.Kammer (unt te« Sorftanbe«) Sergütung ber haaren fluelagen

an Sranöpertfeden unb an Diäten für teil Sag 9 ®arf unt

für bie Sacht 3 Piarf bejiehen.")

*) ?ranfenbnrget’f(hee Entwurf lj 15.

•*) So auch bie frühere olbenburgifebe btnwaltecrbnung fttl 3t.

Scrgt. Piotioe jut W. St. D. §. 46 f^wrjmannfcbe Sfu«g. ®. 87).
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inititc 3btljfüung.

Vcftimmnngcn brr Ü)cfd|«ftßorbniuigcw, fowcit fit bi

e

Ohfd)äftßorbumtg für ben ©orftanb (anb bnö (Shrenicrity)

enthalten.

2>er Vorftanb ift einerfeitß Verwaltung*« uub Sißjiplinar-*

©eh orte (Aufncbtß * ©ehörbe), anbrerjeitß (Dißcipliuar . O&eridjt

I. 3»ftanj. SRad) SR* A. £• § 6? entfeheibet „ber Vorftanb

im ehrengerichtlichen Verfahren alß (Ehrengericht in brr Sk*

jebuug »on fünf Viitgliebern." 2>aß (Ehrengericht ift alfo

im Sinne brr SRechtßanwaltö*Orbnung nicht etwa nur rin vom

Vorftanb auß beffen SRitgliebern ju beiepenber, im llebrigen aber

beul Vorftanb gegenüber jelbjtanbiger öeritbtßforver. Vielmehr

hantelt eß fich habet nur um eine bem Vorftanb erganijatioHß*

niatjig überwiefene »eitere Sunftion, für welche bie SRechtßanwaltß*

Dehnung nur eine eigentümliche ©ejepuug t?orgefd?rieben bat,

je baf; baß (Ehrengericht beui Wejainmtvorjtanb gegenüber alß

ein 511 beitiuimten i^unftienen berufener Außfdmj; befjelben ft<h

bantellt. SVingemafj ijt auch 9t. A. D. § 48 9tr. 1 bahin ge-

faxt, tag ber jtammer „bie $eitftellung her OVjcbäftßorbnuug

für bie Äammer unb ben Vorjtanb" obliegt, ebne tag habet

beß ($^retigertd>t« bejenbever (Erwähnung gefchehen ijt.

2>enfelben Stanbpnnft babeu auch fr** ©ejdmftßorbuungeu

eingenommen, 9lirgenbß ift für baß (Ehrengericht eine betontere

(!9ej<häftSorbnung aufgeftellt werben, vielmehr finb, »0 eine

formelle Schcibung überhaupt ftattgefunbeu bat, bie baß (Ehren*

geridjt betreffenben ©eftimmuiigeii überall in bie (Sefchüftßorbmmg

für ben Vorftanb (©erlin, ©raunjehweig, ©reßlau)

bej. (bei Gaffel) in ben ben Vorftanb betreffenben Abfchnitt

ber OJefchärtßorbnung angenommen.

3n ')tachftehnibem »erben jnnachft bie ©citimmungen ber

(^efcbäftßorbnuugen, fowcit iie ben Vorftanb als folchen betreffen,

unb baran anfctjliefienb bie fpetiell baß (Ehrengericht betreffenben

©eitimmuiigeii besprochen.

A. Her Dorftonb als foldjrr.

I. AffcMftsftrris.

2ie SRechtßanwaltß-Drbmiug uuterjdjcibet jwifrheu beujeuigen

Aufgaben unb 03ejchäftcn beß Verftanbeß, welche bemfelben erga*

nifationßmäijig obliegen, (§ 49) uub bemjcnigeit (^efcbäftßgebiet,

innerhalb beffen er tintig ju werben „berechtigt" ift (§ 50).

innerhalb beß erfteren Wefcbaftßgebietß ergiebt ftcb ein

weiterer OVgeujab gwifchen

1. bemjenigen (EM<häftßgebtet r
innerhalb beffen bet Veritanb

von amtßwegen tljiatig $u werben verpflichtet ift;

2. beuijenigen Ööejchäftßgebiet, innerhalb beffen ber Vor*

itanb nur auf Antrag unb jwar im Sinne einer Vermittlung

von Streitigfciteu tl>5tig $u werben hot, fo bap ihm bie einzelne

Aufgabe erft burch «neu folCbcit Eintrag erwach ft;

3. ber lebiglich begutachten ben Shatigfeit, welche bem

Veritanb in einzelnen fallen auf CrTfcrbem ber Sanbcßjnftij*

Verwaltung ober eiueß üßerichtß obliegt.

Saß gejaiumte (E)ejchäftßgebiet beß Vorftanbee gestaltet jt<h

hiernach in ber Seife, baf, ber Vorftanb (abgesehen von bet ihm

alß (Ehrengericht obliegenben -panbhabung ber Sißdplinar*

Strafgewalt) folgcttbe ftmftienen in fid? oereinigt:

1. biejenigen einer Verwaltungßbehörbe, betreffß ber

ihm obliegenben Verwaltung beß Vermögens ber Kammer

(i)t. A. O. § 49 9tr. 5);

2. biejenigen einer Sißciplinarbehörbe, betreffß ber

ihm obliegenben Aufncbt über bie (Erfüllung ber ben 9Ritgliebern

ber Sammet obliegenben Pflichten (91. A. D. § 49 9h. 1);

3. biejenigen einer Vergletchßbehörbe, betreffß ber ihm

auf 'Antrag obliegenben Vermittlung von Streitigfeiten uub $war:

u) von Streitigfeiten unter ben ÜRitgtiebern ber Äammer,

jei eß auf Antrag beiber, fei eß auch nur «neß ©ethriligteu*)

(SR. A. O. §. 49 9h. 2);

b) von Streitigfeiten auß bem Auftragßverhältnific jwifcbeit

einem föiitgliebc bet Äammer unb bem Auftraggeber, jeboch nur

auf Antrag beß SJebteren (SR. A. D. §. 49, 9h. 3);

4. biejenigen einer begutachtenben ©ehörbe unb ,jwar:

n) gegenüber ber S?anbeßjufti3verwaltung — ber Vorftanb

ber Kammer ber SReichßgerichtßanwälte gegenüber bev SKeidjß-

jufti$verrcaltung — ohne irgenb welche fachliche ©efchränfung

ber 311 erforbernben (Gutachten (SR. &. O. § 49 9h. 4);

b) gegenüber ben ©eridjten befchränft auf Gutachten,

welche in Streitigfeiteu ^wifcheu einem 9Ritglieb ber Äammer

unb feinem Auftraggeber erforbert werben (SR. A. D. § 49 9h. 4).

Saß, infofern eß nch um ein in einer folchen Strcitfacbe

$u erflattenbeß (Gutachten banbeit, ber Vorftaub bem ^rfucbeit

eineß jeben beutfebfu Wericfctß ju entfprechen hot, wirb nicht

fraglich fein fc n neu. Senn auch 1üd)t für bie 3utaffung alß

folcbe, fo ift hoch, waß tu« ollein entfebeiben fann, für bie

©erufßthötigfeit ber bei einem beutfebett (Berichte überhaupt

jugclaffencn SRechtßanwälte baß beutfehe SReichßgebiet ein einheit>

licbeß 9tcd?tßgebier (SR. A. D. §. 26). Sarauß ergiebt ftd? aber,

baf, bie Anwaltßfammem ben (Berichten anberer beuticber Staaten

gegenüber orgauifationßmäpig gan; biefelbe Steflung hoben,

wie ben (Berichten beß eigenen Üanbeß gegenüber.

$>ie @r»tattung von (Gutachten außerhalb ber h>« bejeidv

neten in SR. A. 0. §. 49 9lr. 4 gefe^lich beftimmten ©reujen

bleibt jebenfallß bem ©elieben beß Verftanbeß anbei mgeftellt.

Verpflichtet ift er nicht baju.**) Aber berartige öutachlen fönneu

auch feinen amtlichen Aarafter in Anfpruch nehmen, ba bie

Vorftänbe ber Auwaltßfaiumern ;ur CErftattung foldper (Gutachten

organiiationßuiapig nicht berufen finb. 2Mcfelben hoben einen

rein privaten Äarafter, gleich heu von einer ^nvatperfon ober

von einem beliebigen iVrfoneuverein eritatteteu (Gutachten.

(Enblich finb

5. bie Vorftänbe ber Anwaltßfammem berechtigt, Vor-

iteQmigeii unb Anträge, welche baß 3»tereffe ber SRecbtßpflege ober

ber SRecblßanwaltfcbaft betreffen, an bie Vanbeßjuitii;verwaltung —
ber Vorftanb ber Äautuier ber SReichßgerichtßauwalte an bie

iReicbßjiiftisverwaltung — ju richten (9f. A. D. § 50).

2>iefe ©efugnip ift feineßwegfl etwa bloß ein cigenthüm*

lid> geftatteteß ^'etitioußrecht; vielmehr fcoubelt eß fuf) hierbei —
im ©egenfap iu einer blopen ftaatßrechtlichen ©efiigntp —
um eiue, wie ber Äauuuer felbft, fo auch ihren nächsten unb

frereitefteu Organen, ihren Vorftänben organifationßinäpig über*

•) Vergl. 9)htive ju § 45 beß (Entwurf* (.^epoianu’fche Außgabe

S. 86).

*•) Vergl. auch SDieper 1. e. S. 68.

4*
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wieiene Aufgabe, burd bie Sethätigung biefer teilen finge*

räumten Seredtigung auf fcie Serbefierung ber beftebeitben 3»*

(taube b<r NedtSpflege unb iitsMcnbere aud ber Nedtftanwalt*

jdfaft hiu|uwirfen. 0er ßffentli((> • ret^llic^eu Seredtigung
entfpridjt alfo — unb hieran tritt jugleid aud bic praftifc^c

Sebeutung be« her»crgehob*'nen Oiegenfape« ju beui biogen

iMitionSrcdtc l;ervor — jugleid? and eine effentlicb-recfctticfce

i'fli<$t. 0ay bie (SrfüQung tiefer i'flidjt in baß biöfrc*

tionäre ßnneffen ter Serpftidteten gcitcflt ift (
f<^liegt nicht au«,

bau eö babei iid; nur um eine rvirflid>e Nedtspftidt hantelt.

0a(j an bem gefeplid feftfte^enben ON’fdäftSfrei« be« Sor*

flaute« burdj bie ($efdaft«crbiuiiig nidt« geankert werben fann,

bat; berfelbe weber erweitert nod etngefdranft werben faun, iit

felbftoerftäntlii^. Nirgenbs fiiibet fid? beim and eine hierauf

kiubeutenbe Sorfdrift.

II. ?ie SSefetiung be» IJPorflanbr*.

0ie Belebung te« Scrftanbe« nad fflfaggabe ber Ser»

fdriften in N. 3t. D. § 44 iit bereit« im enteil Slbjdnitte

(«. 14— 22) eingekeilt bargeitellt werten.

(Sine ($rgän)ung erhalten bie beit bargefteUteu Seitirn*

uiungeu burd bie in mauden ÜSefdäftscrtmingen »ld finbenbe

weitere Seftinuuung, tag bie ausfdeitcnbeu ©iitglieber be« Sor»

itaub« ihr 3Cmt bi« jur Neuwahl fortfübren.*)

löraunfdweig u § 15, (Saffel § 21
r
(Seile § 8,

0armftatt § 13, 0re«bcn § 2, Äiet § 5,

Na u ui bürg § 8, Nürnberg § 13.

III. $»fnd>(en nnb tttedte ber 9orftanb$müßriebrr.

I. i'flidten ber SorftanbSuiitglieber.

1. S erlin b § 3 beftinunt:

„0ie ÜJiitglieber be« Tontaube« haben bem '.8er»

iigeuben fdriftlid ttnjeige 511 maden, wenn fie länget

al« eine 3t*cde unuiiterbrod«» von ihrem ©obnert

abwefenb fti»b".

2. 0 Iben bürg § 6 (teilt bie — au fid woljf jweifelle«

begrünbete — Serpflidtung *ur ^X^etltiA(>uie an ben Soritanb«»

fipuugeu (mangel« eine« auSreidnitwi •ptnbemugßgninbe« nod;

unter eine befonbere Strafbeftimmung, wonad SHitglieber be«

Serftante«, weide unentfdulbigt au«bleiben, eine Strafe oon

15 ©larf an bie Staff« ber ttnwaltsfammer 111 3aklen haben,

lieber bie 6ntfdulbigung eiitfdeibet ber Sorftanb.

Ob auf tiefe Seitiuummg eine Serpflidtung eine« nicht

erfdieneiieu Scrftaub«iuitglietefl $ur 3ablung gegrfinbet werben

faun, mag habin geftellt bleiben.

3. 3« rin« Slnjabl (^efdäftöorbuiiugen tfl bie Serpflid*

tuug ber ScrftanbSinitglieber jur Solldebuug ber »cm Sorftanb

her. »cm Sorfipeiitcu ihnen fpejiell aufgetragenen einzelnen ($e*

idäfte — inebefenbere ber Sermittluug von Streitigteiten

jwifden Aaimuennitgliebern (N, 3t. C. § 49 Nr. 2) unb

$wijdeu Äauiuieruiitgliebern unb ihren Älienten (N. 31. Ü. § 49

Nr. 3) — befenber« k«vergeboben:*’)

•) Sraufenburger’fd« Sntwurf § 14.

•*) oranfenburger'ider (Entwurf § 16.

Augsburg § 14, Öaiuberg §§ 25. 28, Staun»

fdweig b § 4, Paifel §23, 6cln §11, (Darm»
itabt § 16, Äiel § 7. ©Kindcn § 25, Ntirn»

berg § 15, 3n)etbrü(feu § 13.

Nad Netto cf § 22 faun fein Scrttanbsmiiglieb einen

Auftrag jur Sennittlung »oh Ätreitigfeiten ableljuen.

4.

(Sine befonbere (bereit« oben bei beit Seitiinmuiigcu

über bie 9lnwalt«liiten erwähnte) Serpflidtung liegt beu Ser

ftanbömitgliebeni nod ob nad; 0re«bcu § 14. 0a« tein

betreffenbeii i'aiibgeridtsbesirf augebi'rige Sorfiaiibemitglieb,

»on mehreren ba« älteite, l;at bafür, baff bic »crgefdriebencu

2tniuelbuugen erfolgen, Serge n» tragen; aud im Salle

eine« Jlufifdciben« bnrd ^Sob cber Serluft ter Säbigfeit

;ur 3tu«übuug ber Nedteauwaltfdait bie 31imielbimg fclbft tu

befergen.

2. Nedtc ber Sorfkanbftmitgliebcr.

0ie Ijier eiiifdlagentenSeitimuiungen berWefdäftßorbiimigeu

betreffen iauimtlid ben in N. 3t. 0. § 51 gmiibfüblich aner*

fanuteu 3tnfprud ber Scrftaub«mitglieber auf (Srfab »cn haaren

3tu«lagen au« ber Äaffe ber ffiiwaltefaiu uter.

3n erfter ^inie nnb hier berjcrtubeben twei Seitimimiiigeii

in 0arm|tabt.

3» § 37 iit au«bTÜ(fltd> beftinunt, baf; tie (Srftattuug ber

Saarau«lagen aud insoweit erfolgt, al« bie SoritanbSmitgliebei

al« ©titglieber be« Öbrcngcridt*3 tbäiig \\\ werben haben.

Nad § 38 *1* ber Serfianb befugt, fiir bie Saaraiisiageii

Sauidbeträge feft^ufeben. 0ie praftifde 3lnwenbung biefer Sor*

fdtift wirb fid webl auf bie öc’ftülMiHg von Sauidbeträgcii für

ben Scrftbenbeu unb beu Sd*iftK»hrer befdränfeu.

(Sine ftngahl (SefdäftSorbmiugen enthält ipe^ieUe Seiiiin»

liiuiigeii über ben Softeuerfab für 0ienftreifen »cn Scrftanbsmit»

gliebem. (Sin uid?t unerheblider (^egeufab tritt babei infofem

hervor, al« nad eintelueu @eidäft«orbnuugen mir bie 2r.m«*

porlfotten erfept werten, nad antern (^efdäft«orbnnugeu bie

Neifefoiteu nad ben Seftimm ungen ter JHedt«anwalt«*(>1ehrihreu*

orbiutng (§ 78 — Tagegelber 12 *0tarf, iür eilt Nadtquailiet

5 Niarfi berednet werben, cber tod; fonitwie eine Sergütmtg

aud’ für bie weiteren 3tnfwenbitngeit — auüer ben TranSpcvi

feiten — geleistet witb.*)

Nur bie Trausportfciten (Sabrgelber— Subrfoiten) i«iit ;u

erfepen nad

(5affel § 24 (hei Seuupung von (Sifeubabiieii für

bie jweite tKtagenflajje), Äcnig«herg § 15 (12 ^'feii'

uige für ben Äilometer), 91 a um bürg § 11 (fahr-

gelber für pin» unb Nücfiahrt), Stuttgart § 21.

0agcgen orbneit beu (Srfap ber Neifefcften uad ben Se*

itiinmungfii ber Nedt«anwalt«*C^ebübrc’norbuuug au:

S erlin a § 9 (für Neifen auswärtiger Sorftanb«»

niitglieber ;u beu Scritanbsfipuiigen unb für Neiien

ber Sermittlnugsfommiffare ^ur Schiebung ihre«

Auftrag«);

0re«ben § 8 (für biejelben Neifeu);

*) Sergl. ©Jever 1. 0. S. 69.
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in nt § 13 (gefepliche SKeifcfoftm unb gefeiltst

Äcftie« be$ 9tachtquartierS)

;

9i o ft o (f § 23.

Abweichenb reu ben VefHmmungen tcr SR. A. ©. 0. ift

ber Hrfafc ber SKeifefoftcu geregelt in $ena § 10 unt Clfccu*

l'urg§5. 9lach 3eua werben vergütet 1 ) bei Venufcung tcr

Hifenbahn ta$ f)erfonen-$ahtgelb II. ft(affe; 2) bie baarcu

Auslagen für 91t- unb 3ugang; 3) für febeS Sla^tquartier

5 Warf; 4) au Tagegelbern täglich 6 Warf. 9ta<h Dlben*

bürg begieben feie auswärts wol?n eilten Witglieter für Reifen

ju Sifcungen bcs SerjtuiM Vergütung tcr haaren Aus Ingen

an TranSportfoften nnb an (Diäten für ben Tag 9 Warf unb

für bie 9lacbt 3 Warf (rcrgl. eben S. 26 XII).

Hamburg § 5 befchranft fich auf bie SSeftimmung, tag

bie Witglieter beS VorftanbS unb beS HhreugericbtS bie burefj

VorftanbS» unb Hhwngerichtsfibtingeu veranlagten Sleijefeftcu

erftattet erhalten.

91 au ui barg § 11 beftimuit noch jpcgiell, tag bie Vor»

ftanbSuiitglieber einen Hrfaty ber SRcifefoften (tfaljrgelter) nur

infoweit ermatten, alb bie betreffende Vorftanbflü&ung nicht auf

einen Tag mit einer ftammerverfamuilung fällt.

Schließlich ift in betreff ber Sleifcfofteu noch ^errorju^ebcu

bie Veftlmmnng in ^amu § 13, bag ein Vergibt auf Hrfap

tiefer Seiten uuguläjfig ift.

Hine ©eftimmung über Hrfa# von ftopialirn fiubet fi<h

in Clbcnburg § 5 (10 Pfennige für bie Seite).

Üebiglich über bie geschäftliche Vebanbluug beS HrjapcS ber

Auslagen trifft Veftimniung Helle § 12. Sanach trab bie

Endlagen beim Vorftfeenben gu liquibiren unb von bemfelben

auf bie .Raffe anjuweifen.

Sag Dl ben bürg § 7 bie ftempenfation mit §orberungen

an bie .Raffe ber AnroaltSfamuier gegen bie Witglietcrbeiträgc

aubfd)liegt— eine Veftimniung, welche wejentlty gevabe bei tiefen

Hrfabaufprücheu praftifch wirb — ift bereit« oben erwähnt.

Auch ift in berfelben ©efchäftSorbnuug (§ 7) ferner noch bie weitere

'Beitim mutig getroffen, tag 2lufv>t«ci?e ber Anwälte an bie Au»

waltSfaffe erlösen, wenn fotc^e nic^t vor Hube tefl nadjften

(Rechnungsjahres angemelbet unb. Tüte 31e<ht6gülligfeit beiter Ve»

ftimniungen ift infoweit zweifelhaft, als efl ftcf> um Anfprüche

Rauheit, welche bereits — unabhängig von ber ©efchäftSorbnuug

— bunh baS ©efeb (91. 91. D. § 51) begrimbet find.

IV. 3[He ISorrtöttbsäiuler unb beten SSefeljung.

1. Sie Vorftanbsäinter im Allgemeinen. 2. Sie Belegung berfelben.

3. 3nSbefcntcre vom Amt bei Vcrfigenten. 4. 3n*tefouberc vem
Amt te* Schriftführers.

1. Sie VorftanbSämter iui Allgemeinen.

91ach 91. A. O. § 46 wählt ber Vorftanb onS feiner

Witte einen Votfibcnben
,

einen fteflvertwtcnbeu Voriigenbeu,

einen Schriftführer unb einen iteltvertretenben Schriftführer.

Siefe vier Aemtcr, welche im 9tachftehenben als Verwaltung*»
Ämter bezeichnet werben, fiub orgauiiationflmägig nothwenbig.

Vor Vefegung berfelben ift ber Vorftanb reicht fonftituirt unb

faun ^unac^ft 311 feinem nubereu 3wecfe ul« jur Belegung

tiefer Aemtcr t^ätig werben.

9lad> 31. 91. 0. § 67 entleibet ber Vorftanb im ehren«

geriet liefen Verfahren als Hljren geriet in ber Belegung von

fünf Witglietcrn. Saifelbe beftebt auS bem Verftycnben ,
beni

ftellvertretenben Voriigenben unb trei onberen Witglicbern beS

SoritanbeS. XarauS ergeben ftd? alfo brei weitere vom 23or-

ftaube ju befetjenbe wirfli[fte Aemter, im 9la$fte^fnben als bie

e^rengeri^tli^en Aemtcr bc$eid>nct.

genier bat her 9?orftanb nach 91. A. O. § 67 audj noch

bie Dlei^enfolge $u beftimmen, in welker bie übrigen Witgliebcr

beS
s
l>crftanbeS als Stellvertreter in bas (Sbwugerid>t ju be*

ntfeu find. Sa cS jidj hierbei aber lebiglidj um bie Priorität

iu ber Erfüllung einer ben 9>orftanbSmitgliebcrn als folgen

Obliegenheit Aufgabe banbeit, ftet;t babei eine (Belegung befon*

berer Aemter reicht in ^age.

91atb 91. A. D. § 49 S(blugfa$ fantt ber 9>orftaub bie

bert unter 91r. 2 trab 3 bejei^ucten ©ef^iäftc, nämlit^:

(91r. 2) bie Vermittlung von Streitigfeiten unter ben

Witglieberu ber Kammer auf Antrag unb

(9lr. 3) bie Vermittlung von Streitigfeiten aus bem

AuftragSverbaltnig jwifeben einem Witglieb ber Ibamiucr

unb bem Auftraggeber auf Antrag beS ?e$tereu

einzelnen feiner Witglieber übertragen. Sag tiefe Übertragung

nidjt bloS burc^ einen Vefc^lug Im eingelneu Salle, fonbern

auch burcfi eine generelle Veftiminuug einzelner VorftaubSmit*

glieber 311 tiefer Aufgabe erfolgen barf, iuSbcioubere autb in

ber fföeije, bag biefe öcfcbäfte nat^ Vejirfen gewiffeu Witglieberu

beS VorftanbeS ein für allemal gugewiefen werben, ift in ben

Wotiven*) auSbriicflitb ^ervorgeboben.

Um wirflitbc VorftanbSäiuter banbeit eS fitb jebodj hierbei

ni<bt. Vielmehr haben bie mit feieren Sunftionen generell be-

trauten Witglleber beS VorftanbeS gang biefelbe rethtlichc Stellung

wie bie von Sali gtt f$a(( hiermit beauftragten VorftantSmit»

glieber. Sie find lebigliib Äonuniffate beS VoiftanbS gur Hr«

(ebignng gewifier, fei cS generell ober fpegicll beftiminter ©c»

febafte, fo baf? inSbefonbere amb ber Vorftanb bur<b bie generelle

Beauftragung eines WitgliebeS mit ©ef<b&ften biefer Art nicht

geentert fein faun, baS einzelne öefchäft felbft gu erlebigen

ober buvch ein aubercS mit bem fpejieden ©efthäft 311 beauf-

trageubeS VorftaubSmitglieb erlebigen gu (affen.

2. Sie Vefcljuug ber VorftanbSäwter.

a. SBahlperiobe j Amtspcriobe).

Sie febeS gweite 3ahr crfolgeube Vcubefepuug bet .pälfte

ber Stellen im Vcrftaube bedingt fpateftenS alle gmei Sabre

— nacb erfolgtem Hintritt ber neu gewählten Witgtieber —

•

eine Veubcfcfyung ber VorftanbSäiuter. 3nnetl)alb biefer burd)

bie SR. A. £>. gegebenen ©renge bewegen fich bie Veftimmuugen

ber ©efchäftSorbuungeu und ;war in ber 2öeife, bat) bicfelben

theils eS bei ber tweijabrigen 'Bahlperiobe auch für bie Vor»

itanbsümter und gwar für alle VorftanbSamter bclaffeu haben

(erfte ©nippe), tljcilS in gleicher Seife hierfür allgemein eine

nur einjährige Sablpericte augeorbnet haben (gweite ©nippe),

theilS entlieh fl,r Venvaltungeainter mit für bie ehren-

gerichtlichen Aemter verfdnebene Sablperiobcu augeorbnet

haben.

•) SRotlvf gu § 45 bee Entwurfs (^>epmaim'f^e Aulgabe S. 86).

Vergl. unten (S. 4
1
).
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teilte (Gruppe.

©erfelbcn gehören an:

©erlin b § 5, ©rellan b §§ 2, 3 ( Gaffel § 20,

Gelle § 8, teoluiar §§ 5, 6, ©armftabt § 11,

$rantfnrt 3lrt. 5, 9, £amm § 10 (aulbrücflicp

ifft He zweijährige ©aptperiebe nur für bic ©er«

waltungflämter angeerbnet), ÄarUruhe § 12 (aul«

brucfltcb ift He zrorijährige ©ablperiobc nur für bie

rfirengcricptlicpeu Kanter angeerbnet), Äiel § 4,

äöniglberg § 14, Naumburg § 8, 3weibrücfeu

§ 7;

ioteie ferner auep biejeuigen C4efcpäft#orbnungen, welche ein*

fcblägige ©eftimuiungen überhaupt uiept enthalten:

Oltenburg, ^ofen.

3weite (Gruppe.

©rrfelben gekirnt an:*)

Kuglburg § 10, ©amberg § 24, ©raun*
fcpweig b § 1, Öelu § 8

f
3ena § 6, SRüncpen

§ 24, Nürnberg § 10, Stettin § 13 (für £a*

lenberjabre), Stuttgart § 6.

dritte ©ruppc.

©erfdbeii geboren an:

©reiben § 3, Hamburg §§ 3, 10, efto cf § 5.

©reiben bat für bie ©crwaltung«ämter bie einjährige

©ahlpcricfcc angeerbnet
, für bie ehrengerichtlichen Kanter ba*

gegen feine aiilbrürflicpe ©eftiminuug getroffen, c* alfo bei tef

Zweijährigen ©aplpetiobc bclaffen.

Hamburg unbtRoftoct haben mugtfeprt für bie ©etwal*

tunglamter eine sweijährige, für bie ehrengerichtlichen Kanter

bagegen eine einjährige ©ablpcriobe angeerbnet.

Hamburg verpflichtet babei zugleich bie brei gewählten

'JJiitgliebcr bei tepfengericht« auch nach Ablauf ihrer ©ap(*

periobe, fall! fie nicht au* bem ©orftanb felbft auflfeheiben, bie

bereit* anhängigen Sachen noch jn erlebigeu — eine ©eftiin*

ntung, beren 3wläffigfrit ben ©eftimuiungen ber 9?. 31. O.

gegenüber nicht mibebenflich »ft.

91 o ft o cf § 5 macht noch ben befeuberen ©orbehalt, baß

wenn ber ©etreffenbe (Gewählte) burep eine terfapwabl für ein

eor lern 31blauf ber ®ap(periobe au*fch<ibenbe* ©iitglieb in ben

©orftanb gefommen ift, bie ©ahl nur für ben SRcft folcher

©aplperiobe erfolgen feile, ©a eine bereit* rer her regel-

mäßigen ©eamtenwahl erfolgte terjapttahl rum ©orftanbe netfi*

wenbig noch f“ r Me gante neue ©ahlpcriobe ©eltung haben

muß, ift tiefer ©orbehalt, ber offenbar uur auf eenem ©erfeben

beruht, gegenftanbllol.

3m engiten 3ufanimenbaugc mit ber $rage ber ©apt*

periobe ftehen biejenigeu ©eftimuiungen ber ©cjepäftlorbuungen,

wonach die ©orfianb#beamten ihr Knit bi* gut erfolgten 91eu*

befepuug bej. bi* $ur 'Neubildung be« ©erftaube* fertjuführen

haben.* *)

©raunfepweig b § 1, teaffei § 21, Gelle § 8,

©armftabt § 13, ©reiben §§ 3, 15, 3ena §6,

*) ^ranfenbuvgcr'fcher tentwuir § II.

**) i$Taiifcnbnrger’fthfr teiitnmvf § 14.

£iel § 5, Naumburg § 9, 'Nürnberg § 13,

Stettin § 14, Stuttgart § 6.

©en tiefen ©efdjäftlorbnungen haben ©raunfepweig,

©reiten, 3*na, Nürnberg, Stettin unb Stuttgart

einjährige ©aplperiobcn für bie ©orftanblämter, fo baß jete*

Zweite 3ap* Me 91cubefcpung berfclbcn nicht mit einem rerau«*

gegangenen ©ecfcfel im f)erjonalbcftanb be* ©oritanbe* zu*

fainmentrifft, ©raunfepweig unb3cna haben benn auch bic

fragliche ©orfebrift berart generell gefaßt, baß baburch auch ber

tfiatt einer ©erjegernng ber 9lcubefepung ber ©orflanbflämter

eßne maulgegangene Neuwahlen rum ©oritanbe niitgelroffen

wirb, ©ie anberen erwähnten ©efchäftlorbnungcn mit einjähriger

©ahlpcriobe haben überall nur fpejiell ben $all einer ©er«

{ögerung ber Neubefepung ber ©orftanblämter in ftelge einer

©erjegeruug ber Neuwahlen jum ©orftanb berüeffiebtigt.

b. ©ic ©efepung ber ©orftant*ämter.

Äonflituirung be* ©orftanbe« — Neuwahlen — terfapwaplen.

a. Äenftiluitung bei ©orftanbe«.

Nacp ben ©efcpäftlorbnuugen mit zweijähriger ©ablperiete

für bie ©orftanblämter bilbet bie ©efepung biefer Kerntet ober

weuigften* ber ©erwaltunglämter ftctl, nach ben ©efepäfte»

orbuungen mit einjähriger ©ahlperictc bilbet biefelbe weuigften*

jebe« zweite 3apr ba* erfte unb jebe weitere KmMpätigfeit be-

bingenbe öcfcpäft be* bureh Neuwahl ber Hälfte ber ©orftanb#«

mitglieber neugebilbeten, mittel* ber ©efepung ber ©erwaltung#*

äinter erft ju einem organiRrteu ©crwaltung«ferper ,$u geftal*

tenben ©orftanbe*.

©iefe Äonftituirung be* ©oritanbe* ift in ben ©e*

fchäftlorbnuiigeu nach wrjchi ebenen Sicptungen l;in näher ge*

regelt. 3n ben 04efcpäft*ortuungen mit zweijähriger ©apl*

periobe für bie ©erwaltunglämter beziehen fiep fämintliche auf

bie ©efepung ber ©orftanblämter bezügliche ©erfebriften felbft*

"critäublicp sunächft auf Hefe .Vtonftituirung. 3n ben (#c-

fchäftlorbnungen mit einjähriger ©ahlperiotc beziehen fiep bic

für bie ©efepung ber ©orftanbaämter gegebenen ©erfepriftcu

tpeile außfcpließlicp, theil* boep zugleich auch auf biefe Äon*

ftituirung be* ©orftanbe«. ©ie naepftepenbe ©arftellnng wirb

bclpalb jämmtlicpe ciufcplägige ©eftimuiungen, auch diejenigen

ber üMcpäftaorbnungen mit einjähriger ©ablperiede all ©e>

ftinuuungen für bie Aonftiluirung be« ©orftanbe« behaiibelu.

Ob unb inwieweit biefelben auep für bic jebe* zweite 3apr,

innerhalb einer ©ahlperiode für ben ©orftanb felbft, ftattünbenbe

fJteubefepung ber ©orftanblämter fowie auep auf etwaige terfap*

wapleu ?lnwenbung zu Rüben paben, ergiebt Reh cp»e ©eitere«

baraufl, ob bie betreffenbe ©eftiinmung ihrem Snbalte naep eine

©orfeprift für bic ©ablen zu ben ©erftanblämtern überhaupt

ober nur fpezied eine ©orfchrift für bie Äonftituirung eine* neu*

gebilbeten ©oritanbe* ift.

©a* z,,n a«hft 3«ft unb Ort ber ©efepung bej. — bei

nur einjährigen ©aplperioben — ber Sleubefepung ber ©or*

ftanblämtcr betrifft, fo trat ba« ©ebürfntß einer fotepcii ©e«

ftimmung fpe.zicU über bie 3«t ber 'lleubefepung felbftuer*

»tänblich ftärfer h^or bei ben OfWchaftlorbnungcn mit einer

einjährigen ©al;lperiobe für bie ©orftanbaämter. ©emgeniäß

Rnben fiep in biefen (^efcpäftaorbmingen öfter tmb mehrfach auch
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fucjittttre ©ertiuimungen al« bei ben Wefcbäftöerbmmgen mit

aweifäfiriger ©ahtycriebc für bi« Slemterbefebung. ©on ben

Qlefchäftßorbnungen ber erftrnn öruppc fiiiben fid? folche bei:*)

Augsburg § 12 (alljährlich in bei 3eit oout

15. September bid 15. Ofteber — in Ülugßburg),

©raunfchweig b § 2 (int Qe^einber jeben

jebe« zweite 3abr jcboch crft nach ©ontahme ber Gr*

iteuerungßwablen burch feie Kammer), JDreßbeu § 3

(in ber ^weiten -Hälfte brt Oftober ober bet^ in ber

erften -frälfte tc« ©osember; jebe« jweitc Saht un«

mittelbar nach ben ©euwablen gurn ©orftanb), 91 ü ru-

ber g § 12 (alljährlich im IDegcuito in Nürnberg),

•Stuttgart § 6 (alljährlich in b«r 3*it vom 16. Sei?*

tember bis 16. Stooember in Stuttgart).

©cn benjenigen ©efthäftSorbnungen, welche bie jweijäljrige

©ahlperiebe aud? für bie Seniterbefebung beibehalten tiaben,

haben eine einschlägige ©eftimmung getroffen nur:

Gaffel § 20 (aldbalb nach ben Gmeuerungßwahlen),

Gelmar § 5 (innerhalb 14 2agc nach ber ortent*

liehen Äammcn?erfammlung), ÜDarmftabt § 9 (un>

verjüglich nach ben Neuwahlen),

daneben finbett fuh aber noch anberroeitige ©eftimmungen,

welche auf bie mögliche fofortige äonititutrung be« ©orftanbe«

nach ©olljiehuug ber Neuwahlen abjielen.

Stacb ©re« lau b § 1 feilen, fobalb bie ©ahl bet ©er*

ftanbÄmitgUeber erfolgt ift, bie ©titglieber be« ©orftanb«, fall«

wenigften« acht anwefenb finb, jur ©efefcung ber ©erftanbßämter

gufauiuientreten. Gß ergiebt fich barau« jugleich, baff im Sinne

biefer ©efchäftßortnung bie Steubilbung be« ©orftanbe« — ohne

9iücflt<ht auf ba« ©efchaftöfahr (30. ©eeember) — ohne ©eitere«

mit ben ©euwahlen (Im Stooember) fich »oltyieht

©ach ©armftabt § 9 fann, wenn bie ©erftanbßraitglicber

(in ber ©ahleerfammtung bet Kammer) anwefenb finb, oon ben

©orjehriften übet ihre Giulabung abgefeben werben. (Sa bei

2>ariuftabt bie ©euwahlen junt ©orftanbe crft im Oftober ftatt«

finben, währenb ba« ®ef<bäft«jahr mit bem 15. September

ichlteyt, fallt bie Steubilbung be« ©orftanbe« ebuebiefl fdjeu mit

ber ©oüjiehung ber Steuwablen gufantmen).

©efonbere ©eftimmungen über bie ©erufung ber fonftt*

tuirenbeu ©orftauböfifcung üiibcn fich in:

©re«lau b § 1 (für ben ftaü, ba§ bie Remter*

befe&ung nicht fofort im 9Cnfc^fu§ an bie ffiahleer*

fanimlung ba flammet itattgefunben ^at)
r
Gaffel

§ 21, .f)amui § 9.

©ach ©tc«t au unb.fram in irt biefelbe für ben »fall, tag

ber bi«herige ©crftjjenbe bc$. beffen Stefloertrrta iiu ©orftanbe

rerblieben finb, burch biefe, aubernfall« burefr ba« bem Sehen«»

alter nach altefte ©titglieb ju bewirten, ©ach Gaffel hat ba«

aCtcftc ÜRitglieb be« neugebilbcten ©orftanbe« bie ©erufung ju

bewirten.

lieber ben ©orfip in ber tonftituirenben Sifcung bi« jur

erfolgten ©ahl be« ©orjtpenben treffen ©eftimmnng:*')

*) Branfcnburgetfchcr Gntwurf § 13 (aOjährlich im 2)«jeinber

am Sifce bt« Oberlan&tfgeridjtc).

**) iytanfenburger'lchrr Gntwurf § lü.

Sliigßburg §9, ©amberg § 21, ©re«laub

§ 1, Gaffel §21, ©armftabt § 30, fr amm §9,

3ena § 5, ©tünchen § 21, ©üruberg § 9,

Stettin § 3, 3wetbrücfen § 7.

Gelle § 8 trifft in gleicher Seife ©eftiimnung über ben

©orftp für bie ©ahl be« ©erfibenben unb bie fofort baran fuh

anfchliegeube ©ahl be« Schriftführer«.

©rc«lau, Gaffel unb fr aut tu treffen bie ©eftimmnng

über bie $erfou be« ©erftpenbeu im 9nf^tu| an bie für bie

©erufung ber tonftituirenben Sibung — burch ben bisherigen

©erfijjenten (ftettoertretenben ©orft&enben) bej. burch ba« altefte

©erftanbßuiitglieb — getroffenen ©eftimmungen
;
bie ttebrigen be*

rufen (infoweit mit Gaffel gufauimentreffenb) ba« altefte ©er*

ftanbßmitgUeb ohne ©eitere« jurn ©erfifc.*)

Slugßburg, ©amberg, ©re«lau, Gaffel,

Gelle, £>armftabt, ©tünchen unb ©üruberg
laufen jugletcfi ba« junacfcft ben ©orfib fübrenbe üOUtglieb ben

Schriftführer beftimuien**) unb jwar 9tug«burg, ©a mb erg,

©tünchen unb ©ürnberg nur fpegied für bie ©ahl be« ©or*

fi$enbett, bte Uebrigcn*“) für bie ganje Stfcung. 0en le$teren

fchliefit fi^, wenigften« ber Raffung nach, („für bie ©erfamm*

lung") auch ”0^ Gell« an. 8bcr bie weitere ©eftimmung,

bay außer bem ©orfibenbeu auch ber Schriftführer unter bem

©erftb be« alteften ©orftanbflinitglicbe« ju wählen ift, legt

bie Annahme nah, bafj »ach ©efeyung biefer beiben Remter mit

beni gewählten ©orftfeenbrn auch ber gewählte Schriftführer

fofort in ^unttion treten feil.

©ach 3 ti>eibrücfcn ift baß jüngfte ©orftanbßmitglicb

Schriftführer unb jwar, wie nach ^et 3®ffw*>g anjunehnien fein

wirb, für bie gan^e Sifeung.

©a« fobann weiter bte ©äh l bar feit für bie einzelnen

©orftanbeäniter betrifft, fo jtnb guna^ft biefenigen ©eftimmun*

gen einzelner ©cfchäftßorbnungen freroor^ufrebeu, wonach Me su

©ähieuben, fämmtlich ober tum Iheil, bem Grforberniy eine« be*

itimmten ©ebnfige« entfprechen ntüifen bfj. bie betreffenbe ©ahl

auf bie btefem Grforberniy entfprechenben ©crftanbßmitglieber

befchränft ift. Solche einfehränfenbe ©eftimmungen ha&en

getroffen:

Hamburg §§ 3, 10 unb ©oftoef § 6 .

Stach framburg finb fammtliche rier ©erwaltungßbeamte

au« ben in .frauiburg wofmenbeu ©orftanbßmitglicbem gu er*

wählen; anbererfeitö ift in baß Ghrengericht au« bem 9anb*

gerichtöbeiirf ©remen uub au« bem 2anbgericht«bejirf 9übecf

minbeften« Je ein ©litglieb 311 wählen.

Stach tR oft 0 cf muffen ber ©ctfibenbe unb ber Schriftführer

in ©oftoef wohnhaft fein.

9(u<h nach Gelle (baß übrigen« für bie ©ahlen $uui ©or»

ftanbe felbft feine einfehränfenten ©eftimmungen getroffen h«t)

follen nach § 8 ber ©erfibrnbe unb ber Schriftführer *regcl*

mäyig" au« ben am Si$ ber Kammer wohnenben ©titglieteru

gewählt werten, ©tehr al« eine Gmpfehlung an bie wählenben

©oritanbßmitglieter ift tiefe ©orfth^f* atlerbing« nicht. t)

*) So auch ter graHfenburger fche Gntwurf § 10.

**) So auch ber §Tanffnburgfri<hf Gntwurf.

***) So auch ber ^hranfeuburgtr’fche Gntwurf.

f) 9lnber» würbe bie Sache liegen, wenn ber ©ovftaub oor bei

©ahl 3mt Lid; ft einen ©efch(uf) barüber 30 faden hätte, ob an ber
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genier ift 511 erwähnen, baß in einet 'Änja'^l GMchäfticrt*

nungen bic ®ieberwabl her abgetretenen ©ovftaubfbcamten au«-

trüeflieb für guläjjig erflart ift:*)

3(ug«btirg § 11, Gaffel § 22
,
©armftabt

§ 12, .fiamburg §§ 3, 10, .flamm § 10, 3ena

§ 6
,
Nürnberg § 11, IHoftccf § 7.

©ai bai ©ablgefchäft fefbft betrifft, fo ift jnnacbft

Serverju^eben , bafj Gaffel § 4 unb Naumburg § 7 ein»

beitli^e ©orfchriften für alle ®al;lcn, fewobl ber Kammer, al«

bei ©orftanb« haben, unb ferner grauffurt 2(rt. 4 einheit-

liche ©orfchriften für bie ©ahlen, ,411111 Sorftanbe unb itn ©or*

ftanfec" hal» 64 finben alfo, wafl biefe GJefchaftiorbnungeu be»

trifft, alle oben (S. 14 ff.) bet ben ©ablen «um ©orftanbe

erwähnten ©eftimmungen tiefer CM<bäft«orfenuugen auch auf

bie ©cfc|$ung ber ©orftaublämter uncingcfchränfte Knwenbung.

©ie einfcfclagigcn b*tt fpejiell ;tc enoäfjnenben ©orfchriften

ber anberen ©ef<häft«erbnungen finb folgenbe:

©ai junächft bie ©ablen ju beu ©crwallungfiämtcrn be-

trifft, fo finb biefelben nach faft allen Gkfchäftiorbnungen, welche

überbauet ©eftimmungen barüber enthalten, in befonberen ©ahl*

alten serjunebmen:

2(ug«burg § 3, ©amberg § 21, ©crlinb § 4,

©raunfehweig b § 1, ©reitau b § 2, Gelle § 8,

Göln § 3, Golmar § 4, ©armftabt § 2,

©reiben 93erbaublungfi?orf(brifteii IX (arg. e. conti-.),

3ena § 5, Äiel § 2, Äcnigdbetg § 14, 9Hüncben

§ 21, Nürnberg § 3
,

Sicftocf § 3, Stuttgart

§ 3, 3wcibrücfcn § 7.

9Dleift ift $uglei<h bie (Reihenfolge noch auibrüeflieb ba^in

beftimmt, baß juerft ber ©oriibenbe, bcnmäcbft ber itettsertretenbe

©orfißenbe, fobann ber Schriftführer unb j»ließt ber ftelloer-

tretenbe Schriftführer ju wählen ift. Gine 3lbwci<huug »ou

tiefer (Reihenfolge finbet fith nur bei Gelle. ©anaeb $at

(unter bem ©erfiß bei älteften ©orftanbimitgliebi) au bie ©ahl
bei ©orftbenbeu uumittclbar biejenige bei Schriftführer« fidj

an^uf(^lie§en.

Knbcr« gestaltet fid? bai ©ablgefchäft nach ben erwähnten

bret ©efchäftScrbnungen, welche bie ©eftimmungeii für bie ©ablen

ginn ©orftanb unb für bie ©ablen im ©orftanb gcmeinfaui

geregelt haben.

9ta<h Gaffel § 4 unb Naumburg § 7 bot bie StBaljl-

serfammlung, b»er alfo ber ©orftanb, junachft nod> barüber ju

befcbließen, ob bie Sailen in einem ober in mehreren Söaljlaften

ju erfolgen l;aben.

grauffurt 3lrt. 4 beftimmt ali (Regel bie ©ernabme ber

©ablen in einem ©ablafte unb läßt biefelben nur auf ©er-

langen sou — bet ben SSafjleu im ©oritanb nur jrcet — SJlit*

gliebcrn in getrennten ©ablaftcu sornebmen.

Uebrigeni wirb, ta ei ft<$ bei ber Öcicßung ber ©oritanbi*

ämter um ©ablen 511 ganj serfebiebeuen Kantern banbett, auch

nach biefe« brei Wcfdjäftiorbnungcn bie ©efeßung biefer Kemter

nethwentig mittel« getrennter ©ahlafte erfolgen niüffen, fofeiti

Siegel feftgebalten ober sen bevfdben abgewicbr» Waben foll unb

wenn Je nach tiefem ©riebtoß bie ©ahl befebränft ober imbefcbränft

verjunebmen wäre.

•j granfenburgerfdjer Gntwnrf § 12.

nid*t eine ©erftänbigung ber ©äblcr über bie für biefe Remter

Hu ©äblcnbcn sorauigegangen ift.

©ai fobann weiter bie ©tagten $u ben e$rengtri$t»

litten Kernte rn betrifft, fe gelten bie eben erwähnten Öe-

ftimmungen tu Gaffel, granffurt unb Slaumburg aud?

für biefe ®ableu.

galt alle übrigen Wcftbüftiortnungeu
,

welche barüber ©e-

ftimmungen getroffen haben, taffen bie ©ahleu für biefe Kauter

in einem Saljlaftc seruebmen:

3lugiburg § 3, ©amberg § 22, ©erlin b § 4,

©raunfd>weig b § 1
,
©rcilau b § 2, G 0 I 11 § 3,

Go (mar § 6
, ©reiben § 15, ©erhaublungisor»

fünften IX, § 5, Äiel § 2, ÜJlünthen $ 22,

SUtrnberg § 3, 91 0 ft c cf § 3, Stuttgart § 3,

3tocibrü(fen § 7.

©ut Gelle § 8 unb Äönigibcrg § 14 machen eine

Jluinahme, inbem fic auch für bie ©ahlen ju ben elirengcricht-

licten Kemtern getrennte ©ahlafte serfebreiben.

3m llebrigcn, wai bie gorui ber Stimmabgabe, iuibefonbere

bie 3uläfügfeit bej. Un$ulaifigleit ber Kfftamation, bai f<bon

gefe&lidje Grforbeniig abfoluter Stimmcnmebrheit, bie ©oruafime

etwaiger engerer ©ahleit, tie esentucHe Gutfctjeibung bur4' baß

2ooi, bie geftfteflung bei ffiahletgebuiffeß unb fenftige ©etailß

betrifft, haben für tie ©ablen jn ben ©orftanbiSinteru furnweg

auf tie ©orfdjriftai über bie son ber Äammcr sorAunchmcnben

©al?len bej. über tie ©ablen 511m ©orttanb ©ejug ge-

nommen:

©amberg § 24, ©rannfebweig b § 5, Gelle § 8
,

3ena § 5, 5)tüncheu § 24, 9t e ft 0 cf § 3 (sergl.

amb § 4).

Knbere ©efchäftiortmingfu haben infoweit — gan* ober

boeb tbeilweifc — für bie ©ablen sum ©orftanb unb für bie

©eamtenwableu innerhalb bei ©orftanbi überbauet einheitliche

©eftimmungeu getroffen

:

Kugiburg §§ 3, 4, Gölu § 3, ©arniftabt §§ 2, 3,

©reiben § 15 unb ©erbaubluiigfisorfdiriften VIII,

IX, X, XI, Äiel § 2, Nürnberg §§ 3, 4, 5,

Olbenbnrg§ 1, Stuttgart§3, 3weibrücfen§ 8 .

gür alle biefe (^efcbäftiorbnungeu fann alfo hier einfach

auf bie obige ©arfteftung biefer ©orfchrifteu für bie ©ahlen

Hum ©orOanb furjweg oerwiefen werben.

3u erwähnen bleibt bahei jetoeb, ba^ ©arm ft ab t § 4

bie Kfflamation, welche bei beu ©ablen 511111 ©orftanb uimi-

läfüg ift, für bie ©ahlen ini ©orftanb auibrücfliih für julaifig

erflart, fetoch nur für ben gall, tag fein ©orftaubimitglicb

wiberfhrid;t.

3»u Uebvigcu enthalten noch:

©erlin b § 4, ©raunfdjweig b § 1, ©rci-

lau b § 2, Golmar §§ 4, 6
,

7 unb Äarli-

ruhe § 12

tye$ielle, übrigen« überall nur einzelne fünfte betreffenbe ©e-

ftimmungen übet bie 9(emterbe)el}m«ü- ©iejelben orbnen (Gol-

mar nur für bie ©ablen $u beu ©erwaltungiämieru —
Äarliruhc nur für bie ©ablen 511 beu ehrengerichtlichen 21cm»

tern) bie Kbftimmuug mittel« nicht unterfchriebener unb bej.

serbeefter (oerfchloffener) Stimmjettel au.

Öerlin unb ©rellau wieberbcleu zugleich im ©efent*

Digitized by Google



liehen ihre für bie ©ab len jum Borftanb getroffenen Be'tim-

mutigen betreffs ber engeren ©ahlcu.

Eolmar fdplicijt bic ©abl burch Aftlamation and? hier aus.

fl.
RetiwabUti.

Bnfoweit nach ben ©efchäftSorbnungen mit nur einjährigen

©ahlpcricbcn für bic BerFtanbSämter bcj. für bie eine ober

anbere Art beifelben jebeS jweitc Saht eine Reubefeßung biefer

Remter ohne voraiiSgcgangenc Reubilbung beS BorftanbS ju

erfolgen bat, bilben bieje ©altlen einfach ein von beiu Bor.

ftanb, wie jebe« anbere ihm ebliegcnbc ©efdjaft, in einet erb«

nungSniäßig berufenen BeritaiibSfihung *u erlcbigenbcs ©efehäft.

Abgefchen von ben auf baS ©ahlgefchäft felbft bezüglichen 'Kor*

fdjriften fwb babei inSbefonbete bie oben erwähnten Borjcbrifteu

über Beit unb Ort ber Reubefeßung ber BoritanbSämter be*.

bev bafür zu berufenben Bor«tanb*fthung maßgebenb.

7. Erfaßwahlen.

^Innerhalb ber ©ahlpcriebe hot — von 2obeSfätleu abge>

fehen — eine Rcubefeßung bc$ erlebigten Amtes burch Er-

fahwabl bann ju erfolgen, wenn ber bisherige BorftanbS*

beamte mit Bewilligung beS BorftanbS aus bein Boritanbe

felbft auSfcbeibet. 5lber nicht minber wirb eS auch für zuläffig

erachtet werben muffen, baß ein BerftanbSbeauiter mit ©c-

wUligung beS BeritanbS auS feinem befenberen kirnte aus*

fcheifcet, ebne auS bau Borftanbe felbft auSjufchciben. Unb

jwar muß bieS nicht bloS für bie BerwaltungSämter, fonbern

auch für bie ehrengerichtlichen Remter (ju benen übrigens bie

Remter beS Borüßenben unb fteÜvertretenben Borfißenben eben-

falls gehören) als zuläffig erachtet werben, ba auch Tür Seßtere

feinenfallfl ftrengcrc ©runbfaße als bic allgemeinen für bie

Entlaffung inamovibder Staatsbeamten, inSbefonbete ber Richter,

gelteubcn ©runbfäßc ^>(aü greifen. 2>aS Ausleihen auS bem

Borftanb felbft als Brbiuguug bafür aufjufteden, baju fehlt cS

an jebeni ©runb.*)

©as nun bie hier eintchlagenben einzelnen Bcftimmuugcu

ber öefchäftsorbnungen betrifft, fe hoben bie alSbalbigc Reu-

hefeßung ber erlebigten Acmter (Erfaßwabl) angeorbnet:

(Seile § 8, Eolmar § 5;

(Seile generell, aber ohne nähere griitbeftimmung („ohne Auf»

fchub"); (Sol mar fpe$ietl nur für ben gaH, baß bie Stellen

beS Borftßenfcen ober beS fteHvertrcteuben Borftßenben erleb ißt

nnb, ab« mit einer beftimmten grift (innerhalb eines BlonatS).

Um gelehrt orbnet 2) re S ben § 3 für ben gafl, baß ber

aus bem Amte AuSgejchi ebene auch auS bem Berfiaitbe felbft

auSgeichieben ift, bie ©nberbefeßung beS Amtes erft nach er*

folgter Ergänzung beS BorftanbS burch Erfaßwabl Seitens ber

Kammer an.

3m ©egenfaß }u biefen vertriebenen Beftiinmungeii ift cS

nach ©raitnfchwcig b § 3 für einen felgen gatt ber Ent-

fcheibung beS BorftanbS überlaffen, oh bas erlebigte Amt als*

halb ober erft nach erfolgter Ergänzung beS BorftanbS wieber

hefebt werben foll.

*) S)aS an fleh nächftlicgenbe argumentum u tnajore ad minuB

aus R. O. § 45 Schluhfab habe Ich hl*r absichtlich bei Seite

gelaffen. 2er ©mb tiefes Argument* ift nicht gang jweifelloS.

2>aß eine folcfce innerhalb einer ©ahlptrtabc (AmtSperiobe)

erfolgte ©ieberbeießung eines BorttanbSauiteS nur für ben Reft

ber ©ahlpcriebe gilt, beftimmen ausbrücflich, unb groar allgemein:

Berlin b § 5, 2)reSben § 3

mir für bie Erfaßwahlcn tunt Ehrengericht:

granffurt Art. 9, Roitocf § 3.

Schließlich beftimmen:

Augsburg § 5, Gaffet § 4, Eöln § 4, Rürn»
berg § 13

noch jpegiefl, baß bie für bie ©ah len gegebenen ©orfchriften

auch auf bieie Ertaßwableu Anwenbung gaben.

c. Ablehnungen.

Eiue einfcblagige Beftimmung fiubet fi<h nur in 91 oft cd!

§ 22 :

„Stein BorftanbSmitglieb fann eine auf baffclbe ge-

fallene ©abl ablehnend

d. ©efanntmachung ber BorftanbSbe amten.

Eine öffentliche Befanutiiiachung beS ErgehniffeS ber

Beamteumahle 11 haben '."orgefch^ieten

:

2>reSben § 4 unb .Karlsruhe § 12.

©tcSbett generell (in ben gewöhnlichen ^ublifations-

Organen)

;

Karlsruhe nur für baS Ergebniy ber ©ahleu tum

Ehrengericht, fowie ferner auch noch für bie Reihenfolge, in

welcher bie übrigen TDlitglieber beS ©oiftanbs als Stellvertreter

berufen nnb (in ber .Karlsruher Britung). 5)aß bic gefammte

Belebung beS Ebtengerithtö, einfchließlich beS Bortibetiben unb

beS fteflcertxetenben Borübenben tu veröffentlichen ift, wirb un-

geachtet ber engeren Haftung ber Beftimmung nicht zweifelhaft

fein fönnett.

3. SnSbcfonbere »om Amt beS Bcrftfcenbeit.

gür bas Amt bei Berftbcuben — nnb cbenfo für baS-

jenige beS Schriftführers — fillb crganifationSntäßig jwei

Präger, zwei Snhaber beS Amtes vorhanben. ^hr gegenseitiges

Berhältniß ift baS ber Bertretung im Amte b. h* eines nur

eventuellen Eintretens tes Bevtreters au Stelle beS jur ©ahr-

nehmung ber amtlichen gunftioneu uuiächft herufenen Borfibeitbeu.

ES ergieht ficfa barauS, baß bie gefeblich eher gefchäftScrbnungS-

mäßig bem Borfibenben ohlicgenben guuftioiten unb alle ihm

juftehenbeu amtlichen Bcfugniffe völlig ungefchmälert auch

ftellvertretenbcn Borftbcnben für ben gall juftehen, baß er über-

haupt zur ©ahrnehmung ber amtlichen gunftionen beS Bor-

ßbenben berufen ift. 2arauS, baß ber Inhalt beS Amtes für

heibe 3«haher bertelhc ift, ergieht fuh auch, baß ber gaU ber

Stellvertretung junächft lebiglich jwifchen bem Borfibenbcn unb

betn ftellvertretettbeti Borrtbettbeit ju regeln ift. Snfoweit Bor-

Mbenber unb ftdluertTetenber Borfibenbcr barüber einig fmb, fattit

von feiner Seite gegen bie Bertretung beS Borfibenbcn burch

ben ftellvertreteuben Borfibenben Einfprache erhoben werben,

dagegen bebarf es ber Befeitigung eines ^onflifteS von außen,

wenn ber Borfib?nbe bie Bertretung verlangt, ber ftellvertretenbe

Borfibeube aber biefelbc ablehut. Eine Beftimmung barüber,

wie ein jolcher Äonfliftfall ju löfett ift, finbet fuh in feiner ber

©efchäftsorbnungen. 2)aß ber Borftanb ba^u berufen ift, barf

5
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Wohl ohne Sßeiterc« angenommen werben, Ebenfe baß für

einen feieren ^all jebenfall* aud? ber fteflvertretenbe ©orfipente

Zur Einberufung be« 2>orftanb« zur Eutjcheibung beö Äouflifte«

berechtigt ift. Sa« vom ©erfipenben ibm au«gefprD<bcne ©er«

langen ber Stellvertretung giebt ihm jebenfall« auch bie ©e*

fugntfi jur Vornahme biefer fpejieflen 2lmt«hanblung an Stelle

be« ©oritpenben.’)

Sn einzelnen ©cfchäftvorbiiungcn i»t biefe« Organisation«-

mäßige ©ertretungSverhältniß noch fpejiefl bmotgehobni. Sn
SreSbeu § 14 ift baffelbe babin angegeben, bai) ber Stell-

vertreter be« ©oritpenben biefen in feiner ftmtSfübrung „ju

unterftüpen nnb in ©ebinberungSfällen ju vertreten" habe. (Sie

gleiche ©eftimmung Sft betreff« bei ftellvertretenben Schriftführer«

getroffen.)

©erlin a § 4 fehltest an bie Erwähnung biefe« ©er«

tretuugSverhältniffe« (fowie beSjenigcu beß »tellvertreteiibcn Schrift«

fübrer«) bie weitere biw noch betvorzuhebeube ©eftimmung:

„(Den Slitgliebem ber Kammer nnb ben ©eljörben,

fowie überhaupt dritten gegenüber ift jur ©ültigteit

ber von ben Stellvertretern gezeichneten S^riftftücfe

unb Urfunbcn, fowie ber erlaffenen Knorbnungen ber

fJlacpwei« ber ©erbiuberung nicht crforberlich."

gttr ben §aU, baß außer beui ©orjipenbcn zugleich auch

ber ftetlvertretenbe ©orfipenbe behinbert ift, haben ®e«

febaftborbnungen noch weitere ©eftinimungen getroffen. Einzelne

(SetyäfWorbmingen berufen bad an Sohren altefte ©orftanb«*

mitglieb als Vertreter:

Eaffel § 2, Eßln § 13, §ranffurt 2lrt. 5;

Eaffel mit bem Vorbehalt, baß bie ©erfainmlung, liier alfo ber

©orftanb, einen anberen ©orfipenben — alfo nur für bie ein-

zelne ©orftanbflfipung — erneuueu fann.

9lacp anberen öcfdjäftSoTbnuugen ha* ber ©orftanb in

folchciu ftall ein anbere« feiner ©UtgHeber ald zeitweiligen ©er-

tretet zu beftiimuen:

Augsburg § IG, ©amberg § 26, IDavmftabt § 14,

München §26, Nürnberg § 17, Stuttgart §6.

©on biefen ®efchaft«orbn ungen hoben

©amberg § 28, Sarmftabt § 19, ©iünchen §28

Zugleich aud; für britigliche Solle ben ©orfipenben fclbft (eventuell

alfo auch ben flellvertreteiiben ©orfipenben) ermächtigt, tiefe an

(ich tcin ©orftanb fclbft zugewiefeue ©cfugniß ber ©eftettung

eine« zeitweiligen ©orfipenben auftzuüben. Saß tamit ber

beninächftigen ©eftellutig eine« anberen zeitweiligen ©orftpeuten

burd? ben ©orftanb fclbft nicht füll vorgegriffen werben, wirb

uicht zweifelhaft fein femien. Sm Uebrigen fehlt c« in ben

*) innerhalb ber Organifarion ber Sirich*« unb eigentlichen

Staatsämter fehlt eö (ebenfalls an einer Analogie ju beut ©erhSltniß

be« ©orfipenben nnb be$ fteUvertveteuben ©oritpenben. 5öo bovt

9te^nlict^rö fiep finbet, wie bet ben Vertretungen (b«i ©orfipenben

ober einzelner SJtitglieber) innerhalb ber Äeflegialbehßrbett, fowie

ferner bei ber Organifation ber Staatsanwaltfcbaft (($. ©. 0. § 145)

unb bei ber gegenfeitige« Vertretung ber ÄmtSrichter bcjfelbrn 2lmte-

geriet« ober benachbarter Amtsgerichte ($reuß. AuSfühningSgefep jum

&. S. ©. § 24), befteht immer eine hleranhifchc Unttrorbnung, fei

e# beS Vertreter« unter ben ju ©ertretenben ober ©eiber unter eine

vorgefepte ©ebotbe. 9lur innerhalb ber Organifation ber Mommimal-

äiutev wegen fich völlig gleichartige irinricbtungen finben.

genannten (&cfchäft«orbniiiigcn für ben Sali einer unerwartet ein*

getretenen ©erbiuberung be« ©erfipenben unb be« fteflvevtretenbcn

©orfipenben — be*. für ben gall, baß ber ©Oriente (ober ftelloer*

treteiibe ©orfipenbe) einen zeitweiligen ©ertreter nicht heftinunt

l)at — an einer ©eftimiuung barübet, wer bie zur ©eftellung eine«

zeitweiligen ©eriipenben crforterliche ©critanbsfipung zu berufen

bat. E« wirb alfo eintretenben ^allö eine analoge Auwcnbung

berjenigen ©ettimmungen geboten fein, welche nach ber betreffen*

ben Öefdjäftöcrtnung für bie ©emfung ber fonftituircubcii ©er*

ftaubäntyung gelten.

£a5 übrigen« bie h^ belprochenc zeitweilige ©ertretuiig

be« ©erii&eubfn fuh nicht zugleich auch auf beffen ©ertretung

al« vorfiheiibe« ©litglieb be« Ebrengericbt« beziehen faun, ift

gegenüber ben gefehlichen ©eitiiuuumgen über bie ©ertretung ber

©iitglieber teö CSfjrencjcTicfrtÄ (tR. Ä. O. § 67) zweifellos.

2£a« ben Sn halt bei ftmte« be« ©orfthenbeu betrifft*

alfo bie amtlichen ©ehtgniffe unb bie ?lmt«pfli<hten befi ©er-

fthenbeu bez. ftellvertretenben ©orfthenben, fo unifarjt biofe4

tüut nach ben ©eftiinmmtgen ber tH. 21 . 0 . ein breifacbe« E5e-

fcbaftßgebiet.

1 . £cr ©oriifeenbe hat bie Äamiiierverfanmilungeii ju be-

rufen unb in tenfetben ben ©ortlo jn führen (9i. 2(. O. § 52),

aud; etwaige v)lamen« ber äamuter auSzufertigeube Urfunbcn

Zu vottzieheti (91. 21. O. § 57). 2)emfclben liegen alfo bie

2>ireftorialgefch5fte ber flammet ob. E« fann in-

foweit befi ©aheten auf bic obigen Blittbeilungen über bie

flammerverfammluiigen unb Äauiiuerbefchlüffe verwieten werben.

2. $eut ©orfitjeubeii Liegen in gleicher ffieife bic Siref-

torialgefcbäfte be« ©orftanb« ob, b. h- alle biejenigen EJe-

f«hafte, welche ftch auf bie formelle ©eratilalfung uut Leitung ber

2lmt«thatigfeit beß ©orftanb« beziehen, iiiftbefonbere alfo bie

Entgegennahme unb formelle geschäftliche ©ehanblung aller an

ben ©orftanb gerichteten ßiugabcn, bie ©erufung ber ©orftanb«-

fthuitgen unb bereit fonfttge ©orbereitung
,

ber ©oifib in ben-

felbeit mit ben betu ©orfiöenben einer floHegtalbebörbf bebürfniü-

genta^ zuftehenben Obliegenheiten unb ©eftigutffen
,
fowie and)

bie weitere geschäftliche ©cbaufcluitg ber ©efcblüffe be« ©orftanb«,

entlieh auch bie ©ollziehung ber ©amen« be« ©orftanb« au«zu*

fertigenben Urfunbett (vgl. tH. 21. O. § 57).

Sie in 8i. 21. 0. § 57 Speziell erwabnte ©ermittriiiug brt

gefchäftlichen ©erfebr« ber flammer unb be« ©orftaube« fällt

unter biefe Sireftorialgefchäfte einerfeitfl ber flaimuer, aubererfeittf

bc« ©orftaube«.

fftach 9i. 21. O. § 57 hat ber ©ornpenbe fpeziell auch bie

2lufgabc, bie ©cfd)lüiie be« ©orftanb« (als ©cnoaltuitgSbeborbe)

Zur 2(iiflführuiig ju bringen. Sa e« ftch kabei feine«weg«

immer um eine blofi formelle gefcbäftltche Erlctigiiug berfelbeu

banbelt, fouberit feuachbem um wirflicbe ©onzugSKtubluugen

( 5. ©. 2lbfchluh voulKccfctfigeichäfteii zum 3wecf vouflapitalaulagcn,

2tufchajfungcu u. f. w.), fo tritt bamit — in Ennaiigeluug attberet

Vollzugsorgane — zu ben eigentlichen Sircftorialgefchafteu aller-,

bing« noch ein weitere« ©efchäftegebiet ^tttgu. 2lber ber ©atnr

ber Sache nach Ift biefe« EMdjäftigebiet verhältnismäßig weniger

bebcutfam. 2lu«h h flf baffelbe nicht, wie bie eigentlichen S4rcf-

torialgefchäftc, einen f?cchtflvcrfeiilic^en flarafter. ©ielmehr

fteht, (ouhHi efi fuh lebiglich um fol (hc ©ollziigSbaiiblungen
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hantelt, ter Vertretung fco» Vortipatbai burc|> bie Schriftführer

ober febeß anbere Voritantßmitglieb, jenachtem auch turd? eine

dritte ’perfen, an fich uid?tß entgegen.

3. Oer Voriipaibe beß Vcrftanbß ift ferner auch Vor»

jipenber beß ^^ren geriet? ts ober, im Sinne ber SRcchtßau»

»altßorbnung ferrefter außgebrüeft, beß Vontantß alß (ihtengeriebt

(». «. O. § 67).

betreffs aller tiefer brei ©ejchaftßgebietc ^at bet Vorfipenbe

nad? SR. 3t. Ü. § 61 jährlich ber £anbeßjuftijvciTOaltung (be$. ber

Dleichßiuflijyerwaltung) nub beut Cberlanbeßgericht (bcj. SReicbß»

geriet) einen fdjriftlidjen Vericht „über bie Spatigfcit ber Stammet

unb bei Verftanbeß" $u erftatten. Oap biefer Vericpt fpegieQ

auch bie Shätigfeit bei Vorjtanbß alß Ehrengericht 511 umfaffen

bat, fann nicht zweifelhaft fein.

Kalb A enig Ab erg § 16 pat, maß ber.’erjubcben ift, ber

Vorfipenbe tiefen Öericbt in ber nacbfteu Verftanbßjipung vor»

$ulegen.

©aß nun bie einzelnen Veftimmungen ber Wcid?äftß-

orbnmtgcn betrifft, welche fiel' fpejiefl auf baß hier unterer. *2 er»

wähnte, an biefer Stelle allein in §vage ftepenbe ©ef^aftßgcbict,

alfo bie gunftioneu beß Vorjtpenben alßVerfipeubeu beß Vcrftanbß

beziehen, je finb biefelben hoppeltet 3(rt. Einerfeitß foldje 93e*

ftiuiiuuitgen, welche bie gefeplidjen Vefugniifc beß Vorftpenben

betreffen; guiu zweiten befenbere Veftimmungen
,

burch welche

bem Vorftpenbeu ©efepäfte übertragen »erben, melde an fiep zur

gcfeplicpeu Äouipetenj beß Vcrftanbß gehören, fo bar; alfo infotoeit

ber Vorfipenbe bie Stellung cincß bereitß burch bie Wejcpäftß»

orbnung beftellteu Äommijfarß beß Vorjtanbß Ijat.

Von beit SBefttmntungcn ber erfteu 3lrt ift zuuäcbft ju er»

»übucit Orcßben § 14:

„Oer Verjipente beß Vorftanbß pat iußbefenbere:

1. auf bie (Sintrage in bie SRegiftranbe beß Vorftantcß

innerhalb feiner 3uftänbigfeit bie crforberlit^en Ent»

fdjlierjungeu zu faffen , beziehentlich bat Vertrag im

Veritante an$uorbitcn;

2. bie &an$(ei, bie Viblietpef unb baß SHfteuwejai ju

überwachen.”

ferner Berlin b § 1, wo bie bem Vorjipaibat obliegaibc

Verthctlung ber EJefcpäfte unter bie Vorftanbßuiitgliebev fpe,ie(t

bervorgehebeu iit, nub Vreßtau b § 7, wonach bie Vau'abrung

beß 3tr<pfoß unb ber SRegiftratur ber Kammer unb beß Verftanbeß

Sache beß Vcrfipeuben ift.

Oie übrigen cinfiplägigai SBeftimmungen betreffen lcbiglidi

bie Veflettung von Vcrichtevitattern über einzelne VcratlHmgß*

gegenftänbe:

öauiberg § 26, Berlin b § 1, Vreßlau b § 6

(„namentlich, »atu eß fiep um ©utacptai

Oaruiftabt § 18, £amm § 18 (im galle von

SR. 3L 10. § 49 Kr. 4 ;
ber SRefcreut hat unter Vor*

legung eineß Entwurfß beß ©utaebtenß bau Vorftanb

5u berichten), 3ena § 9, Äonigßbcrg § 16 („ber

Vorfipenbe vertpeilt bie $ ertrage :c."), ÜR ü u «heu § 27.

Sie Seftimiuuugcu bet aitbereu 3lrt, burch »eiche ©efepäfte,

bie an fiep Veiitanbßgejchaflc finb, bereitß in ber (jJcfchaftß*

orbnung generell bem 2>otfi(jcubeii übermiefen fmb, ftnb ebeufadß

»ieber boppclter ?lrt. dämlich ciuerfeitß foWbc, »eld;e ge»ijfc

gefeplicb an fid; bau S9orftaub juflehenben öefchäfte generell bau

i'orfibenben übenneifen. ?lnbrerieitß folcbe, »elcbc nur für ben

5aU ber Sringlichfeit ober unter fonftigeu bejouberen Voraus*

fepungen ben i'Crfi|$cnben jur Örlebiguug au fitb bem 0orftanbe

oorbehalteuer ©efchäftc ermächtigen.

(fine generelle Heber»eifung von 2>orftaubßgefchaften au

ben 0orfipenben 6nbet fuh überhaupt nur bezüglich folchec C^e»

f(hafte, »eiche bie in SR. ‘M. O. § 49 ^lr. 2 nub 3 tan 0or»

ftanb übenoiefeue Öermittelungßtbätigfeit betreffen. Oie ein»

fdlägigen Seftimmungen finb breifacher Strt:

SRach O Iben bürg § 3 liegt biejc Vermittelung gunäfhft

bent VerfrUeuben ob. 3m ealle beß OJli^liugenß hat et bie

Sache bau Vorftanbe yor^ulegen. .£nerbei bantelt eß fub alfo

letiglich um einen bem Vorfibenben Obliegenheit yorlaungen

Vornti ttelungßycrfu ch-

'SRach Verlin b § 1 unb SRoftecf § 14 ift ber Vor-

iibenbe generell ;um Venuittelungßfonimiifar beftellt, nach beiten

öefchäftßcvbnungai mit bau Vorbehalte, baf; ber Vorübimfr*

bie einjelnai Venuittelungßgefchäfte einem auberen Vorftaubß»

mitglicbc (Vertin : „be.iiehungßweife mehreren SDiitglieberu")

übertragen fann. SR o ft o cf macht babei noch ben »eiteren

Vorbehalt, baß ber Vorftanb anbenoeitigat Vefcblui) faffen

fann.

Mach anberen Weichäftflorbnungeu entlieh ift ber Votfibeube

bnrd bie Wcfchaftßorbnung $ur Veitcllung eineß Vcrftantßmit»

glicbß suut Vermitteluugßfoutmiifar ermächtigt:

.^)atniu § 18, 3ena § 9 („im Kamen beß Vor»

ftanbß").

Oap auch nach tiefen (^ei4’äftßorbuungat ber Vcrfibeute

befugt ift, itatt ein anbereß Ktitglieb ;u bcfteöen, felbit baß

Vermitte(ungßgef<haft ju übemehiueit, alfo gleidfaut fub felbft

ui bertellat, wirb unbeteuflich aujutiehmeit fein.

Oaf; eß ft<h bei allen tiefen Veftimniuttgen nicht um eine

C^rmeiterung bei
1

eigenen .ftompetar) beß Voriibaibeu hantelt,

fouberu nur um eine bereitß burch bie (^efcbäftß orbnung generell

angeorbnete fommiffariid;« Vertretung beß Vcrftanbß burch beit

Vorfibeutai, fo bai) biefer atfe betreffß ber Vollziehung jolther

Wefcfcäfte junächft bau Vorftanb uerautwortlich bleibt, fann

auch ba, »o ein auf tiefe lebtere $luffa|jnng hinweifenber Vor*

behalt niept beigefügt ift, nicht zweifelhaft fei*. Unb zwar ein»

fach Hh 011 u,w beßwilleu, weil fein 21>etl ber sgefeplich feftftehen»

teil Äompetenz beß Vorftantß burch bie (.^efchäitßortnung biefein

entzogen uttb bem Vorupeutcn überwieieu »erben fann.

Von ten Veftiimmingai ber anbeni 2lrt
r
wonach nur bc»

binguugßweife Voritaitbßgefchäfte bem Vornpeuben überwiefen

fmb, geht am weiteften Jlcitigßbevg § 16 Hbf. 1:

„Oer Vornpeubc — — erläfjt Kamenß beß Vor*

ftaubeß yorbertitenbe unb foldje Verfügungen, welche

feinen Sluff^ub aleiben föitneu ober m feinem Vebenfeu

Veranlaffuug geben. (?r erftattet barüber in uachfter

Sipung Vericht".

3m Uebrigen ift ber Vorfipeube auch für ben gaü ber Oring«

licpfeit mir betreffß fpejieilbezeichneterVorjtanbßgefepafte ermächtigt

:

Vambcrg § 28, Oarmftabt § 19, Klüud?en § 28;

mit zwar überall für biefelbcn öefchafte. (iß ftnb bieß bie

Veftelluug von Vermitteluugßfoiiimifjarai in ben gälleti »on

SK. 31. O. § 49 Kr. 2 mit 3, bie (vorläufige) (Sruenuung eine*

5*
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Zeitweiligen Vorfißenbcn bei $tr|inbnun(| bc» Vorübenben unb

fcc« fteUvertretenben Vorfibenben (bereits eben erwähnt) unb entlieh

(ebenfalls bereits eben bei ben Sefttimmingen über bie Vorbe-

reitung ber äamnierverfantmlungen erwähnt) bie — nadj allen

tiefen ©ejchäftßorbnungcn an fid> bem Vorftanbe vorhcbaltene —
Scftclluiig eine« Sericbteritattctß für bie Äammerveriainmlungcn.

Schließlich ift hier noch eine betontere Aufgabe iu er«

wähnen, welche «jpauim § 21 bem Veriibenten utweift.

91ach bet bert getroffenen Seftimmung wirb bie .Kammer in

9)rczeffen gegen ben Schriftführer bureb ben Verteilten bei

Voritanteß vertreten*).

Abgesehen von ben bereit» erwähnten allgemeinen Scitim»

mutigen über ben Erfa(j ber von ben Veritanbßmitglietern bei

Erfüllung ihrer gmiftienen gemalten Aufwentungeu (S. 28, 29)

Ttnben fid> noch befonberc Seftiinmungcn ipcjictl betreff» ber

Süreanfeften beß Vorteilten unb (wa» ^icr gleich mit erwähnt

werben mag) beß Schriftführer».

9ladj S re» lau b § 9 erhalten ber Verfibeiibe unb ber

Schriftführer eine Saufchfumme für SüreauFoitcii
,

mit 9luß»

nähme ber 'Pertoaußlagen
,
bie befenberß liquitirt werben, wo»

gegen bie Mepialien für bie Äaffe liquibirt werben. 2)ie Saufch*

fuiume für ben Voriifcciifcen ift vorläufig auf 45 9)<arf, für ben

Schriftführer auf 20 ’SDRarf monatlich feftge«tellt.

Jn anberer Steife ift bieier ftunft in .{lamm § 23 geregelt:

,3ut Kntfn^runn ber nach § 57 ber 9t. 9t. ©. ben«

Vorteiiben unb bem Schriftführer obliegenben 3ba»

tigfeit fennen jty bieteiben eine# ScFretare bebienen,

beffen Sefoltung vom Vcrttaub fefuuftellen unb au»

ber Äaüc ber Kammer in entnehmen ift."

Schließlich finbet {ich ,tetb «ne l^tiglicb bie formelle ge»

fchäftlichc Sebantlung ber Auflagen beß Veiftbcnben hetreffenbe

Vorfcbrift in Gelle § 12, wonach (im Segenfafj tu ben heim

Verteilten tu liquitirentcn unb von bemfelhen auf bie Äaffe

anzuweifenben ttullagcn ber anberen Veritaitt»mitgtieter) bie

haaren Auslagen beß Verteilten beim fteUvertretenben Verteilten

tu liquitiren unb von biefem auf bie Äaffe anjaweifen finb.

4. Jnßbefonbere vom Amt beß Schriftführers.

gür ben gatt gleichzeitiger Verbinberung beß Schriftführer

unb beß ftellvertreteuben Schriftführerß treffen bie gleiche Sc*

ftinnming wie für bie leitweilige Vertretung beß Sotffytntat:

9tugßbnrg § 16, Samberg § 26, 2>armftabt

§ 14, 9Künchen § 26, Nürnberg § 17, Stutt-

gart § 6;

ferner in ber SBeife, bap fie baß {üngfte Vcrftanbßmitglicb zur

Vertretung beß Schriftführerß berufen:

Gaffel § 3 unb granFfurt 9(rt. 5.

2>ie Aufgaben beß Schriftführerß finb näher beftinuut in

Sreßlau b § 8:

„Ser Schriftführer fleht bem Vorügetiten alß We*

hilfe zur Seite unb ift außerbem .Kafienführer unb

Vertreter ber Aamuter in f)rogeffen. Gr führt in ben

•) Vergl. 0. f). C. $ 50 in Verbinbung mit §§ 114 ff. II. 6

91. 2. m. Sie IMefchäfteorbnung bat infowrit gewiß bie Katar eint»

Statut#.

Sibungen ber Kammer unb beß Vorftanbeß baß f>re*

tofotl unb betreibt bie Vollftrecfung ber von bem Vor*

ftanbe unb bem Ehrengericht getroffenen Gntfchei»

billigen.*

Eß ift bieß zugleich bie einzige Seftimmung ber Eiefchäftß»

orbnungeii, welche ber nach SR. 91. 0. § 97 bem Schriftführer

Obliegenheit Seitreibung ber vom Vorftanbe (ober einem Ver»

uiittlungßfeiumifjar) nach SR. 91. C. § 58 feftgeiegten öelbftrafen

erwähnt.

Eine in bie Setailß beß (^eidjäftßgangeß nähet cingchentc

Aufzählung ber bem Schriftführer obliegenbell einzelnen E)e»

fchäfte finbet itch Steßben § 14.

Segen ber bem Schriftführer gefehlt obliegenbeu Aufgaben

betreff# ber Erteilung von Ausfertigungen unb Auszügen obren *

gerichtlicher Urthdle (SH. A. £). § 95), fowie betreff» ber Scitrri»

bung ber ehrengerichtlich erfannten ©elbftrafen (SR. A. 0. § 97)

ift auf bie Späteren 'Mttljei langen (unter B.) zu verweilen.

©aß bie SüreauFoften beß Schriftführers betrifft, fe finb,

abgesehen von ben bereit» erwähnten Seftiuimungen in Sreß*

lau, infame ftabt unb in hrnnm, noch zu erwähnen Serlin b

§ 7 , wonach ber Vorftanb berechtigt ift, mit bem Schriftführer

vertragsmäßig eine Saufchfummc alß Entfchäbigung für bie

Sürcaugefchäfte cinjcblicülttb her Scbreibgcbühren unb i'ovto»

feftjufefccu.

V SZorfl «abStiftungen.

1.

Crbcnllicbe (periobifcb wieberfehrenbel Vorftanbftjigungen. 2. Sen*

ftige £äOe gebotener Verufung. 3. 3fit unb Ort. 4. Vetufung.

5. Äußfthließung ber DeffentliehFeit. 6. Verbantlung unb Sefcbluf?»

faffung.

1. Orbentlicbe (periobtfeh wieberfehrenbe) Vor*

ftaubßfißungeu.

i'eriobifch wieberfebrente, nicht erit burd? baß Scbürfniü

im einielnen gaU veranlagte Sorftanbßji(jungen haben angeorbnet:

Eolmar, fDreßbcn, 91anuiburg.

Eolniar § 8 Abf. 2 beftintmt:

„Vierteljährlich finbet je eine orbcntliche Vorftanbß»

fipung ftatt, welche in ber vorhcrgebenbeit Vorftanbß»

Übung anzuberaumen ift; abwefenbe 9Jlitglieber werben

hiervon burch ben Schriftführer benachrichtigt.
1 '

9lad? 2)reßbeii § 10 ift ber Vorftanb minteiten# in jebem

Äalenbervierteljahr einmal, nach Naumburg § 9 uiiubeftenß

halbjährlich, in ben erften 14 5agen ber ÜWonate Juni unb

Dezember ,
lufamnienzuberufen.

2.

Sonftige gälle gebotener Serufuitg.

9lach 9i. A. £>. § 52 hut ber Vorftjjenbe eine Vorftanbß*

Übung zu berufen, wenn Veritantßmitglicber unter Angabe

beß zu verhanbelnben ©egenftanbß fcbriftlich baranf antragen.

Sreßlaub § 4 wieberholt tiefe Seftimmung.

3.

3««t unb Ort.

Abgefehen von ber bercitß erwähnten Seitimmung in

91a iimb n rg über bie 3rit ber zwei i>albjahr‘Verfamiuliiitgeu,

finbet ftch eine hierher bezügliche Vorfchrift nur noch bei Oreßbcn

§ 10 unb zwar tabin, baß (im ($egenja(j zu teil .fiauptverbaublun»
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gen fce« (Shrengerichtö, welche mir im Stethfall auf Senn* unb

Feiertage anpifceraunieu finb) brr itorUaut feine Slerfammluugeii

auch an Sonn* mib Feiertagen abhalten fann.

©a« beu Crt betrifft, fo haben einzelne ©efebaftfierbnuu*

gen einen beftimuiten £rt unb jirar überall ben Si& ber Jtam«

inet al« IBerjauiutluugßcrt bc« ütforftaub«, wenigjten« für bie

tRegel, beftiimnt.

JDaruiftabt §§ 21, 35 (wenn ber Starftanb für ben

einzelnen Fall nicht« 8nbere« befchlieyt); Srctten

§ 10 (in ber Stegcl); 3«na § 8 (in ber Siegel —
nach $tef<hluy befl $orftanbe« an einem anberen Crte

te« &berlanbe4geri$t6be}irf6); ÄarUrut>e§5, (wenn

»eil beui Sorjtyenben nid?td Sintere« beftimuit wirb,

im Siifrijgebäube in Äarldru^c).

iR o ft o cf § 12 bemalt bem Qorftanb bie Seftiuuuung ber

Siaunilidjfeit bi« baljin vor, bay vom 3 uiti^m in iftcri um beftimuit«

9täumti$feiten bafür angewiefen fein werben, fo bay alfo auch

uad; tiefer $cfchäft«orbmiiiß bie ÜHbhaltuug ber SJorflanbeftbun*

geil am Si|j ber Äamuier, jebenfall« für bie Siegel, ftattgufiii«

ben haben.

Umgelehrt überlast Goluiar § 8 bem Slorftfcenferu ben

£rt ter Sorftaitteftyiiitgen ju befriuimen; unb in gleichem (Sinne,

mir eingefebranfter, beftimuit (Seile § 9, bay bie 33orftanb6«

fipungeu am Sifce ber Kammer ober au einem 2anbgeri(^t«riy

ftattfinten fennen.

4. Berufung.

Sierijältniymayig nur wenige ©efehäftaertuungen enthalten

33«itimmungen über bie Berufung ter !4>ori’taiib«fibuugeu unb

(War nieift im Slnfcfiluy au bie in Si. 8. O. § 53 für

bie Berufung ber jtammerverfammlungen getroffenen Seftim«

muugen.

$ re« lau b § 4 nimmt furzweg auf bie in Si. 2t. £.

§ 53 vorgefdjriebene Sonn ber Berufung Öejug.

Gölu § 16 trifft bie bereit« oben (bei ter Berufung ber

Alaiumerverfammlungen) mitget^eilte '-Uorfdjrift
,

wonach (Sin*

labungeil welche turch Sefauntmadjnng in ber Äolnijchcn

Leitung gefd?el;<n, auyerbeui and? turd? nicht eingefdjriebene

(viulabmigofchreibeu an bie einzelnen SKitglieber bewirft werben

feilen, für alle (Sinbcrufungeu, alfo auch für bieieuigeu $u ben

33orftanb«fihting<n.

(Solmar § 8 beftimuit, bay bie (Sinlabungen gu anberen

SSerftanbtjifcungeii, a(« ben vom fBcritanb felbit anberaumten

'i'ierteliahreen^ungcii, gehörig bewirft fiiib, wenn bie (Sinlatung«*

fchreibeit 5 Sage vor ber Sifcung etugefchrieben jur i'oft ge*

geben fmb.

£a nuft ab t § 35 ichreibt jchriftlidje (Sinlatung gentäy

beu Seftimiuungen in Si. 8. £). § 33 vor. Öei ber (Sinlatung

„feilen" bie gur &ef(hiu§faffung beftimuiten ©egenftänbe mit*

getbcilt werben. SMe Stichtmittheilung fc$lieyt aber bie $kf<h(iij3
*

faffuug nicht au«.

3)ie eiugel;enbftcn SJorfchriftcii finben fid? in Berlin b

§ 3 8bf. 1 unb 2:

„Sie (Sinlatung ter SJiitglieber te« fUorftaube«

ju beffeu üBerfamuiluiigen unb ,zti ben Sitzungen te«

($hrengerid>te« fann su $)iotofc(l ober turch 3iriular

erfolgen. Sie gilt im Unteren Fall auch bann für

bewirft, wenn ba« 3iriular einem (Gehilfen ober

Schreiber te« fDiitgliebefl iu beffen (?6eichäftßlcfale vor*

gelegt unb vom folgern unterzeichnet ift.

Slu&trbem gilt bie fchriftlich« (Sinlatung für er»

folgt, wenn ba« betreffend Schreiben 3 Sage vor

ber Si&uug eingefchriebeu jur i'oit gegeben, ober wenn

von bem Schriftführer bcfcheinigt ift, bay ein folche«

Schreiben 3 Sage vor ber Sifcuug überhaupt gut

f>0ft gegeben ift."

5. 8u«fchlicyung ter £)effentli<hfeit.

$ic Deffentlichfeit hoben au«gcfchloffen:

öambetg§ 2, Berlin b§ 2, 2)aruiftabt§§ 29, 35,

pantui § 12, ÄÖnigßberg § 4, SJtündjen § 2,

Sioitocf § 11, 3mcibrü«fen § 1.

üb erlin beftimuit babei noch, bay auch SJtitgliefcer ber

ffamuier al« 3uhörcr niept gugelaffen werben.

Uuigefehrt hoben nach •£) am ra bie Äammermitglieter

3utritt.

8ninahmeit haben gugelaffen unb bie iJejtiuunuitg barüber

bem ©orftanb ielbft Vorbehalten:

8ug«burg § 19, Gaffel § 1, (Köln § 15,

Stuttgart § 11.

2?ay ber üBerftanb in folgern üJtuOnaluiiefaU eine eutfpre«

(heute öffentliche übefanntmachung ju veranlagen hot, beftimmen:

üKug«burg f (Solu, Stuttgart.

äarUruhc § 5 hot bem ^lorfipenben vorbeholten, ein*

geluen i'erioneu ben 3utritt ju geftatten.

G. überhanblung unb 23ei<hluyfaffuug.

betreff« ber fßerhaiiblung in ben ü8eritant«fi(jungcii jinben

fich in ben G4ef<h&ft6orbunugen uur vereinzelte üßorfchriften unb

Zwar nur in ber ffieife, ta§ eutweber bic betreffenben öefttm*

mutigen für bie .ftammerverfammlungcit mit bie üborftanb«*

fipungen geindnfam getroffen finb, ober in ber SBeiie, ta§ bie

für bie Äammeroerfammluugeu gegebenen Übeftimmungen auch

für bie fborftanbtfifeungra geltenb erflärt finb:

öraunfehweig b § 5, ÜDarmftabt § 35, 2)re«bcu

§ 13 nebft beu bort in 33ezug geiiommeiien (für bie

Aanimerverfammlungeu uub ÜBcrftanbon^ungcn ge*

mciufam ge(tenben) Sierhantlimgfivorfchriften, Aöuig«*

berg § 4.

©ad bie öefchluyfaffmig in beu 21orftaub«fipuugen betrifft,

fo cntbält bereit« bie St. 8. §§ 54, 55 bie wefcntlidjftcu

Seftimmuugeii. £>ana<h ift jur 23efcbluyfähigfeit be« l>or*

ftaub« tie Ührilnahme ber ÜDlehrheit ber SJtitglieber erforber»

lieh- $ie ©cfd>lüffe felbft werben nach abfoluter Stimmen»

mehrheit gefayt.

5)ic C^efchaftaorbuungen enthalten nur vereinzelt noch

weitere Seftimuiungeu.

üücrliu b § 4 enthält bie allgemeine ÜJorf«hrilt, bay

ter SBorfifcenbe bie nähere üHrt unb Seife befiimmt, wie bie

üöefchlüffc nach obfoluter Stimmenmehrheit zu faffen finb.

IDarmftabt § 35 erflärt bie für bie FragefteUuug in ben

Äamiuerverfamuilungen gegebenen 5)ori<hriften für anwenbbar.

Stach St a uiu bürg § 7 hoben bic ftbftimmuiißen (wie ber
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Annulier, fo aucb bes ©evftanbes) burch (Erheben ber <$änbe gu

erfolgen, jefern nicht bi« (Mehrheit einen anberen Mobil* be-

jchließt.

(Eingebeubnre ©eftimnuiitgeii tinben fuh nur in 3)re*ben

©erbaubtungSvorichriften; ferner bei $amin §11:
„3er ©orftfcettbe (eitet bie ©erathung, fteflt bie fragen,

fanttueit bie Stimmen, welche ton ben SKitgliebern

nach ber burch ihr Lebensalter gu beftimuienben (Reiben-

felge ahjugeben jinb. MeinungSverjihicbenbeilen über

ben (Stagenftanb , bie Raffung ober bie (Reihenfolge

ber fragen, cber über baS (Ergebuiß ber ?(bftiwmung

entfebeibet ber ©orftanb. Ob bie ©efchlüffe ebne eine

Sifeuug mittels i4>riftli(£er Slbftimninng §u faffen, be-

ftimmt, feweit gul&fjtg, ber ©orfifcenbe."

(Hefte cf § 15 („3aS (Stimmrecht in ben ©erfammlungen

ber flammet fann nur een ben erfebienenen Mitgliebern in

eigner Werfen auSgeübt werben") legt eS nahe, baß — im

Otagenfaß ju ben flammereerfammlungen — für bie ©orftanb*-

fifcungen bie Slbftimmung bureb anbere mit ber ftefleertvetenbcu

Stimmführung beauftragte ©evitanbSmitglieber bat gugelaffen

werben feilen. 3aß aber biefe burch bie Raffung allerbingS

nabe gelegte Auslegung ber Wbficbt ber (Rebafteren wirtlich ent*

Iprechen haben feilte, wirb um ie weniger angenommen werben

tonnen, als über bie Unguläffigfeit einer feieren fteDrertretenben

Stimmführung ein 3wcifel wohl nicht beftehen fann.

VI. 32efiftftt$fairiinfl be* 9orfl«iibs burch rdjriftficßf ilSflimirtimg.

(Nach (K. *Ä. O. § 55 teil neu ©efchlüffe bes ©erjtanb* auch

mittels fchriftlicher Slbmmniuug — alfo außerhalb einer ©er-

itanb6fi$ung — gefaßt werben, foferu fein ÜRttglieb münblicbe

Slbftinimung verlangt.

Hu? tiefe Hrt ber ©ejchlußfaffuug bezügliche ©crfchrifteu

finben ftch in:

©refllau b § 5, $amm § 11 (bereits wörtlich

uiitgetljeilt), Naumburg § 9.

$amm unb Naumburg befchranfen fuh auf bie ©e»

ftimmung, baß ber ©oriifeente barüber, ob im einzelnen frtlle

eine jchrihlicfie ©efchlußfaffung jtattfinbeu feil, ju beftimmen

bat; (Naumburg mit tem ber gejefciiehen ©eftimmiing ent*

«prechenben ©erbehalt, baß auf ben Antrag auch nur eines

©crftanbSmitgliebeS müntlicbe ©efchlußfaffung ftattgufinben hat.

(Üingehentere ©eftimiuimgeii enthalt ©reSlau b § 5:

„3er ©erlbeube benimmt nach feinem (Enueffeu

biejenigen ©erlagen, welche er $ur fchriftlicheu Stb*

ftimmung für geeignet erachtet. 3en ©iitglieberu außer-

halb ©reslau’s muffen biefe Öegenftanbe burch ein*

gcfcbrieheiie ©riefe (§ 53 SR. fl. O.) befannt gemacht

werben, (Ergeht innerhalb ber geftellten friit feine

Entwert, fe wirb angeneinmen, baß bie nicht ftiutmen*

ben Mitglieter ber (Mehrheit ber Stimmenben beitreten.

Sic Mitgliebcr in ©reSlau fönucu burch Umlauf*

ubreiben von beui (^egenftanbe in fleiintniß gefegt

werben."

3ic gefebltche 3u(äfjigfeit ber ©eftiminung baß bie nicht

Üimmenben ©iitglieter als mit ber Mehrheit ber Hbftiiumenten

itimment gelten feilen, welche $u einer ©efchlußfaffung nicht burch

eine wirtliche, fenbent nur burch eine nngirte abfelute Stimmen*

mehrheit führt, ift nicht unbcbenflich-*)

VII. Siitjefne Äer^flsgelHele.

1. Hufficht über bic (Erfüllung ber ben flammermit«

glieberu ebliegcnben Pflichten (SR. §1. O. § 49 v
)lr. 1).**)

3reSbeu §9 heftimmt, baß — außer ben ^auptverhanb*

lungen im ehrengerichtlichen ©erfahren — auch folc^c ©erhanb*

luitgen, welche burch bie nach S. H. D. § 49 (Nr. 1 bis 3 vom

©orftant auSguübenbe Shatigfeit gebeten fiub, im LanbgerichtS*

gebaute in 3resben ftatlfiuben feilen, (©ergl. S. 42.)

Berner mögen an tiefer Stelle biejenigen ©eftimmungen

einzelner ÖefchäftSerbuungen erwähnt werben, welche gleichzeitig

bie an ben ©orftant gerichteten ©erwerben gegen flammet-

mitglieber, bie an benfelben gerichteten Anträge auf (Einleitung

heg. ©eranlaffung eines ehrengerichtlichen ©erfahren* gegen felcbe,

fewie ferner auch bie noch zu bofpreebenben Hutrage auf ©er-

•) 3» ben Motiven ju § 55 (§ 50 beS Entwurfs
;
^epmamtfebe

Hulgabe S. 89) wirb über baS (Erferbemifs ber abfeluten Stimmen-

mehrheit unb bej. ber 3ulaffung von nur mit relativer Mehrheit

gefaßten ©efchlüffen bemerft

w3ie ©efchlnffe werben nach abfcluter Stimmenmehrheit

gefaßt. (Ibenfe etferbern bie Wahlen, fewchi bie bes

§ 39 (§ 43 bes (3efeßes) als bie beS § 42 (§ 46 bes

©efefces), abfelute Stimmenmehrheit. 3ie Äbvofatenerb*

nung für taS Äcnigreich Sachfen (§ 31, 32) geftattet

auch eine SBahl auf fctjriftlichem föege unb begnügt Heb

bafür unter gewifirn Umftanten mit einer relativen 3Rehr*

heit, flueb bie ^Ibvcfatenorbnung für ©raunfehweig (§ 19)

ertlärt bei engeren Stahlen u«b ber batjetifche (Entwurf

(Mrl. 19) überhaupt bie relative Mehrheit für auSretchenb.

3n granfteich bez». (ilfaß-Lalhringen ift burch baS 3<fret

vom 22. IDfärg 1852 8rt 1 bas (Erferbrmifc ber ab-

ioluten 9Jtehrh«it vorgefchrieben »erben. 3er (Entwurf

finbet feinen QJrunb, bie relative 9Rehrhcit, ba eine lolcbe

ben (Killen ber SDlehi'hrit nicht jum tlnsbrucf bringt, für

hinrelchenb ju ertlaren.'’

3iefe ©emerfungen beziehen fuh guut 3 heil nur auf bie (Kahlen,

taffen aber feinen 3»«ifel barüber in welchem Sinne ber (Entwurf

bic abfelute Stimmenmehrheit auch für ben Ball einer fcbrirtlichen

fcbftimmung geferbert hat. (3n ber flommlfflon ift § 50 bee (Ent-

wurfs in beiben Lefungen unbeanftanbet geblieben, ©ergl. Siegctl?

fHechtöanwalteerbnung S. 103 unb bie bert jitirten Stellen ber —
— bafelbft im Anhang abgebrueften — ÄommüfioneprotefeUe.)

hiernach Wirb nach Wortlaut unb Sinn bei § 55 gu einer gültigen

©efchlußtaffung burch fchriftlid'e ütbftimmung geforbevt »erben muffen,

baß bic ^Hehrheit her Mitglieber überhaupt atgeftimmt hat unb

baß ferner bic abfelute Mehrheit biefer Äbftimmenbeo für ben be-

trerfenben ©ef<hlu§ geftimmt hat — gang in gleicher (Keife wie im

Balle ber fflcfchlußfaffung in ber ©mftanbefißung jur 05ültig!eil eines

©cfchluffe« erforbert »irb einmal bic Jhrilnahme ber Mehrheit ber

©erftaubimitglicbcr bei ber ©efchlußfaflung (fe baß alle anwefenbe,

aber ber 3lbftimmung fi«h enthaltenbe ©orftanbsmitglicber babei nicht

mitgähitn) unb jum gweiten, baß ber ©efchluß von ber abfeluten

Mehrheit biefer fibftimmenben gefaßt »erben ift.

“I ©ergl. über biefen <9egcnftanb ben intereffanten Äufiaß brs

•riemt MeUegen I>r. Map (Hamburg), 3nriftif<hc J9i*ch<nfchrift 1880

S. 177-180.
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iiiitteluiig von Strcitigfeileii betreffen unb barauf abjielen, bie

E)efdjäft«laft be« ©ejanuutvcrftanbc« tu erleichtern. Unb gwar

babttreh ju erleichtern, baß folche ©ejehwerben unb Anträge 511 »

näcbft einer ©orprüfung burch einzelne ©orftanbtuiitgiieber be$.

burch eine au« ©orftanbßmitgltebertt gehütete Äominifftcn, aljo

— wenn efi geitattet ift, tiefen bem fraiuofifchfn Äaffation««

verfahren entnommenen Ku«brucf hier sn gebrauchen — einem

9lbmifftcn6vcrfabren unterliegen, in welchem gunäctift mir

barüber entfehieben wirb, ob tie erbebene ©erwerbe ober ber

getonte Eintrag überhaupt ber Entjcblieffung be« ©erftanbe«

felbft unterbreitet werben feil, ober al« ^ierjn ungeeignet bereit«

bei tiefer ©otprüfnug jnnufgewiefen wirb.

Setommungen tiefer 9trt finben fich in ben ©ejehäft««

orbnungeu für ©re« (au unb 6 eile.

©re« Ion b § 10 beftimnit:

„Sie beiben ©erfreuten, für welche in ©ebinbe«

runglfäflen ber Schriftführer unb beton Stellvertreter

al« ©ertretcr eintreten, entf(beiben:

*) über Anträge von Anwälten ober Parteien auf

Emleituiig eine« ehrengerichtlichen ©erfahren«, welche

fie für nicht geeignet jur ©ebaublitng im Plenum

te« Ehrengericht« erachten,

b) über Anträge ober ©efthwerben, welche fie nicht

für geeignet jttr ©ebanblung im Plenum be« ©er«

ftanbe« erachten".*)

©ach Celle § 14 ift ber ©erfibenbe unb hoffen

Stellvertreter befugt, „offenbar ungeeignet erfebeiuenbe Anträge

unb ©efebwerben von $>rivatverfenen ebne ©eidjluff be« ©er«

ftanbe« jnrücfjuweifen unb für erlcbigt ju erflären. derartige

©erfügungen fmb jetech beut ©erftanb bei nächfter ©erfantm«

luiig mitjutheilcn".

ferner ift hier noch ju erwähnen ein bie ®efchäft«orbniing

für £amnt ergättjenber ©efchluff be« bodigen ©erftaut«:

„Sie in {tanim wohuenben vier SNitgliebcr be« ©or«

ftanbe« ber INiiwaltßfainmer feilen ermächtigt fein,

©efebwerben unb Anträge von Parteien auf (Kn*

Icitung ber ehren gerichtlichen Unterfuchitng gegen einen

Anwalt al« jnr weiteren ©erfelgung nicht geeignet

jurüefjuweifen, wenn bie ©erwerben refp. Sluträge

von ihnen einftimmig für uubegrünbet erachtet werben.

Sie Oenebtuigung tiefer Slbänberung jttr Oe*

fchäftoorbmuig burch bie 2luwalt«fainmer bleibt vor«

behalten".

frijoweit es fuh um ©efebwerben mit Anträge hantelt,

welche lebiglicb bem hi« fraglichen Oefcbäft«gebiete angeboren

lim öegenfap $u ben auf Einleitung eine« ©ermittlung«ver»

fabren« gerichteten Anträgen), fann von einem Ulttfpruch be«

©efchwerbefübrer« teg. be« flutragtollcr« auf ©efchlufffaffuttg

be« ©orjtanbe« (Oefainmtvorftanbe«) felbftverftäublich nicht bie

(Hebe fein. 9l(le folche ©efebwerben unb Einträge feinten viel*

mehr nur bie ©ebeutung haben, bem ©orftaube Material für

•) Sie pos. b trifft bereit« alle berartlgen falle, reicht alfe voll*

ftänbig au«, fe taff ec ber pos. * überhaupt nicht bebarf. JebenfaH« ift

au^ — ben gefepltdten ©eftimtnnngen übet bie Einleitung be«

ehrengerichtlichen ©erfahren« gegenüber — bie Raffung ber pos. a

nicht gliuflich gewählt.

bie ©ethätigung ber ihm al« Offtyialtbätigfeit obliegenbett «luf*

ficht über bie Oefchäft«führung bet Äantmermitglieber 51t unter«

breiten, ©ott tiefem ©ejtcht«puuftc au« muff ber ©erftanb auch

für berechtigt erachtet werben, feinerfeit« gleiche Knorbnuitgen

unb Einrichtungen gu treffen, wie fic burch tie oben erwähnten

©eftimmungen ber ($ejchäft«ortnuiigen getroffen ftnb. Senn e«

e« ift ttnb bleibt Sache be« ©orftaube« biejenigen Einrichtungen

unb flnorbnntigeu ,ut treffen, welche er ,ut Erfüllung feiner

hier itt frage ftebenben 9luit«pfM(htcn für angemeffen erachtet.

ftnbererfeit« barf aber auch bem ©orftanb (Oefammt*

vorflattb) bie Aenntniffnahme alle« hierfür tunlichen ©Jatcrial«

burch bie Oefchäft«ortmtiig nicht befchränft werten. Ser ©or»

itanb bleibt vielmehr troff aller foldjer ©eftimmungen in her

Oef(bäft«orbnung berechtigt, fall« er e« für angemeffen erachtet,

»Ich bie ©erläge aller einfehlägigen Eingänge ober gewiifer Ein«

gange biefer 9lrt vor^ubehatten
,

für welchen frill bann bie hier

erwähnten ©eftiinuiungen ber Oejchäftlorbituiigen — innerhalb

ber burch ben ©orftanb bfftiminten ©teuren — auffer ffiirf«

famfeit treten.

2. ©ermittlung von Streitigfeiten,

©ennittlungßfommiffare unb ©eTmittlung«lommiffionen.

$Ba« bie beut ©orftaube in 91. 91. O. § 49 ©r. 2 unb 3

jugewiefenen Aufgaben betreff« ber ©ermittlung von Streitig«

feiten betrifft, je banbeit e« fich babei feineiweg« etwa bie« um

eine bem ©orftanbe überwiefene ©efugttiff. ©ielntehr ift ber

©orftanb im falle eine« feiten« eine« beteiligten Anwälte« bej.

feiten« ber beteiligten Partei bei ihm eingereichten berartigeu

Anträge« verpflichtet, feine ©erniittlerihätigfeit eintreten jn raffen.

Sabei ift aber al« felbftveritänblich voran«jujeffen, baff ber An-

trag je geftellt unb begrünbet ift, taff berfelbe eine geeignete

Oruttblagc für bie Einleitung eine« folgen ©ermittlungßoer«

fahren« bilbet. Ser ©erflatib muff alfe al« berechtigt erachtet

werben, Anträge, welche biefer Anferberung nicht cntfpredjcn,

junächft unb bi« $ur befferen ©egrünbttng al« jur Einleitung

eine« folgen ©ennittlung«verfahren« ungeeignet jurüefjuweifen.

Safe ber ©orftanb tiefe ©orprüfung folcfcer Anträge ein»

gellten ©orftanbimitgliebern heg. einer Äemmiffion von ©orftanb««

mitgliebem überweifen barf, iewie baff tiefe lleberweifung bereit«

generell burch bie OefchäftÄcrbnung erfolgen fann, ift weber in

ber fRecht«anwalt«*£)rbnung felbft au«gefprochen r
noch auch ift

in ben üNotivcn einer folgen auf bie Erleichterung ber Oefchäft««

laft be« ©orftanb« abjicleitben Einrichtung irgeubwic Erwähnung

gefcheljen. Sticht« befto weniger wirb matt eine folche lieber«

weifung, alfe ba« oben (bei 9tr. 1 ) beiprochene ©orprüfung«*

verfahren (Äbmifiionfiverfahreii), wie e« in ben bort erwähttteu

Oefchäfteorbnungeit (bei .ftattim vorläufig nur burch

©orftanbßbefchluff) angeertnet ift, al« gefcplich juläffig erachten

türfeu. Sie« aber boch immer nur mit bem ©erbebalt, baff

ter von bem Mentmiffar be$. ber Äommijftcn jurttefgewiefene

9lutragfteller eine ©efchlufffaffuug bc6 ©orftanb« felbft verlangen

fann. Sem Sliitragfteller gegenüber h*t alfe bie Entfcheibung

be« Äonimiffar« bej. ber jtommiiftou immer nur bie ©ebeutung

einer gutachtlichen ©eurtljeilurtg feine« Anträge« in bem Sinne,

baff, wenn er fich bei ber Ablehnung beruhigt, bamit fein 9lntrag

als jttrücfgejogen gilt, anbernfaU« aber, wenn er ih» aufred>t

erhält, eine ©efchlufffaffung be« ©orftanb« felbft barüber, ob
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ber Äntrag eine geeignete (Grünlinge für (Einleitung eines ©er*

mittlungsvcrfahrens barbietet, gu erfolgen ^at.

•ftervcrjuljebeu bleibt f<hlief)li<h noch bic in heu üJlctwen *)

auSbrücflich aiterfannte ©erpflichtuug eines Aamuicrmitglicbc«,

bem gegenüber ein College ober ein Ment bie (Einleitung eines

©muittluiigsverfahrcn« beantragt bat, auf tiefes ©erfahren fich

cinjulaffen, ju bem ©ermittln ngtoerfahren als f old) ein mitju*

wirfen — fclhitverftänblich eh,,f tafc ihn| tamit irgenb welche

©erpHichtunq auferlegt ift, beftimmten ©miiittlungSverfchlägen

auch feinerfeits beijutreten.

C5iu betonterer StmoenbungSfall eines folgen ©mnittlungfl*

Verfahrens auf Antrag eines Meuten mag hier weuigitenfl mit

wenigen Sorten berührt werben. ©amli<h ber galt, tan ein

Anwalt neben beu gefeilteren DieebtSauwaltflgebübren ein Honorar

liquitirt bat, bie Partei autb rin angemejjeite« Honorar 511

johlen fub bereit erflürt, aber bie £olje tcS von ihrem Anwalt

tiquibirten .peucrarS als unangemeffeu beanitanbet. (*ö wirb

nicht in grage gezogen werben fönuen, ba b in felcbcm gälte auf

intrag beS betheiligten Menten bet ©erjtant ein ©ermittlungS*

verfahren fin;u(eiten hat unb zwar in bem Bintte, bap fcer ©or«

ftanb nad> Prüfung ber Sachlage, inSbefonbere nach iufflürung

beS Umfanges ber Leiftuiigm beS betheiligten Anwaltes beu vom

©orftaub als angemefjen erachteten |>onorarbetrag feinerfeits be*

jeithuet unb bamit ben ©etheiligten (Gelegenheit giebt, ihre Siffc*

renj auf ber ihnen baburth gegebenen (Gnmilage gu ortnen.

3weifelhafter gestaltet fuh bie ginge, welche ©efugiuffe bem

©orftanb betreffs ber «ponorarfeftfepungen in nach bem bisherigen

fraiijöfifcheu i'rogef; • ©erfahren verhanbelten Bachen guftchen.

®ebcr für baS rhcinprcufjifche 9ied; taget iet, no<h für (flfajj*

Lothringen, noch entließ für IKheinbeffeit, alfo für feinS berjenigen

9iecht« gebiete, in loelthen bis aiiiii 1 . Oftober 1879 bie fran}i>*

fliehe 3ufti$organifation unb mit berfelben taS franjönfehe Bpftew

ber (von ber (Gegenpartei nicht zu erfepenben) itvofateubonorare

(Geltung behalten hatte**), ift burch bie (SinführungSgefepe irgenb

•) 3« § 45 beS (Entwürfe (.pHjmatw'fche iuSgafce S. 86).

••) Äaiierliches 2*fret vom 14. ü>e|ember 1810 Hirt. 48: „

voulone que le* avocats taxent eux-meme leurs honornircs avcc

la dUcrvtion qu'on doit attendre de leur ministirc. Dana le ca»

oü la taxation exoederait les Lomes d'une just« mod^raüon , le

conseil de diseipline la reduira, eu egard k rimportanoe de la

cause et k la nature du travail; il ordonncra la restitution, s'il y a

licu, mmc avec n-primande. Kn cas de rcelamailon vontre la

dtfdsion du conseil de disdpline on »c pourvoirn au tribunal.“

(Siefeö tribunal ift nicht ba« ^rojfftgerlcht» fonbern ba« bem conseil

de disdpliae als tMu *ft cfj t ^ V cfa crtc vergefepte (Gericht.)

Stach ber franjeftfeben $rari« ift übrigen« bie #enerarfeftfepung

be« 5>te$ipllnarrathf« für ben Mbvofaten ielbft binbenb. 9tur bie

jahlnng«pftid»tige Partei fann gegen beffen geftfepung bie <$ntfd?ci-

bung be« fompetenten (Gerichte Anrufen.

gür granfreich felbft, alfo auch für Glfj&* Lothringen ift ba«

heftet von 1810 erfept burch bie Äcntgliche Orbonnang vom

28. November 1822 mit bem in SKrtifel 45 gemachten ©orbehalt:

„Les usages observes dans le barreau, relatifs aux drolia et

aux devoirs des avocat» dans 1‘exerdse de leur profewrton, seront

maintenus.“ Ueber bic ^enorarfeftfepung enthaft blefe Dtbonnanj

Feine ©rftimmung, eiwähnt auch unter ben Slttributionen be« conseil

de diseipline (Srt. 12) ber geftfepung ber Honorare nicht- S'ocp

ift tarüber, bap infoweit bie früheren ©eftiuimungen auch nach 1822

welche ©eftimniimg über bicien j>unft getroffen worben. üTafi

unfere fepigen ünwaitSfammer>©orft&nbe nicht etwa eine gort*

fepung ber vormaligen bei jebem Lanbgericht (tribunal de

premiere instance) beftchenben X’iSöplinarräthe finb, ba^* biefelbon

vielmehr eine erganifatorijehe 9ieuf<höpfung finb, i't atlerbingS

zweifellos, ©cn einer au fi<h fclt’tverftanbltchen tHechtSnachfolge

ber Äammervorftanbe in bie fHechte unb Pflichten ber frfihercu

5)iSjipltnanäthe fann alfo feiueSfaflS bic Hiebe fein. Änberer*

ieits aber ift es ein auS ber bisherigen, für bie Sachen beS alten

©erfahren« noch fortheftehenben (Gefepgebung f«h ergebenbeS uii-

hebingte« (Erforbemip, bap ein für bie geftiepung ber ftbvofa*

tenheuorare in biefen alten «acheti fouipetenteS Organ befteht.

Sicherlich beruht e« alfo nur auf einem Ueberfcljcn, wenn bie

UebergangSgefepgebuug für bie genannten fHechtSgcbiete verfaumt

hat, eine beSfafliigc hefonbere UebergangSheftimmung ju erlaffen,

wenn alfo infoweit eine Lücte in biefer UebergangSgefepgebuug ge*

blieben ift. Sie jebe anbere berartige fülle ift bicfelbe auf bem

Sßege ber (GefcpeSaualogie auSzufülten, alfo nach HRapgabe ber

allgcmeiuen öruubiäpc unb Wencbtspuiifte, nach welchen bic

UebergaiigSgefepgebimg ber hetreffenbeu SiedjtSgebiete für bie

Bachen be« aiteu ©erfahren« bie gunftienen ber bisherigen jept

befeitigten Organe ber JKechtflpflege ben neu gefchaüenen Or*

ganen überwiejeit hat. 9tach Analogie aller fonftigen, für bie

@rlebiguug ber alten Bachen getroffenen UchergaugSbeftimmungen

wirb aber, mib zwar für alle hier in grage ftehenben 9ied^t«ge*

biete, angenommen werben muffen, bafj für bie ftonorarfeitfepungen

bie jepigen Äammcrvorftänbe an bie Btelle ber bisherigen for*

porativeu ©ertretungaförper, ber ^isjiplinarräthe (oooneib d«*

diseipline) getreten finb, fowie ferner, bajj für bie ber ftartei

Zuftehenbe ©erufung auf ©utfeheibung burch bie 2iuMd;tflbehorte

bie CberlaubeSgcrichte fompeteut finb.*)

Hi. 91. O. § 49 Bchlufifap behalt auSbrücflich bem ©er*

ftanb bie ©efugnig vor, bte bafelhit in 91r. 2 unb Hlr. 3 le*

fortbauernbe (Geltung behalten haben, niemale ein 3weifrl gewefen.

(Oallot alph. «. v. avocats no. 26t.)

Sie franj5fif<h« ^)rari« fowohl be« droit anden, al« audj be«

heutigen Hiecht« <l)al loa I. c. no. 246) anerfennt ben ^onoraran*

ipruch al« jivi [rechtlich flagbaren Snfpruch. Oie 9luffaffung ber

barrvaux bagegen läht feiere Alagen, al« mit bet ÜBürbe be«

Stanbe« unvereinbar, nicht ju. ©rionber« berühmt geworben ift ber

gall Linguet (1786), in welchem ber duc d'Aiuuillon vom 'J'arifer

^arlement jur 3ablung eine« Honorar« von 25000 lim-s verurthcilt

Würbe, Linguet felbft aber vom tableau grftri<hen würbe. Dalloz

1. c. no. 244, 255. ©ergl. auch tw recbt«hlftortfchc @fijje bei

Merlin rvpert. s. v. honoraires § 1. Serfelbe jitirt au« Brillon

(f 1736; dicCionnaire de» am'ts, Paria 1726) folgenbe, zugleich für

ben tamaligcn frangöfifchen ^Jrojep faratteriftifche Änefbotc

:

M. (.lobe, avueat an conseil, plaidait aux requi-tes de l'hotel le

23 fevrier 1702. Au fond, il »’agissait de |iay«nient d'Honorairea.

M. l'anurd, ancien avocat, prit la parole pour dcuiander acte du

dt-eaveu, qn'il faisait, au nom de scs confrl-rea, d'une demandc

d’Honoraires pour Icsqucls ils n'avaient point d'aetion. La sentenw,

qni interrint, donna aet« du dcaavea. —
*) $ie Bach« liegt gang ähnlich, wie in granfrrid) tm 3«*hre

1822. 3>te bi«herigeR conseil» de diseipline würben abgefchafft unb

burch fine organifatorifche Stcufchöpfung eriept. Unter ben gefeplicheit

gunftienen ber neuen conseil» de diseipline war tle .(>onvrarfefticpung
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zeichneten 0»V{chäftc einzelnen feiner TOglicber ;u übertragen.

5T*ie ‘JMotioe bewerten bazu‘):

„!j>iffe llebertraguug fcü nicht bloö burd) einen be*

fouberen Setchluf; iiu einzelnen Salle, foubem auch

burd? eine gnimOe Seftimuiung erfolgen bürfen. ©ö

fönneu berartige Angelegenheiten ein für alle mal bem

Sotfifcenben , ober auch nach Sejirfen gewissen 9)iit-

gliebem beö Seritanbö, welche bafelhit wohnen, guge«

toiefen werben."

9Baö tie hier eiiricblagenben Seftiuiniungeii ber Oiefdjäftß*

orbnungen betrifft, fo haben lebiglidj bie SeiteQuug ftdnbiger

Sermittlungöfemmifsare, (Genera Itcmmiffare, burd? ben

Sorftanb felbft („im Allgemeinen ober auf 3eit") oorgefehen**):

Augöburg §14, Samberg § 25, Sraunjchweig

b § 4, (Saffel § 24, ('eile § 11 , Gftln § 11,

(Solinar §§ 9, 10
,

9R An eben § 25, 91 firnberg

§ 15, 3weibrücten § 13;

6 dle mit bem £i»;ufügeii , bau bie Ucbertragiing tiefer ($e*

Öefcbätte nach Saiibgericbtibezirfen unb thunlicbit an iolch«*

Sorftanbömitglieber erfolgen foll, welche am ©ifce beö betreffen*

ben 2anbgerichtö wohnen.

0en auöbrü(fliehen Sorbehalt, bau baburd? bie Aborbnuug

eineö anbem Sorftanbömitgliebeö nicht auögcfch loffen wirb,

machen bahei***):

Augöburg, Samberg, Sraunfcbweig, Gaffel,

©öln, '3Ji Andren , Nürnberg, 3u?cibrücfcn.

5>iefer Sorbehalt fann nur baj)in verftanben werben, baß ber

bestellte ftänbige Sermittlungöfommiffar für afle berartige öe*

fchäfte in fo lange alö befteflt gelten muß, alö bet Sorftanb

einen anberen Äommiffar nicht beftellt h>at. £>er Sorftgenbe

wirb alfo für befugt erachtet werben muffen, jeben berartigen

Antrag ohne ©eitereö an ben bestellten (Sencralfommiffar abjn»

geben, ohne baß eö noch eineö vorgängigen Scfcfcluffeö beö Ser*

ftanbcö hebarf.

ferner nuten fuh auch noch in zwei öefcbäftserbnungeu

(wie bereitö oben 0. 35 erwähnt) Seitimimingeu über bie

generelle Ucbertragung tiefer (Geschäfte an ben jeweiligen Ser-

jißenbeu, welchem in beiben (&efchäftöorbnungen zugleich bi« Sc*

fiignif; eingeräumt ift, feinerfeit* ein anbereö Sorftanbömitglieb

Juni Sermittlungöfommiffar zu heftcQcn:

Serlin b § 1
,
SHoftocf § 14.

Stach Serlin fann ber Sorftyrnbe „bic nach § 49 *)tr. 2

unb 3 her 9t. A. O. bem Sorftaube ebliegcnbe, vermittelnbe

2 liätigfeit felbftftänbig auöühcn ober auch einem SRitgliebe he*

Ziebuugöweife mehreren Siitglieberu nach feiner 9Bahl übertragen .*1

9t o ft o cf beftimmt:

„2?ie ©ermittlung son ©treitigfeiten nach Maßgabe beö

§ 49 Ahfafo (1 Summer) 2 unb 3 ber 9t. A. O. wirb, fo*

weit nicht ber jeweilige Sorftanb anberweitigen Sefchluß

faffen wirb, generell bem Sornbcnben allein über*

tragen, bem eö freigelaffen wirb, mit berfelben jebeö

anbere Sorftanbömitglieb 3U beauftragen.

aber nicht erwähnt, währenb baö Se&iirfniß eineö bieijn fompeteuten

Drganö forlbeftanb.

•) 3u § 45 be« Entwürfe (jpeomannfchf Anögabe <§?. HC).

") arantenburger fcher ©ntwnrf § IC.

***) granfenbnrger'icher toterf.

Sür beibc Weicbäftöorbnungen wirb nach ber Raffung nicht

zweifelhaft fein fönnen, baß ber Soriigenbe cbenfowohl zur

generellen Ucbertragung tiefer Aunftioneu an ein anbereö Sor*

ftanbömitglieb
,

alö auch zur Seftellung eineö SennitUungö-

tommiffarö nur für taö einzelne (j6efdjäft befugt ift.

Sach Ol ben bürg ift (wie eheufaQö erwähnt, vergl. ©. 35)

bet Serfibcnfcf burdi bie ©efchäftöorbnung nur zu einem oer-

läufigen Sennittlnngöverfucb berufen.

SBaö nun ireiter bie Seftimmungen ber ©efchäftöDrbnungen

über bie Seftellung von Äommifiarcn für ein einzelnes Ser»

mittluugögefchäft, alfo von ©pejialfommiffareu betrifft, fc

ift zu nach ft auf ben vorerwähnten, übrigens felbftverftänblicben

Sorhchcilt in mehreren Öefchaftöorbnungen hin$uroeiicn, wonach

bie Seftellung eineö ftänbigen Sermittlungöfommiffarö bie Se>

fteQung eineö solchen für ein einzelnes QMdjäft nicht auöfchlicßt.

ferner gehören hierher bie bereitö oben (©. 35, 36) erwähnten Se»

ftimumngen einzelner (tteichäftöorbnungen, wonach ber Sorfibenbe

tfceilö uneingefchränft (£atum unb 3ena, ferner aber auch

— nach bem eben ©efagten — Serlin unb 9teftocf) theilö

wenigftenö für ben §att ber ©ringUcbfeit (Samberg,
S)armftabt, Äönigöberg unb 9Huneben) zur Seftellung

folcher Sermittluugöfomuiiffare (für ben einzelnen fwtl) befugt ift.

©igentbümliche hier einfcblagenbc Seftimmungen ha^u

ÜDarmitabt unb Hamburg getroffen, Seibe im Anfcbluß an

bie nach biefen OMchaftöorbmmgen beftehenbe Sertheilung ber

Sorftanbömitglieber auf bic einzelnen tfautgerichtöbcjirte.

£)arm statt § 17 beftimmt:

„Soweit an einem Ort brei Sorftanbömitglieber wohnen,

werben «tiefen bie in 9ir. 2 unb 3 beö § 49 brr 9t.

A. O. bezeichneten öefchäfte für biefen Ort hiermit

allgemein übertragen. 2Ser von bieieit fötitgliebern im

einzelnen nall hanteln foll, beftimmt baöjenigc 9)tit-

gliet, welcheö ^ier.^u — jeweil auf ein Saht — von

jenen fOtitgliebern erwählt wirb, vorsorglich baö

ältefte jener fDtitglicber.

©ö i«t hiervon jeweil bem Sorfi^enben äcnntuif; zu

geben.

Surch oorftehenbe Ucbertragung wirb bie Aborbnung

eineö anberen Sütitgffebeö für ein fclcheö (Geschäft

nicht auögefdjloffen."

•Hamburg § 4 beftimmt:

^'T’ie beantragte Sennittlung von ©treitigfeiten

unter fOlitgliebern ber Äammer, fowie bie Sennittlung

von ©treitigteiten auö bem Auftragöoerhaltnifse zwifdjeu

einem fXRitgliebe ber Äammer unb bem Auftraggeber,

auf Antrag be« Achtern, wirb in ber Siegel ben Sor-

ftanbömitgliebem beöjenigen ^anbgerichtöbezirfö über-

tragen, bem baö ober bie betreffeuben Äaimurvmit-

glicber angehören, mit ber Scfugnifz, bie Sennittlung

einem einzelnen ober mehreren Soritaubömitgliebeni

511 überweifen.

©treitigteiten unter Scitgliebern ber Äammer, welche

oerfdjiebenen 9anbgerichtöbe,zirfen angeboren, werben

burch ben Sorftanb, ober baö, beziebungöweife bie buvch

benfelbeu 511 tiefem 3®etfe ernannten 9)litgliebcv ver-

mittelt.*

Saruiftabt hat alfo von ber Seftellung von (General-

6
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Verniittlungöfeuimiifaren überhaupt abgefeben. Sie Seitcttung

erfolgt immer nur für hm einzelnen Sali; unter ber be;ei(hneten

Vorauöfcpung aber liiert burch ben ©efammtvor|tanb, fonbern

burd? einzelne Voritanbßmitglieber, welche ibterieit# wieber inner*

halb ber betreffenben (Gruppe von Voritanbßmitgliebcrn burch

SSabl, iubfibiär nach bem Vehcnöalter lebiglich zu tiefer fpejidlen

Sunftien ber SefteUung sott Speaial*Vcrmittlung#fomniiffaren

beftimmt werben. Sa biefe Einrichtung nur vorbehaltlich ber

etwaigen SefteUung be# Vemiittlungöfonimiffarö burch ben ©e*

fammtverftanb getroffen ift, fann über bie gefeplidje 3ulaffigfeit

bcrfelben fein Sebenfen obwalten. Soch wirb babei ber weitere

Vorbehalt 31t machen fein, baß ber Vorftaub auch non ber 8t*

ftcüung eine« Äomtuiffar# abfeben unb ba# gante ©efd?äft fich

felbft (bem ©ejammtvoritanb) Vorbehalten fann.

©anz anberer Art ift bie Hamburger Einrichtung. Sort

bilben bie ben brei üantgcrid>tah*,tirfen angebßrigen Veritanb#*

initglieber Je für ihren Scjirf eine wirftidje Vermittlung#*

Äcmntiffion. Aber feinesweg# eine bereit# burch bie ©c»

jcbäftßorbnung generell 311 biefeu ©efdjaften berufene Acmmijfton;

vielmehr nur eine für ben einzelnen $aÜ immer erft burch einen

Ueberwetfungöbefchluf; be# Vorftanbc# mit ber Vermittlungötbi*

tigfeit ,ut beauftragente Äcmniifßon, fo baß alfo Weber ber Vor*

«peubc bie einzelne Sache ebne SBcitere# an biefe Äommiffcou

abtugeben befugt ift, noch bie Äommitnou ohne einen iolchen

Uel\*rweifung«bei«hlu(; für ben einjdnen $aU tu einer Vermittlet*

tfeätigfeit berufen unb befugt ift.

Einzelne ©eicbüftöcrbnungeu enthalten noch weitere hier

cinfchlagenbe Veftimmungen.

Ec (mar § 9 beftimmt, baß bie beim Vorftanbe finge*

brachten Anträge („Vef<hwerben")*) fpäleftenö am anbern Sage

burch ten Schriftführer an ba# abgeorbnete Vorftanbeiuitglieb

ab^ufenben fmb. Vetri«t bie „Seichwerbe" ba# abgeorbuete

9Ritglieb felbft, io ift baffelbe in gleicher Sri« 00m Vorttpenbeu

$ur Aeußerung auf$uforbern.

Eolinar § 10 trifft eine weitere Veftimmung, wonach bie

ftänbigen Äommiffare über bie vorgefemuieneu „Vefcbwerben" (Re*

giftet tu führen haben, welche bie Eingabe ber Setheiligten, ben

©egenitanb ber Scfcbwerbe unb bie Art ber Erlebigung enthalten,

unb welche alljährlich non bem Schriftführer gefammelt unb

aufbewahrt werben.

V erlin a § 1 beftimmt, tag ber 00m Verfipenbeu be*

ftimuite Vermittlungöfommifjar burch ein Schreiben be# Vor*

fipenbeu fuh legitiuiirt.

Saß bie (nicht ftänbigen) Äouimiffare fofort nach Voll»

Hebung te# Auftrag# bem Vorftaub barüber Scricbt ju eritatten

haben, beftimmeu :**)

Augöburg § 14, Vamberg § 25, München § 25,

Nürnberg § 15, 3weibrücfeu § 13.

genier beftimmt — im Anfcbluß an (R. 21. C. § 5S

Schlußfap — Gaffel § 25 baß ben Äammermitgliebent auch

gegen bie „faßlichen Aufliprüdje unb Anorbuiingcii" ber (©e*

•) !)iad> ber gaffung bc# § 9 banbeit e# fich babei lebigiidj uui

bie iu 9t A. D § 49 9U- 2 unb 3 bezeichnet™ ©efchäfte, nicht auch

um bie nach iW. 21. D. § 49 9tr. 1 bem Vorftanb juftehenbe Auf*

ficht über bie Äammennitglieber, weiche allein jur Einreichung wirf*

lieber S cf <hwerben beim Vorftanb Anlaß geben fann.

••) Sranfenburger'fcher Entwurf § 16.

ucral» ober Spezial*) Äouimiffare Se'chwerbe au ben Von'tanb

gufteht.*)

Schließlich ift noch W erwähnen, baß nach Sreßben §9
auch Verhanblungen im Vemiittfungßverfabren im Sant-

gericfetßgcbäube in Sreöfeen ftattjufiuben haben. fDtan wirb fehen

nach fe« Raffung („foUen") annehmen bürfen , baß bicic Sc*

ftinunung nicht ebligatorijcb fein feil. Sebenfall# wirb fefefelbe

auch nur auf terartige Verhanblungen vor bem ©efammtoorftanb

unb nicht auf Verhanblungen vor einem Vorftaiib#fcmnii*tjr

fich beziehen follen.

Sic ben Grfap ber Auflagen an bie Vermittlungefouimiffaiv

betreffeuten Seftimmungen finb bereit# oben (bet Sefprechung

ber (Rechte ber Vor»tanb#mitglieber mitgetheilt) worben.

3. Erftattung von ©ntaebten. (dt. A. £>. § 49 9fr. 4).

Außer her oben bereit# erwähnten Seftimmung in ^>amm

§ 18, wonach ber Vcrfipente einen (Referenten gu beftetten unt

biefer bcni Vorftaub einen Entwurf be# (Gutachten# vorgulegen

hat, finbet fuh in ber Wefchäft#orbnimg feine hierher hegügliche

Veftimmung.

4. Vermögcnöverwaltung unb Äaffenf fihruug.

2luch über biefe ©egenftänbe finben fich nur vereinzelte

Seftimmungen.

Sem ©(feiet ber eigentlichen Vermogen#vcrwaltuug gefeoreu

bie vereinzelten Vorfchriften in Srcölau, Src#ben unb

Dlaumburg au, welche fufe auf bie nufefeare Anlegung von

Äaffenfeeftänben beziehen.

9lach Srcölau b § 11 unb Srcöbcn § 14 unterliegt

fetefelfee ber Sefchlußfaffung be# ©efommtvorftanfecö; nach 91a um*
bürg § 13 feat ber Schrtftfüfcier bie gu laufenfeen Auögabdt

niefet erforberlichen haaren ©elfeer in ©emäßheit bet Seftiinmung

be# § 39 ber Vormuntfchaftö-Srbining vom 5. 3uli 1875

jiuöbar anjulegen, währenb bie feafelfeft bem ©egenvorutuub ein*

geräumte Sefugniß bcui Vorftpenben gufteht.

Sem ©efeiete ber Vennögenöverwaltung gehören ferner bie

bereit# oben (3. 24, 25) erwähnten Seftimmungen in Gaffel

§§ 27, 28 an, wonach ber Vorftaub rücfttänbige 9Ritglieberbei*

träge nieberfchlagen unb Unteritüpitngen an verarmte (Recht#*

anwälte unb an Hinterbliebene vcuOiechtöanwältcn bewilligen fann.

Sem er bie generelle Seftimutuug in Hamm § 22, wonach

ber Vorftaub bie für bie geineinfchaftlichen Angelegenheiten er»

fovberlichen Anfchaffungen nach pflichtmäßigem Grmeffen auf Äoiten

ber Äaffe feer Äauiuier ju bejorgen hat; fowie bie Veftimmung in

3ena § 11, wonach ber Vorftpenbe bie laufenben Sureaube*

fenrfniffe auf Äoften bet „Anwaltöfaffe" anjujehaffen l;at, alle

anberu Auögaben aber einen Vorftanböhefcpluß erforbern.

Setreffö ber gcfdjäftlichen Sehanblung ber 3aplungeu be*

ftimmt Sen a § 11, baß ber Schriftführer bi( 3ahluugeii leiftet,

uachbeui nc vom Vorftpenbeti auf bie Auwalt#faffe au#gefchriebeu

fmb; unb in gleichem Sinue 0 Iben bürg §7, baß (Rechnungen

*) Gigentlichf „Anorbnungen" biejer Art ju treffen ftnb bie 45er-

mittlungtf'Äcnimiffare wohl nicht in beT 'Jage. S9opl aber tonnen bie*

fclbcn auch ju iachlichcn „Au?'pnictien n veranlaßt fein. Sie fragliche

Seftinumuig ift alfo infoweit Fcincoweg# gegenftaubolc#.
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üb« ftertorungai an bic Kiiwaltßfajje an teil Verftpenbeu ein*

gurcitben uub von biejetu jm Äulgahlung angiiweifat Gut.

3m ©egenfafc bagu bejlimmt Naumburg § 13, ba§ ber

Schriftführer bie Äajfengefchüite felbftftänbig führt , feweit er

nicht burd? ©ejehlüfje ber .Hammer eher beß Vorftanbß ®n»

weijungat erhalt.

©aß fpegiell bie Äufbcwatjrimg ber Haffe ber Hammer bc»

trifft, jo ijt nach ©reöben § 14 bau Wurftaube Vorbehalten,

barüber, wie imb wo bicjelbe (vom Schriftführer?) anfgubewahrcu

ijt, ©eftimmung gu treffen.

PeviobijcheHajjeurevijioueii haben nnb gwar obligatorisch

vergefehen:

©reölau b § 12 unb Naumburg § 12.

Nach ©re öl au haben feiere alljährlich ftattgufinbeu unb

gwar im Auftrag beß Vorfitjcubcn bureb Vtitglieber beß ©er*

ftautoß; (Einnahme* nnb 8lußgabebücher jowie jümmtliche ©elege

finb habet vorgulrgen.

Nach Naumburg ijt ber Vorfifcaibe verpflichtet, alljährlich

gwei Haffen revifieiieu vorgunehmat ober burd> Nlitglieber beö

Vorftanbß vornehmen gu (affen.

vill. £manft$mittrr bes iSorflmtbs unb ber ISermUtfungiftora-

milfare (ffU A» d»* $ 58).

Nach Ot. 81. £>. § 58 finb bie SNitglieter ber Kammer

verpflichtet
,

auf Labungen beß Vorftanbß, welche berjelbe ale

81uffi<btßbehcrbe (81. 81. C. § 49 Nr. 1) unb alß Vermittlung*»

bewürbe (N. 81. JD. § 49 Nr. 2 unb 3), fewie auf Labungen

ber Vermitttunglfommiffan beö Vorftanbß gu erscheinen, bie

verlangten 5fuffchlüffe $u erteilen unb beit ju tiefem 3wecfe er*

laffenen Änorbniingeu üolge gu (eilten.

3ur (Ergwingung einer fcldjeu Äuorbiiung fann ber Vor»

ftaub heg. ber Verinittliiugßfommijjar nach »oraußgegaitgener

fchriftlichcr 8lutrohung GMbjtrafm biß guiu ©ejauuntfcetrag von

300 5Rarf frftfcfceu. ©egen bie Äuerbnungeit nnb Straffeit*

fefcungen eineß Vcrmittlungßfcmmiffarß nubet ©eichwerbe an beit

Vorjtanb jtatt.

Sag cß iich bei tiefen Vorjcbrifteit lebiglich um bau Vor*

jtanb unb ben Vermittlimgßfoiiimijfareii vom ©fjefce an bie

•£>aub gegebene 3wangßmittel
, a(fo nicht um eine eigentliche

Strafgewalt hantelt, wie jte tan (Ehrengericht alß solchem ju»

fteht, ijt ohne Seitereß flar. Nicht minber, bap beiu Vcrjtaube

tiefe 3wangßmittel nur fraft beß Giejcbeß unb mir inunerhalb

ber von bemielbcu gezogenen (beengen gujtehen ffnneu, fo bar?

eine Äitßbehuttug btejer ©efugnlffe über bie gefehlten Scfcraufen

hiuatiß burch bie O&ejdjäftßortimng unbebingt außgefch (offen ift.

Cb imb inwieweit bie Verjchrift in Gelle § 14:

„3n 9lußführung ber Vermittlung beß geschäftlichen

Verfchrß ber Hammer unb beß Vcrftanbß unb gur

VcÜjie(;nng ber ©ejchlüffe berjelben, jowie gnr Vor»

bereitung von ©efchlüjjeu beß Vcrftanfceß unb ber

.Hammer fonuen ber Votjtyenbe unb befjen Stellvertreter

Namcnß berHantmer unb beß Vorjtanbö jelbjtjtänbig bie

in § 58 ber 9i. 81. C. begegneten Änorbmingeit treffeu

nnb gut (Erzwingung berjelben Strafen fejtje$eu"

auf eine folcbe Äuöfcehnung tiefer 3wangßgewalt abjielt, (ajje

ich um jo mehr bahin gejteflt, alß bie ©ebentung uub prattijcho

Tragweite biejet ©ejtimmung überhaupt nicht flar erfennbar ijt.

3ebeufa((0 wirb taran feftguhalteu jeiu, baf; bie l^ejchäjtß-

orbmmg bau Vorjibenten bie .£>aubhabung ber fraglich« 3waugß»

mittel rechtßwirfjam nur rnfoweit eiiiräumen fann, alß ber Vor»

ügenbe für bat einzelnen ftafl nach ber Gßejcbäftßorbnung alß

©ermittlungßfommiffar beß Vorjtanbß gelten faun.

IX. JUTgemelne ^orfätifleii üöer gefdjAflfldjr ^inricfitwuge«

unb 6ef<h<Sftsftang.

1. ttmtßjiegel; 2. ®efchäjt*jcurna(; 3. ttußfertigungen; 4. Nrgiftratur;

5. (Sejdjäftögang.

1. 8(mtßjiegel.

Saß ber Voijtaub ein Äuitöftegel gtt führen hat, bestimmen:

pantm § 14, 3*ua § 23, JR o ft c cf § 20.

Vach Dlbenhnrg §** führt nicht ber Verftanb alß jolch«,

jonbern bie 8üiwaltßfammer ein 35ienjtfiegd.

2. Öe jchaftßjounial.

5>ah ein iolcfeß ju führen ijt, heftiinuicu:

©reßbeit § 14 („aicgiftranbe
4
'; in bicjelbe ijt auch

bie erfolgte drfebigung ber Gntichliepvmgen beß Vor»

jlattbö eingutragen)

nnb 3<na § 9.

3.

8lußfertigungeu.

iH o ft o cf § 20 bejtimint

:

„®ie8lnßfettiguitgen aller ©ejchlüffe, ©cfanntmachungen,

8lnträge unb Verfügungen beß Vorftaubeö ftub Vautenö

bejjelben von bau Vorfthenben, in ©ehinberuugßjäflen

von befjen Stellvertreter gu unterteichneu unb von

bau Schriftführer, tu ©elunbening bejjelben von einem

anberen VorjtanbömitgHebe gegenjujeichnen.
4 *

Sie Nichterwähnung beß jtellvertretenbeu Vorfthenben

^

beruht 'f' r'f

jcbenfaflß mir auf einem lleberfehen.

4.

Negijtratur.

Nach Sreßbeu § 14 hat ber Vorjifeenbe „bie Äauglei,

bie ©ibliethef unb baß ftfteuwefen gu überwachen."

Nach Naumburg § 13 ijt eß Sache beß Schriftführerd,

bie Ncgijtratur ber .Hammer in Orbunug gu halten.

5.

C^ejchäjtßgang.

Vereingelt fiitben jich noch ©ejtimuiuugeu über bie gejchaftlicfic

©ehaiiblung ber (Eingänge, welche jebech, weil mehr ober weniger

jelbfhjerjtänblich, einer ivegieden (Snuähuung nicht hebürjeu.

X. tf inftcfitnaßtne ber 7orflanb»allten.

Slbgejeljen von bat nodj niitgutheilenbcii befoitbereit ©e»

ftimmmtgen über bie Giiijichtnahme von chrengeri^t liehe» Äffen,

theileu fich bie öcjchäftßorbnmigat begüglich tiejer ^rage wcjeutlich

in gwei (Gruppen, jouachbem in baijelbeu bie üeubatg, auch bie

Vorjtanbßaften beu Aaiumennitglieberit gugäuglich gu madn’ii,

jtärfer htrcortritt (erjte Gruppe), ober jenachbem, injoweit

Äftcii in Srage ftchen, welche eingeliie Äamiiiermitglteber betreffen,

bie SKürfncbtnabme auf bie perfSnlicheit 3ntereljen blejer ©e«

tl;eiligteu in erjte Vinte gestellt ijt (gweite (Gruppe).

G*
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Elfte ©ruppe.

ScifHUn gt^crcii an'):

Sraunfchweig a § D, SreSlau b § 7, Äaffcl

§ 29, Eoln § 10, Ä i e l § 6, Rürnbtrg § 14,

Roftod § 13, Stettin § 18, ©tultgart § 8,

3veibrfi(fen § 12.

Ärine tiefer ©efcbäftSorbnuugeu bat tie ©eftattung ter

Einficht an Untere als Aammennitglietcr zugdafjcii.

SreSlau unt Stettin (affen junSc^ft ten Scrfigeuteu

über tie Einfichtuahuie cntfd>eiten
; SreSlau mit Sortehalt

einer Sehweite an teil Scrjtanb wegen verweigerter (Sinnest

;

Stettin mit ter Einfcfcränfung, tag tie Serfagung ter (sin*

Hebt an tie 3u[timniung ter Majorität fceS SorftantcS ge*

tunten tft.

3m lletrigen ^at über tie ©eitattuug ter Einsichtnahme

ter Sorftant felbft ju entfdjeiten. Setocfc fanu na$:

Sraunj cfcweig, Eaffel, Eoli», Äiel, Rüru»
berg, SRoftocf, Stuttgart, 3weitrücfcn

in triugliiben Ratten auch ter Serfigente tie Einfichtuahme ge»

Hatten.

Sag tie Einfichtnahuic nur auS fcefonterer Rücfficht auf

tas 3'iterefje ter VnwaltSfaiiimer ober ter (einzelner) 9Ritglietet

terfelben verweigert werten barf, beftiinuieii"):

Sraunfchweig, Gaffel, fliel, Nürnberg,
SR o ft o cf

,
Stettin, Stuttgart, 3w ft tr liefen.

3weite ©ruppe.

Serielben generell an:

ttngSburg § 13, Samberg § 30, Sarniftatt

§ 15, üRundjen § 30.

?lucb nach tiefen ©efchäftSortnungeii fiut tie SorftantS»

aften jetem Siitglictc ter Kammer zugänglich, jetecb nur in»

feweit eö i'ictj nicht um Sftenftücfe in ^erfrnlic^cn Ungelegen»

beiten bantelt. Sou folgen 2tfteuftücfcu ift nach Augsburg
mir ten Setheiligten felbft, nach Samberg, Sarmftatt uni

JR ü ii eben brüten fterfenen nur mit Einwilligung ter Sc»

tbeiligfen Einficht $u geftatten.

lieber tic ©eftattung ter Einficht h®( »ia«h aß«» @ei<häfti*

ortnungeu tiefer ©ruppe ter Sorftant, in tringenteu gälien

ter Sorfigcnte §u entfeheiten.

B. Drr Uorftnnb als (Eijmtgeridjl.

Ehrengerichtliches Verfahren.

©egenüber ten turch tie 9t. ü. C. bereits getroffenen

Seitinnmiugeii unt ter Uitfitiäreu Slntocnbbarteit ter Straf*

proje&crbnung unt tf;cllu>cife auch tefi ©erichtSoerfafiuugSgefehcS

(SR. ?l. C. § 66) blieb felbftverftänblich nur wenig Raum für

einfchlagente Seftimmungen ter ©efehäftflertuungen. Sement»

fprechent fiuten fuh folcbe auch nur über vereinzelte fünfte.

I. ^tegefung bet Sleffoerfreluttg.

9lad; R. 91. O. § 67 (jat ter Sorftanb tie 8teiheufolge

in beftimuieu, in welcher tiejenigen SorftantSwitglieber, welch«

•) $raufcitb*rgcf jeher Entwurf § 15.

••) fcranfcnburger’fcher Entwurf.

teilt Ehrengericht nicht als ftäutige 'Xliitglieter angeboren, in

taifelbe als Stellvertreter $u berufen ftnb.

hierauf bezügliche Srftinimungen fiuten ü<h in teil ©e*

fchaftSortnungen theilS in ter Seife, bag für tie jeweilige S<*

ftiiumuitg tiefer Reihenfolge bureb ten Sorftanb nähere ttuorb*

nun gen getrogen fint

:

Sraunfchweig b § I, SreSlau b § 3, Gajfel

§ 20, !>amni $ 15,

theilS aber auch in ter 9lrt, bar, tie ©efebaftsortuung felbft

bereits eine hierin aufftrllt, nach welcher jeweilig tiefe Reiben*

folge fich regeleu füll, fo bag nach ^er ©cftbäftSortumwg

ter Sorftanb tarüber überhaupt nicht zu beftimmeii b fl* :

Serlin b § 5, 2)re$tcn § 15, Eohuar § 6;

theilS entlieh in ter Seife, tat) tie Reihenfolge tbeilweife turch

ten Sorftanb beftinimt wirb, im Uebrigen aber nach

in ter ©efchaftSortuuug im SorauS bcftiminten Ronu [idj

regelt:

Samberg § 23, München § 23.

Sou teil erft erwähnten ©eiebäftSortnuugeu befchräuft

Sraunfchweig fich auf eine nur tie gefeglidje Seftiniuiuiig

wicterholente ftnorbnung. Eine Seüimuiung tarüber, tat) tie

fteftfegung tiefer Reihenfolge in ter fouftituirenben Sorftante»

figung bej. im Änjehlug an tie Sefegung ter SorftanbSänttcr

?u erfolgen hat, enthalten SreSlau, Gaffel (für 2 3«hrc,

entfpredieub ter 38ahlperiobe für tie Sorftantsäuiter) unt

•pauiui. SreSlau enthält zugleich eine weitere ©citimraung

tahin, tag t« Sorfigente vcrzufchlagcn ^at
f für ten ’^aU aber,

tag fein Sorfchlag nicht turch Stimmenmehrheit genehmigt

wirb, bie Reihenfolge turch ffiahl mittels Stimmzettel

®as fobaiin tiejenigen CM<$äfttorbiiuugen tririfft, mellte

tie Steil;infolge ter Strflwrtntung Marti ein« ein für allemal

beftiiumteit 91cnu regeln, fo beruft Serlin juuätfjft bie in

Serlin oofmenben unb erft in jtneiter Sinie bie aunerfjall'

Serlin ico^uenbeu Sorftanbtuiitglieber. Snnerüalb teiber Äa.

tegorien beitiiumt 'id? bit Dici^enfolgc uatfc bein Sifatet.

Colmar lägt tie SKeibenfolge butdj tao ttoo< beftimmeii.

®re«ben enblicfc lägt tat SebenJaltcr unt sreat in ter Seife

entftbeiteil, tag immer ta« jüngere rer beut älteren 5Jiitgiicbe

etnjuberufen ift.

Cntlilfi beftimmeii tiejenigen juiei Oäefäbäfttorbnuugcn, leeldje

ein gemij^tei Sgftcm aiigenoiiinieii baten
,
Samberg mit

’.yi ii n d’ e u leert lict; überrinjtimmenb

:

„lie Seitimiuuug ter Seiljeufclgr, in weldier bie

ütrigeu TOitglieter tce Soritante« in ba« ©jmigeridit

fingutretcu taten, gejdiiett in ter ©eife, tat in erfler

tKeilje brei Siitgiieter in einem ©atlgange l'ierlu

berufen inerten. Unter ben in einem ©abigange

Öeicätiten entfieitet für tie Sieiljeiifclge bet Cintrittb

bie grögere Stiiiinieiuatl
,

bei gleicher Stiuimeiijabl

tat Soo*.

Sie Stcitenfolge tes Ciutrillä ber ütrigeu 'Biitglietee

itirt turd' tao fetenOalter iu ber ©eile beltiuimt,

tag ter Sfeltere bem 3üngeren rorgett."

Eie ©af'leu ter brei triien stellrertreler erfolgen in

gleiiter ©eife, wie tie ©atlen lu teil Scmanteämteru unt

für tie gleidie |einjäl)rigej ©ablperietc.
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?BaS fpvziell bie bicr bargeftelltcn Veltiimumigen in Vani-

berg, Verlin, Eehnar, 2) reiten mit Stunden betrifft,

wonach tie Reihenfolge ter Steüvertrrtung fei es überhaupt,

fei es für einen $heil ber Stellvertreter, nicht bnrd; ten Vor-

itanb felbft beftimmt werben, foubern nach in ter (#cfchäfts-

orbuting aufgefteilten allgemeinen Renn rein mechauifch full

regeleil toll, fc erheben fid; {ebenfalls fehr eniftliche 3weifel, ob

eine {eiche Regelung ter Stellvertretung mit ter gefcp liehen Ve-

itimmung in R. 91. 0. § 67 überhaupt noch vereinbar iit. 3Benn

auch ter Vorftanb befugt ift, feiuerfeitS tie Reihenfolge in

welcher feine SJtitglieter als Stellvertreter in baS (Ehrengericht

,n berufen fmt, nach einer folcbeu mechanischen SeftimmungS*

norm $u regeln, fo fann to<h eine iolche in ter (tfefchäftSortnung

ein für alle mal aufgeftellte VeftimwungSnürm nicht mehr als

eine Veftimmung tiefer Reihenfolge tnr<h ben Vorftanb fclb’t

angefeben werten, 3lllerbingS bleibt tie prioriiälifehe ^Berufung

ter Stellvertreter in bat (Ehrengericht immer eine innere finge*

legenheit beS Ehrengerichts, welche tie (Sültigfeit feiner Vefepung

weiter nicht berührt. (Ein ehrengerichtliches Urtheil wirb alfe

um beSwißcn noch nicht augefochten werben ftuntn, weil bie

(Einberufung ber Stellvertreter nicht ber gefetlichen flnorbnung

gemäß mich ÜRaggabe einer vom Vorftanb beftimwteu Reihen-

folge erfolgt fei. ®ebl aber werten bie Vorflünbe ihrerseits

in ber Vage fein, ihrer gcieplichen Aufgabe uut Vefugniß nach

Vtaßgabe von R. %. 0. § 67 gemäß — ohne baß terartige

Veitimmungen ter ©efchäftSorbnung tabei entgegenftehen

fönnen — tie Reihenfolge ter Stellvertretung nach ihrem Er-

meffeu 311 regeln.

£aß nach ÄarlSruhe § 12 mit tcui (Ergebnis ter Wahlen

311m (Ehrengericht auch bie Reihenfolge ber Stellvertreter befannt

311 machen ift, ift bereits oben (S. 33) erwähnt.

11. Bericht» fchreifter.

£ic ©eitimmuug in R. 91. 0, § 81 ergänjent, fchlieüt

Roftocf § 22 tie Ablehnung auS. Etwaige Vehinberungs-

grünte fmt rechtzeitig tem Vorftpenteu vorjutragen unb ftcht

tie 3ulaifung berfeiben in feinem alleinigen Ermeifen. 3m 2ln*

idjtuß taran iit tie weitere Veitimmung getroffen, welche —
and; foweit jie tie ÜJritglieter teS (Ehrengerichts betrifft — h^r

ihren i'lap finteu mag;

,,®irt turch tie Sd;ult eines VlitgliebS teS Ehren-

gerichts eter teS zugezogenen EVricbtsichreiberß eine

2lusfe$uiig ter «frauptverbantlung nethwenbig, fo fmt

regelmäßig temfelben tie hierturch venerjaefcten Äoftcu

aufzuerlegen".

0b tiefe ©eftiwuiung ter WefchäftSertnung eine terartige,

ter geldlichen (.^ruittlage eutbehrente Verurtbeilmtg 311m Seiten*

erfap feitenS teö Ehrengerichts 5« rechtfertigen vermochte, bleibt

hier tahin geftellt. Ebeufo tie weitere 5rage, ob etwa ber

Kammer wegen terartiger uuplos aufgeweuteter Äoften ein zivil-

rechtlicher Regreßanfpruch §ufteljt.

3» gleidjer Seife mag an biefer Stelle tie Veitimmung

in Vraunicl;weig b § 6 erwähnt werten, taß tie Riitglicter unb

ter Schriftführer teS Ehrengerichts in ter .frauptverhantlung

tie Vlmtstracht an 311legen haben.

UI. Verfahren. Jeit unb c^rl. 2lrtßrifä<iHsffrlignngen mcö

Strlßrifsansjttge. UJofTfUetünng. Jtoflen.

Ruf tas Verfahren felbft bezügliche Veitimmuugeu enthält

•fiamin:

„§ 16. lieber tie fragen, ob im ehren gerichtlid>’u

Verfahren eine Verunterfuchung 311 eröffnen oter abjn-

lehnen, ob ohne Veruuterfuchmtg taS .pauptverfahreu

3U eröffnen mit ob eine beantragte Ergänzung ter

Vcrmiteriuchuug ftattfiuteu foll, fann ohne Sitzung

teS Ehrengerichts mittele fchriftlicher Rbftiuimung Vc»

jehluß gefaßt werteu."

„§ 17. Vor Einleitung einer Uutcrfucfcung oter

Soruiiterfuchung foll tem Slugefchultigten ©elegenheit

gegeben werten, n<h über bie Rnfchultiguitg gu äußern."

Sie frage ob — gegenüber ben gefeßlicheu Veftunmuugeu

ter RechtSanwaltS-Crtnnug über tas ehrengerichtliche Verfahren

unt tie fubjibiäre 3lnweubbarfeit ter Strafprozenortnung

(R. 31. 0. § 66 )
— tas ©efeß bezüglich teS eigentlichen Ver-

fahrens überhaupt noch Raum laßt für Vcftiuimungeu ber ©e-

fchäftScrbuungeit, mag h»cr bahingeitellt bleiben. Äctueiifallfl

fann aber bie in R. 31. 0. § 55 enthaltene, im 3lbfchuitt ber

R. 31. 0. über baS ehrengerichtliche Verfahren nicht wicterhotte

3uläffigfeit fchriftlicher 3(bftimmung — außerhalb eiuer Vor-

iiaiibSfipuug — auch bezogen werben auf Vefchlüffe beS Ehren-

gerichts. 2>ieS um fo weniger, als nach R. 91. 0. § 66 fpejicU

auch ber 2.itel beS ©erichtflverfaifungsgeiepes über „Verathuug

unb 9lbftimmung" (§§ 194- 200) auf baS ehrengerichtliche

Verfahren Hnwenbung nnbet. Sie bei ben C^erichleu, io fann

auch hei ten Ehrengerichten eine 3lbftimimiug unb SBefc^ltifz-

faffung nur in crbnmigSmäßig berufener unb befepter Sipuug

erfolgen. 2ie Veftimmuug beS erwähnten § 16 ift alfo mit

ten gefeptichen Veitinimungen fichcrlich nicht vereinbar.

Sarmftabt § 36 mit frauffurt 3lrt. 10 erwähnen,

baß ter Verichterftattcr für tie .pauptverhantlmig (R. 31. 0.

§ 84) vom Verfipenten beS Ehrengerichts 311 ernennen ift/)

2)reSten § 9 unb 3« na § 8 beftiuimen 0rt unb bcg.

Vofal für bie *pauptverhanb(ungen.

Rach £reSben unb tie ^anpröerhanblungeii nur in Roth*

fällen auf Sonn* unt Feiertage >111311 beraum 01.

Raumhutg § 13 wieterhclt tie Veftiimuuug in R. 31.0.

§ 85, taß tie Erteilung von 3(uSfertigungeu unt Auszügen

teS Urteils tes Eh^'^^^tß tem Schriftführer obliegt.

Rach Verl in § 8 hat ter Schriftführer tie Vollitrecfung

ter von tem Ehrengericht getretenen Eutfcheituugen 311 he*

#
) Eine Veftimmung, wer im Salle ter Verbintming bee Vor-

fiprntrn unb bc* fteHoevtretenbeit Verfipenben als Vcrfipcnbev tee

Ehrengerichts rin ju treten hat, finfcet ftch in feiner Qkfchäfteorbnung.

Es Wirt in Ermangelung gefeplicher unt gejCbäftScrbnungemäßiger ©c*

ftimmungen bavon auszugepen fein, baß ber Vorfip .junächft von einem

ter ftänbigen 9Witglieber unb eventuell eift von einem Erfapmitglieb

3H führen ift, innerhalb beiber Mategovien aber bas Lebensalter ju

entfd>eiben hat. 2>aS 2ienfta(ter wirb nicht, wie bei Staatsbehcr-

ten maßgebent fein fennen, weil innerhalb eine« forperativen Or-

gans einer VerufSgenoffenfchaft von einem 3tnciennftätSverhältniß

nicht bie Rebe fein tann. » '
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treiben, womit U’djl iiuv tic ©eftiiniunug in iK. 91. £\ § 97

K[. 4 wieterffelt Harten feil.

‘)iad>0 r e fi t e u § 1 4 bat terfelbe tie Steilen (baareu 9tu6lageu)

be4 ebtengeriebtliibcn ©erfahrend gn yetjeicbncu unt fcftlteüeu

ju laffcn (ycrgl. 9i. 91. £>. § 94).

IV. £ittßdM brr rßrengrrirfitfidjrn Akten.

2>if iiKiftcn ßkftfräftßorbnungen , welche überlnmyt ein»

Kfclngige ©eittuunungeu enthalten, Ijaben für tie ^iufubtuabmc

ter efjrengevid’tticben Jlfteu befonbere, von ten für tie (5iniicbt*

nabme ter foufHgen i'crftantfiaften abtoet(beute Mnortnungen

getroffen.

2Me tfiufubtnaljuie feiger Kttai ifft (fetbftvetftäutlidj yor»

bebaltlid* ter (Siufi(bt biirib ten ftugef^ultigtcn mit feinen

©ertyeitiger wätjveut teß ©erfahrene) überbauet außgetylctjen

luufy"):

9tugßburg § 13, ©rauujebteeig b § 9,

©refilau b § 7, ($afjel § 29, Äiel §6, 9t ü r it •

berg § 14, 9ioftocf § 13, Stettin § lg, 3u>ei«

brürfen § 12.

ftngßburg fügt bei, tan über tie @eftaltung ter (Sin*

fubt turd; tie ©etbeitigten ter ©orftant, tu tiingcnten Saften

ter ©orfigente, $u euticbeiteu bat.

9tad> ©amberg § 30, 3>arinftat t § 15, SR finden

§ 30 entfefjeiten über tie (tiniicbtuafnue von ebrcngcri(btlid?eu

Elften tie gefeßliebcn ©eftintmiingen.

•) wanfeubmgn'idKY öntirmf § 15.
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JliimttltsÖflniifö auf btm (firtirtf iitr pfiriiöiiifti'iffffef.

^cridjtc

erftatlft

Dem auf Dni 12. iinö 13. Jtptnnbtr 1881 nadj ftQteltas berufenen ^iiiuallslagE

von ben

9te<$t6am»älten Juftijtatfc frontjarb jn üedtn, Dr. fellmaira ju *ün6cn,

l)r. Origer ju ftranffurt a, SW., unb ©crfdjtl $u Berlin.

by Googli

SJerfin. 1881.

SB. TOoeier ^pfbuibbunblung.





ftriUjf tu InriJifdff Piß»fßrift, CiOrjmi bfs llrutf^ra Jnroiilttifmiij 1881. |lr. 15.

$ert<k
übet

He (ßrfttljrungeit iiee -änumltsjtuntics auf km (öcbiete kr Ueidjscimlprojel?-

(Orimung, erjlcrttri km in fciklkrg 1881 »erfammeUen ^Inmnltstngc.

SDio Erfahrungen , welche He beutfdjen 'Anwälte mit bet

SReichßcivilprogeß'Drbiiung gemalt Ijaten, ftnb naturgemäß ver-

riebene, — fo verfthieben, wie bie $lnf<hauungen, mit benen fie

bem neuen SBerfaßren gegenüber getreten ftnb. SMefe wieberum

finb wefeutlt<h beeinflußt burdß bie mehr ober minbet eiuftßuei*

benben Kenterungen, welche baß neue Örfcß gegen baß in beiu

betreffenbeu Sanbeßtheile vortem in (Geltung geioefene Verfahren

angeführt hat. Kn# ber Vergleichung beß neuen mit bem früher

gcltenb gewefenen Verfahren entfpringt bau^tfäe^lie^ bie flritif,

unb fte utuß natürlich vettyieben außfaflen, je nachbem baß

frühere Verfahren bem burch bie ©vilprojeßorbuung für baß

beutfehe 9teich eingeführten im ©roßen unb Sangen bereit# ent*

fprochen hat, ober non tiefem wesentlich verhieben war. So
fehlt tv innerhalb beß beutfehen Knwaltßftanbeß nicht an Stimmen,

welche unter Berufung auf Erfahrungen in ber Prarf# baß

ganje Sutern ber Eivilprogeßorbnung aufgegeben unb burch ein

neue« erfeßt oerlaugen. Eß würbe bie unfruchtbare Erneuerung

eine# alten Streite# fein, wollten wir unfrre lEißfufjten auf

ein folcheß Verlangen erftreffen. Selbft wenn wir gu einem

Kußfpruch in tiefem Sinne gelangten, waß fauni gu erwarten

ift, fo würbe berfelbe ohne {eben praftifchen Erfolg bleiben,

benu eß ift nicht baran gu benten, tag baß nach fo vielen

Scbwierigteiten gu Staube gefouimene unb mit fo vielen Blühen

eingeführte Sefcß nach ^aunt gweijähriger (Geltung von örunb

auß wieber befeitigt werben fönnte. ©eßlialb uub weil wir

alß ptaftijehe Männer praftifche 3iele in’# Kuge faffen wollen,

haben wir geglaubt, unß auf bem Boten ber gegebenen

fachen bewegen unb bei Erlebigung ber unß gesellten Aufgabe

UUß barauf befchränfen gu feilen, an ber #anb ber eigenen unb

ber unß von unferen Eodegen begeugten Erfahrungen bei ein*

gelnen Einrichtungen unb Beftimmuugen beß neuen ©efeßeß bie

in ber prajriß hervorgetreteueu Mängel aufguweifen unb ßieran

anhtüpfenb bie ftrage gu erörtern, ob unb in welcher Sßeife

fuh Kbhilfe jehaffen liege, von einer Äritif bagegen beß Softcmß

im (langen unb ber grnnblegenbeu Principien ber Eivflprcgeß*

orbnung abftrahiren gu muffen.

3uf$Yiften finb ten Berichterftattern nur in fparlicher 3*h*

gugegangen ; ergiebiger war bie Information, welche fie auß bem

mimblichen Kußtaufch ber Meinungen mit unteren Gcflcgen

fchöpfen tonnte. Eß (>at fi<h ßicrfcei heraußgeftetlt, tag einjelne

Mängel unb Blißftänbe jieralich allgemein eiupfunben worben

finb. Kuf felcbe unb bie baburch bebingte Kbänberung ber

neuen Projegerbnung h*ten wir uufer Kugemucrf vorjugßwcife

gerichtet, freilich haben wir, — namentlich ba, wo eß fuh

nicht um einzelne Paragraphen, fonbern um eine gange in einer

fReihe von Paragraphen, auch verfchiebcner 2itel, gum Kußbnicf

gelangte Einrichtung hantelt
,
— bie Kbäubernugßvorfchläge

nur anbeuten, — nicht näher außführeu — föituen. — JDenn

tiefe Kußführung — burch formulirte Einfügung ber Kenbe-

rungen in ben Otganißmui beß neuen Sefeßeß —
• erforbert

nicht bloß eine tief cingehenbe, geitraubenbe 2l;atigfeit, bie außer*

halb ber Sreugen beß unß aufgetragenen Berichte# liegt, fonbern

autb ein viel umfangreichere# Material, alß baßjenige tit, welche#

unß gu (.Gebote ftanb. fflir tonnen hier bie Kenterungen, bie

wir alß praftifche# Bebürfniß erfennen, nur in allgemeinen

3ügm angeben unb muffen ben berufenen Satteren, foweit fie

unferer Sentenj fich anfehliegen, eß A6erlaffeu, bie Sonn gu

finben, in ber biefelbe gu vcncirflidjcn ift. — £)aß entlieh ber

Beriet auf eine irgent wie erfdjöpfenbe Vorführung ber nach

ben Erfahrungen ber Knwaltfchaft ber Keiibeniug ober Ber*

beffernng bebürftigen Beftimmuugen beß neuen ©efeßeß feinen

Knfprucb erhebt unb erheben fami, ift feibftverftän blich- Steht

unß hoch überhaupt erft eine verhältniguiaßig nur turge Erfah*

rung gur Seite. Um fo nothweiibigcr ift, tag wir unß auf

eingelne »mb gwar btejenigen Pun fie befchränfen, welche nach

ber unß bejeugten allgemeineren Erfahrung ber Kuwait*

fchaft fich *n ber prajriß alß befonberß fühlbare Mangel herauß*

gcftellt haben uub am bringenbften eine Kbhülfe erforbern. Von
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biefen ©efuptflpunften außgcpenb, t>at'«u wir, inbrni wir ber

befferen Ueberfiept wegen ber Drbnuug beß ©cfcpbucpfß uuß an*

fcpUefjen, Solgenbeß pcrvorjupcben.

I. ©ericptßltaitb.

§ 13 unb 24.

5n ber Sepie »um ©erichtßftanb ift bie 6 . f). O. von beui

$)rin$ip außgegangen, bajj bei ©eftimmung beß aflgeuieinen ©<«

ricptßftanbeß einer f)crfon »(ne Hntcrfepieb jwijdjcn 3nlanb unb

Außlanb ber SOJotMifrfe entfehribenb fein fode, fo bajj ein all*

gemeiner ©eriept ßftanb beßfenigen, ber nur iui Anßtanbe einen

ä&opitftp bat, im Seutfepen IRricp überhaupt niept beftept. 9Sie

bie ©fotioe 31t § 13 ber (5.
SJ\D. entnehmen lafjen, Reffte

man pierburep, eine bem JReeptßbebüifniife ber ©egeutoart ent«

fpreepenbe Sortbifbnng beß internationalen IKecptcß ebne ©e«

fäprbung ber beutfepen 3>ntereffen ju ferbern unb gab fiep ber

Erwartung ptn, bajj bie befonberen ©ericptßftaube ber telegenen

©aepe, beß Vertrageß* ober richtiger ©rfüdungßorteß
,
beß Ver*

mögend u.
f. f. genügen würben, um in beu geeigneten fallen

ben im Außlanbe wepncitben ©cpulbuer vor ein inlänbifcpe«

©eriept ju gieren.

hierbei pat man anfeprineub überleben, tag bie außlün*

btfepe ©efepgebung febr wobl loltbe Veftimmungen über ben

©ericptßftanb entbaltcn fann, welch« im gegebenen Sade bem

inlänbif<ben Älager jebe fÄecptßyerfolguug unmöglich machen.

SSenu eß auch bei Verfolgung »ermcgeiißrecptliipet Anfprücpc in

geringerem dttafce 511 befürchten itebt, fo fann eß boep iept wopl

bet ©tatußprcccffen ber $att fein.

©0 ift 3. 23. leicht benfbar, tag eine außläubtfepe '))toceg •

gefepgebung für bie ©tatußprejefie baß ©eriept als außfcplieg«

liepen ©ericptßjtaub bcgeidjnot, wo ber 23eflagte feine .freimatp

pat. äBürbe ber ©eflagte in einem gegebenen Salle feinen

2Bopnftp im Außlanbe pabeti, fo würbe er oor einem beutfepen

©eriept niept belangt werben fönnen, weil weber ein allge-

meiner noep ein bejonbercr ©ericptßftanb im Seutfcpen Dieiep

beftept, — vor einem außlünbifcpen ©eriept niept, weil baß auß*

länbifepe IRecpt baß ©eriept ber beutfepen -freimatp für auß«

fcpliefjliep juftanbtg erflart.

©egenüber ber SOtöglicpfeit fclcper ©rgebniffe türfte fiep

oiefleiept ein 3uja$ 311 § 24 ber (5. £). etwa in folgenber

Raffung empfehlen:

§ 24 Alinea 1 unoeränbert.

Alinea 2: „Sür Klagen wegen niept oermögenß-

reeptlieper Aujprücpe gegen eine 9?erfon, bie im Auß*

lanbe wopnt, ift, fofern tiacp ben ©ejepcu ipreß SBopu*

ortß bie Älage im Außlanbe niept erhoben werben

fann, ber ©ericptßftanb im beutfepen IKetcpe begrünbet

bei beut ©eriept beß Aufentpaltßortß
,
unb wenn ein

foleper niept befannt, bei bem beß lepten SBopuügeß

im Seutfcpen Sieicp, unb wenn aitcp biefer niept

befannt ift, bet bem ©eriept, in beffen 23e$irf ber

Älaget wopnt .

41

IL f3ro$efjfoftcn.

§ 87, 89, 94, 98.

n. '31a
cp § 87 Abf. 2 ftnb bie ©ebübren unb Auslagen

beß StaptSanwaltß ber obfiegenteu 'Partei in allen «Reffen 31t

erstatten, lieber bie Vebeutung biefer Vorfeprift finb tn ber

$ttqriß uerfepiebene Anfiepten ju Sage getreten. Auf ber ritten

©eite wirb (fo auep in bem Kommentar von ». ©ilmowßfp unb

?e»p — apnliep bei ©truefmann unb Äecp) barauß pergeleitet,

baf; betreff« ber ©ebüpren unb Kußlagen beß ©ceptSaiuvalt« ber

obftegenben Partei beut tdiepter bie Prüfung entzogen fei, ob

fte „jur jweefentfpredjenben Dlccptßijcrfolgung ober SRccptßm»

tpeibigung notpwenbig waren"; auf ber anberen ©eite wirb

augeuouimen, bar, bamit gegenüber früheren Vorfepriften bie

©rftattungßpflicpt ber Anwaltsfofteii nur generaliftrt, fonaep bic

Srage ihrer Stolpwenbigfeit gemäß § 87 Abf. 1 ber riepterlicpen

Prüfung ebenfaflß unteritedt fei. Auf ©runb ber lepteren Au*

fiept paben bie ©eriepte in einzelnen Sollen Äoftenbeträge 3 . 23.

beßpalb abgefept, weil ber ©epriftfap, für ben fte in Knjap

gebracht waren, 3ur jwecfcntfpreepenben 9teeptßVerfolgung :e.

nach iprem ©muffen niept notpwenbig gewefeu fei.

©ö füprt bieß gu einer ©ontrolfrung ber Slnwaltßtpatigfeit

feitenß beß Äicpterß, bie mit ber ©tetlung ber Knwalte fiep

niept »erträgt. $ür etwa vorfommeube Kußfepreitungeti iu ein-

zelnen Süden ift burep bie Sißjipliuartjorfepriftcn geforgt, im

Allgemeinen aber muf; eß ber Prüfung beß Anwalt« nberlaffen

bleiben, welcpe ^rojehpanblungeu, Anträge unb ©cpriftjäpe er

int Sntereffe feiner f)artp«i für erforberliep pält.

©ß wirb baper oorgcfeplagen, bem § 87 Abf. 2 pinju*

ßttfügen

:

„SBelcpe ^ro^ejipanblungen, Anträge unb ©r«

flarungen rineß 9ieeptß«Auwaltß jur 3weefenttyretpenben

Oiecptßyerfolgung ober Dieeptöoertpeibigung notpwenbig

waren, unterliegt ber Prüfung beß ©erieptß niept.
44

b. Ser ©runbfap beß § 89 pat bei teil ©eriepteu in

Snterjenticußprojeifen eine Anwenbung erfahren, bie 311 gärten

für benienigen füprt, wcleper bie 3ttang6oodftrecfung naepge-

fuept pat. Siefer würbe päufig, auep wenn er int ©er*

panbtungßtermiii fofort anerfannte, beßpalb in bie ^>ro3egfoften

»erurtpeilt, weil er niept »orper für bie Freigabe ber ©aepen

Sorge getragen pabe. Ser Snteroenient aber liatte tpui pßepftenß

ron feinem Anfprnepe Atißrige gemaept, ipit aber burepauß niept

in bie 2age oerfept, biefen Anfpruep ßu prüfen unb eine folcpe

Prüfung für fiep allein oorjunepmen, war er ber IRegel nach

auep ni^)t entfernt in ber £age.

3ur ©efritigung biefer gärten in oerpaltnigm&ffig oft vor*

fommenben Süden wirb folgenber 3ufap ju § 89 oorgefcplagm

(alß Abf. 2):

b«n Süden ber §§ 690 unb 710 biefeß ©e*

fepeß ift nur bann aujuuepmeu, bag ber Seflagte

burep fein Verhalten 3ur ©rpebung bet Älage Veran*

laffttng gegeben pat, wenn, naipbem ipm ber Anfprucp

beß Älagerß befannt unb glaub paft gemaept wor-

ben ift, er benfelbcu niept unoerjügltep anerfannt pat.'

c. ©ß finb ferner Älagen barfibor laut geworben, bag bie

Anfeeptung einer ©ntfepribung über ben Äoftcnpunft opne ©in*

legung eineß iHecblßmittelß in ber {>miptfacpe unjuläffig ift.

©in 3wtngenber ©runb 3U einer folcpeu ©eftimmung ift

in ber Spat niept erftcptliep.

3war bürfte ben SRotioen 311 § 94 1. c. bann bei^u treten

fein, bag eß ntifjliep wäre, wenn burep 3ulüffigfrit ber Anieeb*

tuug ber Äoftenentfepribuug in ber pöperen Snftanj bie ©nt*
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fcgeibung in ber 4>auptfarf?c gleicgfallß für mtricgtig erfannt

würbe, ogue bag biefelbe nocg befeitigt werben fönnte, weil eben

nur im Äoftcnpuuft eine Anfechtung ftattge^abt. Allein btefer

Wißftanb lägt fug leitet vernteiben, wenn beftimmt wirb, baß

ber gögere JRigter bei Anfegtung bet Äoftenentfgelbung an bic

Entfgeibung ber .ßauptfagc geturnten ift unb biefelbe feiner

Prüfung megr unterftellen barf.

Stoß bann baß JRegtßmittel gegen bie Abgcgt fic^> al«

eine Art 9tigfigfcit«bcjgwcrbe geftalten werbe, wie bie Wotive

weiter einwenben, fann unmeglig in'ß (Gcwigt fallen, ba ber

Herufungßrigter in fegt vielen gälten feine anbere Aufgabe gat,

alö bei unbeftrittenen tgatjägligen Hergältnigen bie (Gcjepligfeit

ber angefogtenen Entfgeibung ju prüfen.

Anbererfeit« ift nigt anjuerfennen, bag bic Horfgrifteu

über ben Äoftenpunft fo einfager 9fatur feien, baß ein 93c«

bürfnig nag einem folgen fJtcgtßmittel ermangle. braugt

nur auf bie Heftiinmungen fcos § 88 Abf. 2, 89 unb 95 Abi. 4

ginjuweifen, um barjutguu, bag bie Entfgeibung be« Äoftcu«

punfteß von mannigfagen Erwägungen abgängt unb «u »er«

fgiebenen 3tt*eifelu tgatfägligcr wie rechtlicher 9tatur Heran«

laffuug giebt.

Hon allem auberen abgefehen ift eß aber augenfällig, wet«

che« eminent praftifge Sntereffe fuh bei ber feptgen £cge ber

^rojegfoften an bie Wögligfeit einer Anfechtung ber Äoften«

entfeheibung anfnüpft.

Heijpielßweife fennen bei einem Strcitgegenftanbc von

500,000 Warf bie .Soften bc« ^rojeffrt leicht 11,000 Warf

überfteigen. SEBenti nun iw gegebenen galle ber Heftagte in

ber .ftauptjage jroar verurtgeilt ift, bem Kläger febeg unter

Anwenbimg beß § 89 bie Äoften auferlegt finb. fo ift lepterer

febe« Witteiß beraubt, eine Aenberung ber Entfeheibung über

ben Äoftenpunft gerbeijufügten.

E« würbe giernag einem füglbar geworbenen praftifegen

©ebürfnig entfpreegen, wenn § 94 E. $>. C. geftriegen ober ba«

gin abgeänbert würbe:

,Die Entfgeibung über bei» Äoftenpuuft ift mit

IKegtßmitteln felbftftänbig anfeegtbar.*

d. 2?a« Herfagren übet bie geftfepung ber ju etftattenben

^ro^egfoften (§ 98) giebt ju mancherlei Hetenfcn Heranlaffung.

Hon ber einen Seite wirb e« alß Wipftanb gerügt, bag bein

(Gegner feine (Gelegenheit zur Aeußernng vor Erlaffutig bc« geft«

fepungßbcfglnffeß gegeben wirb; anbererfeit« wirb bie Hetg»

wnibigfeit eine« befonberen Antrag« unb bc« bamit vetbunbenen

3uftellungßapparate« al« eine übetflüfRge ©eläftlgung nament»

lieg ber Anwälte empfunben.

3n«bcfonbere in Hapern, wo bißger bie Äcftcnfcitfepung

mit bet Urtgeil«au«fertigtmg gleichzeitig erfolgte, magt fug in

biefer Dticgtung ber SBunfg nag Abänberung gelteub.

E« bürfte bemnaeg wogl erwogen werben, ob nicht eine

Hcreinfaguug beß gcftfepumgßverfagrenß $u ermöglichen fei.

111. Wünblige He rganblung.

§§ 146, 269, 270, 456, 291.

Soll ba« (Gericht bem Spftem ber ^rojegorbnung gemäß

feinem Urtgeile nur zu (Grunbe legen bürfen, waß an $bat«

faegen in ber münblicgen Herganblung vorgetragen ift unb an«

bererfeit« alle

6

bcrücffugtigeu muffen, wa« in ber münblicgen

HerganbUmg vorfommt, fo mug vor Allem ein Wittel für bie

Parteien beftegen, ben fRagwciß ja liefern, bag ge eine tgat«

fäcglicge Hegauptung in ber münblicgen Herganblung wirfltg

aufgeftellt gaben.

Ein folcgeß Wittel beftegt nun aber für ben auitßgerigt«

liegen ^rejeg gar niegt, für ben Anwaltßprojcg nur in fegt

mangelhafter (Geftalt.

25ic eutfegeibenbe (Gcfepeßftetle, welche bei ©ürbigung biete«

Hergältniffe« in« Auge ju faffen ift, entgält § 285 E. f). £>.

:

„©er Sgatbeftanb bc« Urtgeilß liefert rücfRgtlig

be« münblicgen ^arteiverbringenß S3ewci«. 2)ieler

Hcwciß fann nur bureg baß Sipungßprotofofl ent«

fräftet werben." —
ÜDiefe Heftimmung gilt gemäß § 456 E. O. aueg für

baß Herfagrcn vor ben Amtßgcricgtcn.

$Ter einzige Scgup ber Parteien gegenüber irrtgümlicgcn

geftftellungen im Sgatbcftanbe ift bemnaeg baß Sipungßprotofotl.

5\’nn ber weitergin erögnete 53cg, bie Hericgtigung beß

2hatbeftanbe« gemäß § 291 E. V- O. zu beantragen, ift praftifeg

ohne Hebeutnng, ba e« in ben ineiften gälleit niegt gelingen

wirb, ben Öticgter ju bem 3ugeftänbnig ju bewegen, bag et ben

Sgatbeftanb in einem wefentlicgen fünfte unriegtig feftge«

(teilt gäbe.

5öie leicht aber ein 3utgum bei ^citftellung beß 5gat«

beftanbe« geg einfcgleicgcn fann7 weiß 3eber, ber 3^tfle einer

uiufaffenben ,
tgatfäcglicg complijirten münblicgen Herganblung

femalß gewefen ift.

^)icr ift e« eine ber fegwierigften Aufgaben beß Kister«,

gerabe bie fünfte alle genau feftzngalten ,
welcge bie ent«

fegeibenbe tgatfäcglicge (Grunblagc beß Dtc^tßvergältnige« auß*

maegen.

3m amtßgcricgtlicgen Herfagren Ift ba« Sipungßprotofoll,

wie jept bie Sache liegt, völlig ungeeignet, al« 33ewei«mittcl

Zu bieiten. 2)eun gemäß § 146* E. D. mügen — abgefegen

von Auerfeuntniffcn, Herzicgtleiftungen unb Hergleicgen — von

bem ^'arteiverbringen nur biefenigen Anträge unb Erflärungen

feftgei'tcllt werben, bereu Acftftenuiig vorgefegrieben ift. Horge«

fegtieben ift btefe geftftellung aber gemäß § 470 nur infowett,

al« ge ber Amtßricgter für angemegen cra^itct.

Wit anbereu ©orten: bic föcftfteHung gängt lebiglicg von

bem Entlegen bc« Amtßritgter« ab. Unterläßt er ge auß irgenb

welcgem (Grunbe, fo entbegrt bie Partei febe« S^upeö.

So wirb glaubwürbig au« ber 1?rati« mitgetgeilt, bag bic

Hentrtgeilung eine« burtg einen JRecgtßanwalt vertretenen 93e«

flagten, ber in ber münblicgen Herganblung neben megreren

anberen Einwänben eine entfegieben relevante Etnrcbe votge«

gebraegt unb übet biefe vor allem mit bem gegnerischen Anwalt

verganbelt gatte, mit folgenber Hegrünbung erfolgte:

„Xie Einwenbungeu be« Heflagten gnb recgtlicg

ogne Helang. £ie einjige viclleicgt begriinbete unb

relevante Einrebe — (e« war bie« eben bie von bem

33eftagten in ben SBcrbcrgrunb gegellte) — würbe

aber niegt vorgebraegt ^Deßgalb war ber Heflagte

ZU verurtgcilen." —
hierauf verfugte bet Anwalt bc« Heflagten bic Hericg«

tigung beß igatbeftanbe« ju erwirfen; ber flägerifcge Anwalt

betätigte tgtu vor beut Amtßricgter, baß feine relevante Ein«
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rebc wirtlich vorgebracht utib jmu .frauptgfgcnftatibe ber 5?«»

hanblung gemacht worben fei. Srchbem blieb ber Berfuch crfelgleÄ,

iubcui ber 9mt6ri$ter erflärte, er erinnere fuh beffen nietet. —
Sag bie« ein Buftanb ift, welker mit georbneter Siecbts-

pflege nicht mehr verträglich, liegt auf ber fianb*

Äber auch tut Änwalt«pTe;c0 , für welchen § 270 ÄH. 1

beut Hnwalt bte Blüglicbfeit gewährt, wefcntli<hc Erflärungcn,

bic in ben vorbereitenben Schriftjäbcn nicht enthalten finb,

burch Änlagc jum Sihungßpretofoll feitjuftetlen, befte^t feine

Sicherheit in beut oben angebeuteten Sinne.

£>enii nicht nur giebt es fein Büttel, bic fc^on in bem

Scbriftjab enthaltenen Behauptungen, welche in ber Berhanblung

wiebcrholt würben, ju ^rotcfcll $u ftjriren, fenbern efl unterliegt

auch bem Erweisen befl Borfibenbcn uub eventuell befl ©erichtfl

(cfr. §§ 127, 131, E. ©.) ju entfeheiben, ob eine Erflärmig

wesentlich im Sinne befl § 270 Hbf. 1 fei ober nicht (Strucf-

manu unb &ocb § 270.)

£Da$ nun aber bic aftenmafjige ^eftfteBuug befl Partei*

verbringen« gefiebert werbe, ift offenbar von benv allergrößten

projeffoafen 3ntercffe.

Blau braucht nur an ben Sali ;u beufett, ba§ gegen ben

3uh«lt beß münbli^en f)arteivorbringenfl vom dichter 1 . 3u*

ftanj ittt 2.^atl'cs'tanb< eine gegnerische Behauptung al« juge»

ftanben angenommen worben ift (cfr. § 494 E. $?. D.) ober

bar; baß lUtheil eine« Dberlanbcflgericht® eine müitblich vorge»

brnefite relevante IX^atfac^c im ühatbeftanbe unerwähnt gelaffen

hat unb babttreh $u einer unrichtigen ©efepanwenbung gelangt ift.

3nr Beseitigung befl gegenwärtigen 3uftanbe« bet Un-

Sicherheit wäre vielleicht folgenbe Äenberung ber |)rojc§»Drbnung

geeignet.

3unächft wäre bem § 270 nachftehenbe Raffung gu geben:

Hbf. 1 „Erflärungcn, welche in vorbereitcnfccn

Schtiftfaben nicht enthalten jtnb ober ‘Abweichungen

von bem 3nhalt folcher Schriftfäbc, flnb auf Antrag

burch Schriftiahe, welche bem i'rotcfofl al« Anlage

teijufügen finb, feftjuftcflcn." —
Hbf. 2 bleibt unveränbert.

Hl« Hbf. 3 wäre ^ingugitfügcn

:

.Huf Antrag ift im SibuugßprotofoK feftjuftcden,

basj bic in ben vorbereitenfcen Schriftfäpett enthaltenen

Behauptungen unb Anträge uiünblid? vorgetragen

würben." —
£a« Erferbcrniß ber ,©ejentli<hfcit" einer (Srfläntng ift

wegaulaffen, weil efi füglich bem Unheil bc« Anwalt« ttberlaffcn

werben barf, wa« er für Wcfentlieh erachtet unb baß (Bericht nur

über baß vorgelegte fWaterial ju entlehnten hat.

3m auitßgerichtlichen Berfahren bürfte fi<h eine Ergänzung

refp. Äbänbcrung te« § 470 babitt empfehlen:

„Anträge ber Parteien, ©eftanbuiffe, fowie bte

(Srflarungen über Annahme ober 3urü(ffchiebung jtt»

gefchobener CSifce finb ebenso, wie Hnerfcnntniffe, Ber«

jichtlciftungen unb Bergleiche (§ 146 1
) ju $>ro»

tofoll feftjuftcflen. Sie Seftftellung gefchieht, foweit bie

Parteien burch Anwälte vertreten finb, mittel« eine«

bem f>rotofoH al« Anlage beijufügenben Schriftfabe«,

ber al« 2$e(( bc« i'rctcfollß gilt; fonft burch Huf*

nähme in« f)rotofoO.

Sn gleicher SBeife ftnb auch anbenveitige ©rfta»

rungen ber Parteien i\u $)rotofoll feftjuftcllen, fofertt

ber Diichter biefclben für wefentlich erachtet, ober ber

eine ftartei vertreteube Anwalt bie* ^eftfteflung be*

antragt" —
©egenüber bem etwaigen Einwanbe, bag bttreh bie hier

vorgefchlagcneu Acnberungcit bafl ffringip ber münblichett Ber»

hanblung verlebt werbe, fei heevotgebobeu, ba« nach Borfcprift

ber hannoverschen f)ro£e$*£rb!iuiig gut Herstellung ber Äengruett,

beß fchriftlicben Aftenmaterial« mit bem münblichett Bcrtrage alle

thatfachlicheu Abweichungen be« müublichcn Bortrages Vom
3nhalt ber gewedelten Schriften von Amtwegen junt Stpungfl»

protofcfl fcftguftetCen waren, (cfr. Äenim. v. SBilmoßfp unb $evp

Sinnt. 1 ju § 146); baß ferner in ber SReic^« Juftigfeai miffron

ähnliche Anträge gefteUt waren, bau entlieh in beit Borträgen

gut praftifchen Änwenbuug ber Scntfchen Etvil*f)iojefs*£)tfcnung

von v. ©ilmowßfp unb ?eop S. 41, 42 eine föcftfteflung, wie

bie bieflfeitfl vorgefchlagene, al« eine mit bem £rin$ip beö neuen

©efepe« burchaufl vereinbare, anbererfeit« praftifch entpfehlenß*

werthe hivgritellt wirb.

SBenn bie Äblchnung einer cntfprechcnbcn Bestimmung in

ber 9ieich«jutti$fommiffton be«hah erfolgt ift, „weil bic« nach

hannoverschen Erfahrungen ein faft fchriftlichefi Beifahreit er»

gehen würbe", fo ift hiccauf gu hemerfen: ba§ e« int Sntereffe

ber Partei vor allem barauf aufommt, eine ©arantie §u ge-

winnen, bah ^o'11 Siebter nicht« üherfchcit ober migverftaiiten

wirb, wa0 fie vorgehracht hat unb ba§ btefc 9tücfftcht iebenfall«

ber voranflehen ntug, bah fccr Öiichter ben fchriftlicben Partei»

erflarungen im ©egenfap sunt münblicheu IJarteivortrage ein au

große« ©ewicht beilegen fönnte; bann aber auch, kan fd>on jeht

ben dichter nicht« hebert, ^cn ^hatheftanb für feine ©nt»

{«heibuitg ftatt au« bem münblichen Bortrage fi^ au« ben vor»

bereitenben Schriftfähen ju tenftruiren, — ja ba^ et Bei einer

irgenb wie umfangreichen ober fbrnpUghten Sa^c fich an biefe

Schriftfape j» halten geratejn gezwungen ift.

IV. 3uftellungcu.

§§ 152 flg., 162.

ä. ?aute Älage wirb in ber f)rari« über bafl 3ufieUuitgfl-

wefcit geführt unb gwar nicht bloß von Anwälten, fonberu auch

von Siichtem. Sicht mau ab von ber burchau« praftifchen

3ufte(lung von Huwalt ;u Änwalt unb von ber im f'artei»

prosefe ?ulafftgen Bermittelung ber 3ufteflung burch Hu ©e-

richtflichrcibcr (§ 152 E. f>. £5.) fo ift ber ffieg, ben ein juju»

fteflenbefl Schriftftücf ju bmchlaufen hat, ber 9iegel nach (cfr*

§§ 179, 180) felgenbcr:

a. von ber f)artei an ben ©crichtAvoDrieher,

b. von bem ©erichtflvolljieher jur |)oft,

c. von ber $?os*t an ben ©erichtövofljieher,

d. von bem ©erichtflvofljieher an bic gartet.

•f!)anbelt eß ftch um eine guguftetleube 2abung, fo gebt noch

unmittelbar voran bie Einreichung an ba« ©eticht jur Termin«»

beftimmung unb bie ftücffenbuttg vom ©ericht an bie Partei.

25ic i'rojebur ift eine übeiaufl weitläufige unb fchwerfälligc,

auch foftfpiclige, ba burch bic nothwenbige £ttt- unb |>erfenbun0

vor unb uach bem eigentlichen 3ufteflung«aft Hufllagen erwachsen,

bie ungefaht Soviel betragen, wiebie cigentlichenSulteUtmgflgcbühren.
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5öcun mau weiß, wie einfach uiit fidjer funftionirenb baß

3nfinuatioußwefen im früheren altpreußifchen l'rokß war,

welcheß wcfentlid) auf tcr 3uftellung tmdj tie fPoit beruhte

unb wenn mau in ben ©lotiven $u § 152 ffg. tcr (5. $>. £>.

lieft, baß bic 3u|‘tettung burch bic f)oft ftch in allen Vuiibeß«

floaten, in weiten fie angeführt war (Preußen , ©a<hfen,

©lecfleubnrg), vortrefflich bewährt hat, io finbet man eß auf*

fallenb, baß feer fcirefteu 3uftelluug burch bic sp oft alle itt

nicht nS|tr getreten worben ift.
—

3n ber tKcic^fiiufti^feinniifftcn fmb wieber^olt Anträge in

tiefer Richtung geftcHt
,

ater ebenfo wie bie gegenteiligen 2lu*

träge auß Veieitigung ber 3uftrilung burd> bie $)oft, abgetönt

worben. Stof? bie birefte 3uftellnng burch bie 9>oit mit fcem

©oftem ber 6. ©. O. burebauß vereinbar ift, erfemteu bie

©iotive außbtücflieh an. ©tan brauste, um bie ©litwirfung

ber Oerfd>te» oTlgie^er, burch bereu Einziehung baß |epige Ver*

fahren hauptfachlich fo umftänblich unb fdjwerfäflig geworben

ift, $u erübrigen, nicht einmal bcin fMngip beß ftarteibetriebeß

3u na$e ,;u treten — obgleich bieteß “Prinzip befauntcniiaßen nicht

fonfequent burebgeführt unb gerate auch in ber l;ier in Rete

fte^enben ©latcric (burch bie 3uläf*1gfcit bar Vermittelung beß

©eriehtßjchrciberß) alterirt erscheint. Eß lägt fiep auch bei völliger

3Baf)nmg beß fPriiijipß beß 'Parteibetriebeß eine Vereinfadjung

beß Verfabrcuß teufen.

Rach ber G.ioil*9>ro§eü»0rbnung tritt bei ber 3uitrilung

burch bie f)oft, iufeweit eß fiep um ben eigentlichen 9(ft ber 3u*

ftellung hantelt, ber vPcftbote au ©teile beß Weridjtavelljicherß.

Ser f'oitbote ftcflt bie 3uitellungßiirfunbe gemäß § 178

auß; — bie ©litwirfung beß ©erichtfiiwlljicherß beftefjt wefcutlich

barin, bau er in einer Rcbenurfunbe nad; ©taügabe beß § 1 77

bie 3beutit5t beß $ur ?>oft gegebenen mit beui jujuftellenben

©chrifrjtücf bejeugt.

(Gelingt eß, eine Einrichtung 311 ermöglichen, nach welker

burch bie ^oftbebörbe, außer bemjenigen, waß tie 3uftcflwigß*

urfunbe beß f)oftboten nach § 178 fchen Jefct enthalten muß,

au^ noch bejeugt wirb:

ä. bie ’perfon refp. Seherbe, für welche jugeftellt werben

feil (§ 174. 2) unb

b. baß baß jugeftclUc ©chriftftücf eine beglaubigte 9lb«

fetrift ober flußfertigung beßfenigen ©chriftftücfß ge*

wefen ift, befielt Urfc^rift, mit einem entfprecheuben

Vermerf retfehen, mit ber 3uftcUungßurfunbe an ben

Requirenten jurüefgebt, —
jo erübrigt ftdj bie ©litwirfung beß ©eriehtßvolljiehcTfi unb bie

^,'rocebur pat wcfentlich an (finfac^^eit unb Äurjc gewonnen.

©ei ben fo fepr vorgeschrittenen Deutungen ter f)oft, nament*

lic^t auf bem Gebiete beß gerichtlichen 3u ftetlungßwefenß, ift eß

aber gar niept ju bejweifcln, tafe eine Einrichtung wie bie vor*

erwähnte ohne ©(hwierigfeit fi<h fc^affen lägt; — von bem*

fettigen, waß ber ^oftbote auf bem ©cbietc beß 3uftcllungß*

weienß f<hon jeßt kitten muß biß ju bemfenigen, waß ihm ober

etwa einem ju feiner Äoutrole tu beftetlenbeu ^oftbcamten bureb

Jene projectirte Einrichtung jugemutpet wirb, ift nur ein fleiner

©dmtt. —
Eventuell bürftc auch auf einem auberen 2Bege bie Verein*

fachung fty unjihwer erreichen (affen, beijpielßweife baburth, baß

man bie Veauftragung ber ^)o»t mit ber 3uf^<Qung bureb ten

©eridjtßidweiber oerallgeineineTt unb ebligaterifeb mad't ober

einen bei (Bericht augeitclltcu Utitcrbeamten bamit betraut. $ür

bie Vribebaltuttg cineß befonberen effteietten Otganß wie baß

ber (9erid>tß«ell'jiebcr bei ber ^ottjuitelluiig ift ein burdjqreifen*

ber fathlicbft ©runb nicht erftnblicb. 2?af? bie in ben üJlotiueu

u. 21 . enoähnte Üeubenj, ben C^erichtßoolliteheru eine außrci<henbe

(Sxiften^ 31t fiebern, nidjt tu Vetradjt foutmen barf, ift felbft»

oerftanblich*

3rbeufallß ift bie Vereinfachung beß jejjigcn, fct>r compli*

cirten 3»ttelfungßwefenß, fei eß auf btefent ober feuem 5Bege,

nach ben bißherigeu Erfahrungen ein briugenbeß Vebnrfniß.

b. ©obaun befcorf bie fperielle Veftiunnung beß § 162,

wonach

3uftc((uugen, weldje in einem anhängigen Rechtßftreite

gefchehen feilen, au ben für bie 3nftan$ befteftten

1>to5
eßb«oflntäcbtigten

„erfolgen muffen"

bet Äbänberung. —
JDie obligatorifche 3uttellung an ben ^rojetjbcyollmächtigien

hat t?or allem im amtßgeridjtlicbeu Verfahren baß Vebenfen

gegen fM$, baß ber j,iifteflenbe 2hc'l 3ar cl'

bet ©egner son einem i'rojeßbcoollmädftigten vertreten ift, be$w.

001t wem, — fo 3 . 93. wenn ber Veflagte gegen ein Vetfäum*

nifiurt^etl ober einen VolI*'tTecfuugßbcfehi Einfpruch 311 erheben

beabsichtigt.

91uß fcem Urteile ober beut VoUftrerfungßbcfehlc fefbft ift

ttämlicb eine Slufflämug hierüber gewöhnlich nicht ju gewinnen,

(cfr. §§ 284, 456, 630, 632, 639 E. 0.) unb bie an ficf)

3citrauhente Äfteneinftcht ift 31t rechter 3rit nicht immer
3U er*

möglichen, ©ollte aber § 162 nur tu ben fallen anwenbbar

fein, in beiten bem juftcllcnben Sh^^ Ejriftenj unb bie Serien

beß gegnerifebeu ^ro3e§6eyollmad)tigteu hefannt (ft ,
fo würbe

bie 'Änwentbarteit eine fe^r fchwanfenbe fein, inbem für feben

eiujelneu Sali bie Veweißfrage entstehen föitnte. Eß würbe

bann weiter zweifelhaft fein, ob fc^oti ber Veweiß beß SBiffcuß

genügenb ober bie projeßförmlithe ©littheilung ber Vollmacht

erforberlich ift unb le^tcrenfallö, waß alß prozcfjförm lic^c ©lit«

theilung bet Vollmacht an3ufehm ift. Saß Cdefeß f^weigt

hierüber unb 3war gatt3 eonfequent, weil eß ben ©achweiß ber

Vevollniächtigiiiig nur in ber münblichen Vethanblung für ge»

boten halten fann.

©0 wirb auß bet ^rajiß folgenter Satt mitgetheilt, in

welchem 3weifel barüber entftanben, ob rite äiigeftettt fei.

„Ein ©laubiger bewirft einen 3ah^un3 ,̂<^ 1 utl^

benfelbett jufteUen. Sa innerhalb ber ÜÖiberiptuchßfrift fein

Siberfpruch eingelegt wirb, erwirft ber ©laubiger Vottftrecfungß*

befebl burch einen Anwalt, ber biefen ohne Vcrmittelnng ber

|?oft burch ben ©erichtßoott.jfehcr jufteflett latjt. Ser ©erichle*

'jottjieher erwähnt in ber 3uftettungöurfunbe, baß et von bem

Slnwalt alß Vertreter beß ©laubigere beauftragt fei.

©egen biefen Vottflrccfuugebefeht erhebt ber ©chulbncr

Eiitfprucb, inbem er bie Einfprucb3|chrift unb 2abuug bem

©laubiger perfönlicp juftetten läht." —
2ie§e fiep biefen Vebenfeu vielleicht auch * ur4> flufnahme

einer bem § 83 E. 9?. £). analogen Vocfchrift abhelfeit —
etwa bahin: baß ber ©egenpartri gegenüber bie ^rojeßvottumcht

nur bann gelten folle, wenn fte »hr 3ugeftellt fei, fo würben
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Uralt tc(t? bi< Wlbftänte, uvldn' tie unbrbingt obligatorifebe

3uiteduiig a» teil ^tcu'l:l't,vc(!n:äd1 ti
t
}lni in ter ^rairiS mit

R4> fn^rt, nidrt befeitigt feilt. 3m Barleiptojeb trittn näntlieb

— naiucnllieb in groben Stätten — [ei;r häufig äSMnfeltonfulenten

mit ähnliche jttcifeltafte f.\riciilit6fdttn alt 9>rC5e>;fci-soflni5ds-

tigte auf, treibt e* litten, naif) Erlag einet i I; re f)attei verrat"

t^eilenten (frfemi tniffcö fnb uiifntttat in malten unt tatunb

fi<b tot tet 3uiteflmig teS Httpeilt mit ihre Partei not tet

3waugSveUttre(fmig ;u jdiüfai.

3n Berlin j. B. ift eine feilte Waiiipuiaticn ftpen mtt
häufig temerftat gewefen. Ser ©laubiger, tet niept in tet

tage trat, tat UrtpcM ter Partei feltft jnftellen ju (affen, ob-

wohl tiefe leitet jugängliip war, feunte tesljalü uii't 511111 3ielc

gelangen.

2)ie Wotive ju § 162, »tiefe berverttben, tag ter J'ro-

jefiteeedniäiftigte in sielen gäilen näher wohne, alt tie Partei

unt l'tffer alt tiefe tie weiteren etferberllipeii Wagnabmen ju

treffen vermöge, gaffen anf folipe yrejebtevcdmäebllgtc fnfer

lieft, treffen im JIBgtineintn tfclmcpr nur ju, me ein Üfnwalt

f-'rciegtr-wtluiäiftigter ift.

Wau (ann tafer tiefe Wotise sellftäntig gelten laffen,

antcrerfeitt ater teilt graftifefeu Setiirfnijj getüfrente Siofnung

•tagen, Wenn man tie obligatorifipe 3uftedmig an teil Btejeg-

tesoilmäiftigtcn «lieft Mos im 'flnwaltSprojeg, jentetu ütetail

ta, wo tfatfäeflief ein 'Anwalt ter f>ro;cgteseIImäifitigte ift,

tefte^en lägt, tägigen fie 511 einer fafiiitatisen mad;t, wo bies

nief t gutrifft. 6« empfiehlt fitp liiernaif, teui § 162 binjujitfügen:

„wenn tiefer ein SInwalt unt tie BoUmaipt tem

Segnet mitget^eilt ift. (liitcrnialls feinten tie 3u*

fteilungeu mit reef tliefer Wirfuug au teil 'f'u'Äilde-

scdmäiptigten oter tie Partei erfolgen."

V. üatungen, Sermine unt Stiften.

§ 194.

Sie ?atung«jrift ift in § 194 in SuwaltSptojeffen auf

1 iSfodje, in flartciprojcffcn anf trei Sage, in Weg- mit

Warftfaiben auj 24 Stunten normirt.

3m 3ufaainrcpalte mit §§ 234 uut 459 jeigt fitf , tag

ter ©efepgebet tie PabuitgSfrift rrgelmäpig turjer unt feines-

falls länger als tie ßiiilaffnngsfrift teftiiuiiien wodte.

Srcgtem iinig naef tem Wortlaut teS § 194 in Erman-

gelung einer anterweitigen 33orfifrift für teil SBcebfelprejeb an.

genonimen werten, tag tie ?atnng*frlft im taiitgcriefctSlit'rn

®e<pielprojeg eine Soepe Deträgt, etglriep tie ElnlafjungSfrift

im § 567 Pltf. 2 in teil fRegelfäden auf niinteftenS 24 Stunben

unt fiärfftend trei Sage normirt ift.

Sa fcier offentar ein Ueterjelien teS ©efepgebert sorlicgt,

jo ift tringent ;n wüiifegen, tag § 567 SItf. 2 6. ’f). 0. turdj

Eingpaltiing ter Sorte: ,unt tfatungSfrifl* narb ten Sorten:

»tie ©ninjfiingefrift" ergänjt werte.

VI. getgen ter Betfäu iiiung, Sictcreinfcgung in teil

oorigeu Staut.

§§ 211, 214.

Sie BefiptänfiHig ter äBfebetriufcpungSinüglilpfrit auf tie

Sülle ter Sriftoerfäumnig f üf:rt ju gälten, tie unmogliip in

ter 3ntention teS ©efcggcbccs gelegen paben leimten.

ES ift tie Berfäuiuiiiig perenitotijdjer Serinine ebenfo wie

tie Sferfänmnng son fRotbfriften in geige son Saturereigniffen

oter anteren miabwentbaren 3ufällen möglich, ebne tag ba-

gegen eine .fcülfe gegeben wäre.

®3eun nämlich tie f'artei, welcpe ten Eiufpnnp gegen

ein ju ihren llnguufteii erlaffenes SeifäumuffjurlptU erhoben

bat, im Sermin jur SJergantlung über ten Einfprucf niept

etfipeint, fo ift ifr Einfprucp ju eerwerfen. Ein KeeptSneittel

wäre nur juläffig. wenn ter gad ter Beefänmueig nitbt sorge-

legen gälte.

Wan Hunte siedelet behaupten, tag ter Sali ter Ufer-

fäumung bann niept sorgeiegen bat, wenn tie i'arthei turdl

gebetc ©ettalt am Erfigeincn verblühtet mar.

Sdeiu abgefegen taoon, tag es fcsdjtt jweifelpaft ift, ob

ftef tie ©eriipte tiefet Sluffaffung anfcpliebrn würben, mürbe in

tiefer Wögliibfeit feinctlei Sdjiig liegen, wo ter Sinfpruf

gegen taS ’&rfäuuinigiitif'eil eine! 2antgeri(btS als 2. 3n!tanj

oter gegen taS tUeifäuinnigurtbeil eines CbrrianteSgeriditS ser-

werten würbe, ta erfterenfadS Diesigen an 'icb unftattfaft, leg-

terenfallS ater auSHebtSfoS wäre. —
SeSbalb beftebt tat fiebürfnig natb 3nlaffung bet ffiieter-

eiufepung gegen serfäumle Jermine als einer fubfibiärrn

Waftregel.

Siefe 3«laffung fcnnle turtb $injufügung einet 31b-

fapcS 3 ju § 211 E. i'. 0. in felgtnber Weife geftfieben:

§ 211 Slbfap 3.

„fBicbereinfepnug in ben vorigen Staub wieb

einer i'artri autb gegen bie23erfäumung eines SccminS

ertbeilt, fofetu ter Sinfptudj ni(6 t ftatlbaft ift.
—

Snt 3ttfannnenbange fiermit betüefte § 214 3if?er 3 einet

Ecgäujung turdl feigeuten Seifap natb teui Worte „hierauf":

„im Saite beS § 211 2ltf. 3 bas ©efntb um geflfepnng eines

neuen SetminS." —

VII. Plecfabeen bis jutn tl r
t
f e i I im ffmoaltsprojeb-

1. Sie SinlaffungSfrift enoeift firf als überfiüffig lang

mit häufig aiS fefatlief taug, wenn ter flägerifdje 9tnjpni*

sott tem üfcflagten nicht beflriiten, ein Slumalt von biefem

rieft beftctlt unb folgeweije ein SerfäumnigurtbeU gegen ten

®c!(agten erlaffen wirb.

Sag in foltbeit Säden btt ätläger gejWnngen ift, rinnt

Weitat vom Sage ber .tilagejufteduiig au ju warten, bis er ein

dkrfäumnifnirtbeil erlangt, wiberipridit ter ^idigfeit gegen ten

Kläger nnb tagt fitf Purcf praftiftbe Erwägungen nieft reibt-

fertigen.

3m ÜlnwnUSprojci; fanu mit Sug son temjaiigen i'r-

(tagten, tem es Ernft ift mit äbwebt teS Hägeriftben JinfprmbS,

verlangt werten, tag er in angrmeffener Stift tie ernfte Jlbfiibt

feinet Rjertbeitigung tem Siäger (unt gitbt. Sab bfnl @'ff f’

geter tiefer ©tbanfe vorgeftbwebt bat, bafür tient alt Beleg

tie Sloritbrifl teS § 192, wonatb tie üatung im SlnwaltSprcjeb

mit tet Snjforterung an ten ©elatenen jur Beftedung eines

SluwallS setbunten fein mm).

Sag iS bet ©efepgeber unterlieg, bem ©eiabenen tie Sn*

jeige son ber geftfefenen (Inwaltsbeftellung nutet Stnbrobung

eines !Ke(btSuad,'tbeilS jur fflicpt ju matben, war eine 3"°>n '

fequenj unt wirb in ter 'f'r.rjiS als Pütfe rmpfunttn.
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Sie Hufnapme einer Vorfcprift bc® 3npattt, baß bcr ©e.

Wagte innerhalb einer einwöepigen ftrift von 3uftetlung her

Ätage an, einen Hnwalt befteOeu unb burep biefen bem Anwälte

be® .Kläger® bie ©eftellung angeigeii muffe unter glcicp3cttiget

Vieberleguug einer Hbfcprift ber Widrige auf beu ©cvieptßfcpreibcTei

be® f)rojeßgetiept®, wibrigenfafl® ber Äläger in jeber folgenben,

orbentlicpen Sißung be® i>re$eßgericpt® befugt fein füll, bie

Grlaffung eine® Verfäuninißurtpeil® gegen ben ©eflagten ju

verlangen, mürbe ben hoppelten Vcrtpeil paben, bem .Kläger

fc^netl ju einer Verurtpeiluug be® ©eflagten, ber fict> niept

vertpeibigen miß, $u verhelfen unb ben ©eflagten jur reept«

zeitigen Hnjeige feiner Sieberfpruepßabjiept $u jwingeu.

Sie leßtere SBirfung wäre niept Hoc für ben Kläger,

fonbern auch für baß öeriept von ©ebeutung, weil e® befftr in

ber Sage wäre, ben für eine Sißung uotl;weubigen 3ritaufwanb

$u beurtpeilen, wenn e® naep Hblauf von einer SSoepc von ber

ÄlagejufteBung an wüßte, welepe tyrojeffe burep Verfäumniß*

urteil ipre Grlebigung finben werben.

VieUriept ließe fiep burep bie augebeutetc Heuberung auch

tpeilweife bcr 3wecf erreiepen, baß weniger Vertagungen ber

Verpanblungßtcnuiuc eintreten. ben niciften füllen ift ber

©runb be® gewepulicp vom ©cflagtcti geteilten Vertagung®*

antragcß fNangel ber notpweubigen Vorbereitung be® §all®

wegen ber erft furj vor bem Termine erfolgten SJlanbatAüber*

tragung.

Siefer ©ertagungßgninb müßte pinwegfaden ,
wenn bei

einer einmonatigen Ginlaffungßfrift innerhalb einer ©oepe

naep ber Älagejuftellung bie ©cftcQung eine® Anwälte® bem

©eflagten bei ÜJleibung ber Gontumadalfolgcu $ur ^fließt

gemaept wäre.

2. (Sine ber einfcpneibenbften ©eftimmungen ber 6 . i\ £*.

ift bie be® § 259 Hbf. 1 im 3ufammenpange mit § 437 (5. i>. O.

9lacp § 259 Hbf. 1 pat bafl Weriept unter ©eTÜefjießtignng

bc® gejammten 3npalt® ber Verpanblungen unb bc® Grgebnifje®

einer etwaigen ©cwei«aufnapme nacp freier Uebergeugung
3
U

entjepeiCcit
,

ob eine tbatfacplicpe öepaußtnng für wapr ober

für nic^t wapr gtt eraepten fei, unb ebenfo fauu e® ttaip voll'

tominen freiem Gnncffen ben riepterlicpen Gib einer 'Partei

auflegen b. p. auep beseitigen, welcpc nacp bem Diefnltate be®

etwaigen ©eweißverfaprenß bie geringere ©aprfepeinlicpfeit auf

iprer Seite pat.

(5® würbe bereit® au® ben Äreifen ber 9>raji® bie Hnjiept

laut, baß § 259 niept® weiter entpalte al® beu ©runbjaß ber

freien ©eweißwürbigung, nt. a. SB. , ben Sab ,
baß ba® ©eriept

in ber ©eurtprilung be® ©eweißmaterialß unabhängig, Jebccp

nacp wie vor gepalten fei, ben ©eweiß über relevante ©epaup*

tungen jujulaffen unb 311 erbeben. Sie® fei auep bie in ber

9?rari® preußifdjer ©eriepte beuterfbar geworbene Wuffaffung.

Semgegenüber fann fonftatirt werben
,

baß bie prajriö ber

bagerifepen ©crieptc bem § 259 eine viel größere ©ebeutung

beilegt. — Siefc ©ebeutung beitept in bem JReeptc be® ©criepte®,

an® bem Snpalt ber Verpanblungen allein, b. p. au® bem Vor*

bringen ber Parteien
,
au® bem Ginbrucfe ber 9)erfönliepfcitcn,

au® bem 3ufammenpange von äußeren Umftänbeu fiep bie

Ueberjeuguttg von ber ©aprpeit ober Unwaprpeit einer Pwirtci-

bepauptnng ju bitten unb baper ben pierüber angebotenen ©c-

wei® al® überflüfftg be$w. al® au®ftcpt®lo® jurüefjuwdfen.

Saß bie® nacp Wuffaffung be® ©efeßgeberß in ber Spat

bie ©ebeutung be® § 259 fei, ergiebt fup niept nur an® bem

llmftanbe, baß ba® f)rincip ber freien SSürbigung erpobener

©eweife befonber® im Hbf. 2 be® § 259 audgefproepcu erfepeint,

fo baß 9(bf. 1 notpwenbig noep einen anbcren 3>»pult pat unb

au® ben in Hbf. 1 gewählten Sorten ,einer etwaigen ©e*

wei®aufnapme #
,

fonbern auep au® bem 3ufauintenpange be®

§ 255 Hbf. 1 mit § 259 Hbf. 1 . Söäprenb nämlicp in § 255

Hbf. 1 feber Partei gut pftid^t gemaept ift, bie ©eweife für

ipre ©epauptungen bem (Berichte ju bejciCpnen, bejeiepnet § 259

Hbf. 1 bie (Srpebnng biefer ©eweife al® eine „etwaige*, b. p.

al® eine folipe, bie von beut ©imeffen bc® ©eriepte® vibpangt.

•tiieju fonunt nun noep, um febeu 3wcifct ju befeitigen,

bie $ntftepung®gef(piepte ber §§ 259 unb 437.

Sie fötotive [teilen ben Saß an bie Spiße, baß burep

§ 259 baß princit
,
wouatp ber SKitptcr bie Spatfacpe frei $u

ttürbigrn pabe, niept auf ba® (Srgebniß Cer ©ewei®füprung be»

fepränft, fonbern auf beu gefammteu 3upalt ber ©erpanblungen

anbgebepnt werben feilte, baß bemnaep bem Sliepter bie ©cfug«

niß gegeben fei, eine beitrittene Üpatiaepe auf CÖrunb bc® (Sr*

gebniffe® ber gefammteu Sacpverpanblung mittel® Seplußfolge*

rung au® anberen unbeftrittenen Xpatfacpcn opne ©eweiöer*

pebutig a(6 wapr anjunepmeti.

Hl® ßoufequettj biefer Huffaffung wirb eß in ben 9)iotiven

ju § 437 außgefproepen
,
baß ber Öiicpter auep jnr Huflage be®

riepterlicpeit (Sibefi opne vorgängige ©cweUaufnapme
fepreiten fönne.

3n ber Sufttjfomimfftou be® ei cp®tag® erpob fiep bagegen

Oppofition unb mau befeploß, bem § 437 piit$u$ufügcu:

„Von biefer ©efugniß barf erft ©ebraueb gemaept

werben, wenn fiep bie ©eweißaufitaßme auf bie übrigen

jnläffigen ©eweißmittel mit Hußuapnte be® jugefepo*

beiten (Sibe® erftreeft pat.*

Sem gegenüber pielteu bie Siegieritiigen am Gutwurf feft,

obwopl in ber 3nft4tommiffton von beu Hbgeorbneten Dr.

©äpr, tRciepfußpcrger unb Struefmann pervorgepoben würbe, „baß

bie Raffung be® (Entwürfe® ber Gtabliruug ricptcrliiper Söillfür

gleiepfoinme, baß baburep bie |)rivatrapte auf ben Äopf geftelli

würben, baß man bebenfen muffe, baß bei ben ©eriepteu niept

feiten bie Sepnfucpt perrfepe, bieSaepe über’® Änie ju breepen,

nnb baß eß gleiepgültig fei, ob bie® au® (^ewiffentofigfeit ober

bona fide gefepepe, unb baß inan bequeme Stiepter ui^t in

Vetfuepung füpren bürfte."

Ser Grfolg biefer Vorftedungcn fepeiterte bei ben Kegle*

tungen an bem $inwei® auf ba® in § 259 bereit® aboptirte

9>rinrfp, mit bem bie vorgcfcplagene Veräuberung be® § 437

in ffiiberfpruep gcratpen würbe. So aceeptirte bie Gom*

inifflott feplteßliep ben (Entwurf. (GommiffionßprotofoQe S.
180— 182, 693, 694 unb i'rotofoll ber 168. Sißmig S. 4

—

6).

Gin jwlngenber (Shrunb bafür läßt fiep inbeffeu niept ein*

fepen, baß ber fJtiepter außer ber freien Söürbigung ber Spat*

faepen wie ber vorgebraepten ©eweife auep noep bie ©efugniß

paßen foO, naep feinem freien Gmteffen augebotene ©eweißmittel

juniefiuweifeit. Vielmepr fpriept — bei allem Vertrauen, ba®

man auf bie Sntegritäl unb ©ewiffenpaftigfeit ber Stiepter 31t

feßen bereeptigt ift — baß 3ntcreffe ber Parteien entfepiebeu

gegen eine folepc fepranfenlofc Hußbepnung be® ricpterliepen Gr*
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meffenS, weide mit ben für ein georbncteS $ro3 effverfahren un»

Bedingt erforderlichen (Garantien faum nod vereinbar ift. 5)er

JHidter foll »Bttig frei fein in ber tbatfüdliden ffiürbiguug beS

ihm norgelegten fcaUcS, aud in ber Beurtbeilung fccfi GrgcB»

niffe« einet ftattgefunbenen Beweisaufnahme; — ater er fotl

nidt nou einem ihm augebotenen, an ftd guläfjtgen unb relevanten

Beweismittel bcSlialB abfehen tonnen, weil cd »ad? [einem Gt»

»reffen feinen Grfolg veripridk Skr Partei fotl wenigstens

ba» Oied?t gewahrt Bleiben, mit Ziffern
, waS fic für erfprieffiid

halt, auf bie richterliche Uebcrjeugung gu wirfen unb bemgemaff

auch $w verlangen, baff ein an ffd crheBUder unb gulafjtger

Beweis erhoben wirb, bamit baS SHefultat beffelBcn ber freien

richterlichen 3ßürbigung mit untergogeii werben faun.

Sn biefem Sinne era^ten bie 33cricf»terFtatter eine gefcpliche

(Einfdränfung beS richterlichen (Snneffent für im heben ©rabe

erftretenflwertt.

3. CS foninrt in ber %>ra^iö oft genug »er, baff baS ©e»

ridt in femplijirten Sachen au« Bein gelammten ^rügcffmatcrial

einen einzigen $>unft heranSgreift unb bcnfelten jum ©egen*

[tanbe ber Beweiserhebung mad?t in ber Hoffnung, auf tiefe

Seife bie Sache furj gu erkbigen. Späterhin aber, wenn bie

Beweisaufnahme nicht taS erwartete Refultat ergeben hat, geigt

fid? ber erlaffeuc BewciSBefdluff a(S ungeeignet unb wirb barauf

Bejw. auf baS GrgeBniff ber fragliden Beweisaufnahme bei ber

Haftung beS GnburtbeilS feine weitere ÜHiufnttit genommen.

flnbrcrfcitS ift eS für die Parteien unb iljre Bertreter bis»

weifen unmöglich, aus einem folchcn BewciSbej<f?tuffe bie Stuf»

faffung unb bie Senbeng beS ©eridts gu erfennen unb wirb

baturrfj bic weitere Berhetuug ber Sache nicht nur ert?eMid?

erfd)wert, jonberu auch bie Bemäntlung leicht vergegert.

‘Siefe SDiiffftänbe türften f«d? jefeeufallS verringern Iaffen

burd eine Borfcbrift ,
nad? welcher ber BeweiSbefdluff auffer

ben Grforbcrniffen befl § 324 auch bk ©tünbe ber Beweis*

auorbnung gu enthalten hat.

Saburch braucht in bem $ringip, wonach ber crlaffene

BcwetsBcfdluff für ben 9iid>trr nicht binbenb ift, nid?tS gcanbert

3« werben.

4. (Es empfiehlt [ich — mit $Hücffid?t namentlich auf § 162

— 311 § 184 ein 3ufap, wonach baS Urtbeil auch bie Bejeich'

nung ber ^rogeffbcvoUmädtigteu enthalten fotl, unb gwar ber

^rojehbeootlmächtigten gut 3*it ber Uriheilsfälhtug.

3n ber ^rajiS wirb bieS hi« unb ba fchon fept beobachtet;

eS ift aber ©kidmäffigfrit beS Berfähren $ unb bagu bic aus»

brüefliche Borfchrift wünfcbenSwerth.

VIII. Beweis burch Gib.

§ 430.

Ser Beftimmung beS § 430, welche nach § 439 auch au f

richterliche Gib« Slnwenbnng findet

:

Ctrfcheint ber Schwurpflichtige in bem gur GibeSleiftuitg

beftimmten Termine nicht, fo ift auf Ifutrag ein Ber»

jäumniffurtbcil bahin gu crlaffen, tag ber Gib als

verweigert angufehen fei,

liegt nach ben OTotiven bie 3lbftcht 5“ ©runbe, in bem voraus«

geiepten gälte, ber nicht unter § 31*2 äbf. 2 fallt, ben Ginjprud

gugulafjen mit für ben galt beS GiniprudS bat Urteil über

bic geigen ber GibcSweigcrung g« erfpare». Siefe lepterc 9tb»

iid^t wirb inbeffen nicht cneicht, wenn ber ©egner beß Schrat«

pflichtigen, — was ihm nach § 283 Hbf. 2 freifteht — oI;ne

baß Berfäumniffgwifdcnurtheil guftetten ;u Iaffen, fo baff alfo

bie (FinfpruchSfrift gar nicht gu laufen beginnt, ba« 93erfal?ren

fertfept, gur Sdluffvcrljanbluug lobet unb auf biefem ©ege

Gnburtheil erwirft. 3lbgefehen hiervon, Bat f«h bic Beftimmung

als unpraftifch herauSgefteHt; fte gewährt nach ben gemachten

(Erfahrungen hauptfächlich eine .franbhabe gur Berjdk*PVun Ö be«

i'rogeffeS. äßenn bie SBiebereinjepuigg in ben vorigen Stanb*

wie oben sub VI oorgcfchlagen
,

auch gegen bie Bcrfaumung

von Senninen gewahrt wirb, ift baburd? bic Partei, bie ben

Sennin gur GibcSkiftung verfaumt hat, auSreichenb gcfchüpt,

fte bebarf baher für biefen fpecielleit gall nicht nod? be« ©in*

fpruebs.

IDemgemäff empfiehlt eS fid?, ben § 430 baBin abjuäitberu;

(Erfcheint ber S^wurpfficht‘öe »n Bern gur ©ibcöleiftung

Beftimmten Termine nicht, fo gilt ber Gib als oer*

weigert. —

IX. ^Rechtsmittel unb BwangSoollftrecf u ug.

§§ f>06, 662, 479, 515, 213, 214, 305.

1. (Eine allgemein angcfocBtene BeFtimmung ift bk beS

§ 646, Welche von bet Grtheilung 0011 3eugniffen über bie FRechtS^

traft ber UrtBcile Banbelt uub mittelbar gur 'Änwentung fommt

bei ber Grtheilung ber BolIftrecfungSflaufel, wo nicht vorläufige

Bollftrecfbarfeit erfannt ift (§ 662.) 9lBgefehen von bem

vielfad? erhobenen Bebenfen, baff bie GrtBeiluug fo wichtiger

3eugniffc in bie .ftänbe beS ©cridtSicbreiberS gelegt ift,

ift baS vcrgefd?riebene Berfahren cincStl?etlS umftanblld?, anbern*

theilS mangelhaft. 9luf ©runb ber i'rogeffaften feilen bie

3engniffc ertheilt werben. Sie ^rogeffaften enthalten feboch

Weber von ber 3uftellititg beS UrtheilS, noch von ber 3u^efl»ng

ber {RechtSmittelfchrift etwa«, fo baff ffc fein Biaterial gewahren

für bie Beanwortung ber §rage, auf bic es in ben meiften

fallen aufontmt: oh nod? ein 9iethtSmittel gegen ba« Urtbeil

gulöffig ober oh bie griff Bereits vcrftricben ift. üDiefem üRangel

fucht baS ©efep baburd ahguhelfen , baff eS erflSrt: infoweit

bte Grth^iun0 9iedtSfraft»3engniffeS bavou aBBaugt, baff

gegen baS Unheil ein IRedtsmittel nidt eingelegt ift, genüge

ein Bengniff beS für baS 9iedtSuiittel guftanbigen ©cridts, baff

innerhalb ber 9tothfriff ein Sdriftfap gum 3wecfc ber SeriitinS*

Beffimmung nidt eiugcreidt fei.

2)a nidt crfcdtlid man fonft gu bem diediß^aft*

3eugniff gelangen fann, fo wirb man in ber Siegel genothigt

fein, ben als geiiügeub Bcgcidueten äßeg eingufdlageu. 0er>

fclhc führt aber fcineSwegeS fider guui 3kl. 2)<nn wenn in

ber 3hat innerhalb ber fHothfriff ein SdrOri aP gum 3we<fe ber

‘lenntnSBefiiinimiug eingercidt ift r fo ift ba« Boratteff nicht

gu erlangen unb folgeweife aud nidt bas Htteft ber 9tedt*fraft.

9lidtSbe|toweniger fann baS Urtbeil redtsfräftig geworben fein,

weil bie (Einlegung ber Berufung unb Sforifion, wie aud BeS

Ginfprud«, burd 3uftellung beS Betreffenben SdriftfaffeS

erfolgt. (§§ 305, 479, 515.) $>at alfo bie unterlegene Partei

Bei bem für tos Rechtsmittel guitanbigen ©eridt gwar redt*

geitig SerniinsBeftiiumung erwirft, bie JHedtSmittelfdrift aber

nidt ober nicht rechtzeitig ber ©egenpartri gngeffelJt, fo ha *

biefc nach § 646 feiu Blittel, ffd bie cingetreteue Redt^twit
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atteftiren gu taffen. 03 bleibt ihr nicht* übrig, ali beti @eg«

ncr nochmals gu laben, — wobei noch gweifelhaft bleibt, ob

cot bai ©ericht, welche* guleßt erfannt ^iat, ober »or bai für

bai SRe^tdmittel guftänbige ©erid)t, — unb fomit, nadjibtin fie

ein rechtifräftige* Urteil erftritten hat, normal« barüber gu

»erhanbeln, baß bai Urteil burch griftablauf rccht*fräftig gc«

worben ift.

Eiejei Verfahren geigt fic^ ale im ffdjen ©rabe um*

ftänblich unb unpraftifch — ber gatte nicht gu gebeuten, in

beiten ei »on ber größeftcn fEBicbtigfett fein fann, mfigli^ft

fc^netl ein Diechtifraft *3eugniß gu erlangen. 3ur Vejeitigung

bei in ber ^rayifi fehr fühlbaren Uebelftanbei finb oerfc^icbene

Vorschläge gemacht. Eer rabifalite geht bat|in:

gu beftimmen:

]. bau bie 0in!egung ber SHechtimittel nicht mehr, wie

fcßt, burd) 3uftellung bei Schriftfaßci, fonbem

burd? 0inreidjung bcffelben bei ©ericht gu erfol*

gen hat uub (in unabwci« lieber Gcnjequcng helfen)

2. baß bie Vena<hrid?tigung bei ©egneri »on ber er»

folgten Ginlegung beß 9Ie<htimitt<l* begichungiweije

bie Üabmig gum etilen Verbanblungitermine »or bai

für bai Sie^tflmittel guftänbige ©erid?t »on Hnttß*

wegen gcf($e$m fofl. —
(^>raftifc^ bürfte ei fein, für ben galt tiefer Hbänbmmg gleich*

jeitig »orgufchrdben : baß bie Ginlegung ber {Redjtfluiittel burd?*

weg bei bem ©ericht gu erfolgen hat, welcfcci in I. Snftiwg

erfannt tjat; baß vom ©erichtifchreibet biefee ©eriebtß im gatte

ber Ginlegung bei 9ted?t<mitte(*
r

mit weither ftetd ber Vach*

wrii ber 3uftettung bei angefochtenen Urthrili »erbuuben fein

müßte, bie 3>togcf?aften an bai für ba* bKec^tdmittel guftän*

bige ©erid?t gu übereilen ftnb unb le^texeft bann gum erften

VerijanblungiteTmtne »on Hmtiwegcn gu laben I^at.) —
Huf biefem Söege würbe atterbittgä ben $roge§attat baß*

fettige Material gugefül;rt werben, ©runb beffen ohne SÖeiterei

feftgeftettt werben Knute, ob ein Urteil turd? ein Vechtimittd

ned? anfechtbar, ober ob bie Stift ^ier^u bereit« abgelaufen ift

Ecui Ginwanbe, tag biefe Neuerung bem ©runfefafe beß ^tc»

gefjbetriebci burth bie Parteien wiberftreiten würbe, läßt fid?

wohl mit bem .fcinweife batanf begegnen, baß bie Gioilprogtß*

orbmmg bem gebachten örunbjaß feineiwegi unbebiugt ^utbigt,

vielmehr aui 3u>e<fni&§igfeit6grünbtn felbft »crfchicbene Hui«

nahmen tason ftatuirt. (Vergl. Gounnentar von ». SBilmowifi

unb 2e»p, allgem. Venu gu Eitel II.) Hli gweefmäßig aber

hat ftch bie fragliche Ginrichtung im altpreußifchen ’Jftojeffe

burdjau« bewährt. 0ie ha* aber auch ned? beu unleugbar

Wefentliehen Vertheil, baß bie SBahrung ber Ved?timitfelfrittcn

auifd?tießlich in ben £änbcn ber Parteien unb ihrer Vertreter

liegt, währenb biefelbe jeßt— wegen ber guerft nachgujuchenben

Eerminibeftimmung, bann wegen ber bei ber 3afteflung in

Hnfpruch gu nehmenben Vermittelung bei ©cTid?ti»ottgieheri

ober ©erichtijchreibeTfl — »on ben -Ipantlungeu unb Unterlaffun*

gen anberer f)erfonen mit abhängig ift, gegen beren Verjäum«

niß § 213 nur einen unnotttommenen 3djuß gewährt.

Eaburch ift namentlich ber Hnwalt gu einer fertbauemben

Gontrole genötigt, welche ihn über bai gebührenbe ttttajj in

Hnfpruch nimmt unb von ben eigentlichen Verufigefelften ab«

gieht. — Eet bagegen geltenb gemachte 93orth<il bei feßigen

Verfahreni, „baß bie obfiegenbe Partei nach fcuc^tlofcm Hblauf

ber Äechtimittelfrift genau wiffe, ba& bai erjtrittene Unheil

rechtifräftig fei
J * — ift theilweije imaginär, weil bie ©egen»

Partei gegen Verfäumung ber fftothfrift SBiebemufeßung in ben

»origen Stanb nachfucheu fann (§ 213), — auch »ou gweifel«

haftem Söerth in ben gatten, in benen gut ttlealifmmg bee

Urtheili bai 3iechtifraft*Htteft erforberlich ift, weil biefei eben

nur mit Scbmierigfeiten gu erlangen ift Gnblich aber läßt

fi«h biefer Vortheil — unb gwar fidjerer — burch eine einfache

Hftcn-Ginficht erreichen, wenn bie Hften nur, wai burch

»orgefchlagen« Hcnbcrung bnoirft wirb, bai nethige 5J?aterial

enthalten. v)hdj attebem erfannt bie oorgefchlagene Ginrichtung,

gu bereu Ginfugung in bie GtatU'Progeßorbnuiig ei uicht »icl

mehr, ali einer entfprcchenben Hbänberung ber §§ 479, 515

unb (ber ©leidjfcrmigfrit wegen) ber §§ 214, 305 bebütfen

möchte, cmpiehlcniwerth.

Giwäljut feil inbeffen noch werben ber Verklag cinei

rbeinifchen Gottegen gut Vefeitigung bei gerügten 3Ri§ftanbei, —
ber bnhin geht:

ein Oicgifter über bie fRechtimittel einguführen, beffen

gührung burch ben ©erichtifchreiber I. 3nftang er»

folgt unb beffen Venußung obligatorifch ift

GventueK wäre biefer 3i*eg gur Hbhülfe in’i Hugo gu faffen.

2. Ea^ bie 9Ce»ificn nach § 507 gegen bie in ber Verufungi*

Snftang »on ben 2 anb geeichten eilaffenen Urtheile »erjagt

ift, — felbft bann, wenn ber SBertb bei Streitgegenftanbei

mehr alfi 1500 ftttarf beträgt, wai bei ber auigebehnten Gom*
peteng ber Hmtigerichtc (§ 23* bei ©ericht«»erfaifungigefeßei),

— namentlich in UJMethiftreitigfeiten — häufig genug gutrifft,

ift ein feßr fühlbarer fttiangel, beffen möglichft fchnelle Vefei«

tigung gu eiftareben ift —
3Benn hiftaui eine gu große ©efdjäftiJaft für baß 9iei<hi»

geriet gu beforgen wäre, ließe ücb vielleicht unter Hbanberung

bei § 123 bei ©ericbtSyerfaffungßgefeßei ben Oberlanbei • ©e«

richten bie Gntfcheibung über bie gegen laubgerichtlicbe Urtheile

erhobenen Öieviuonen übertragen.

3. Vach § 781 ift, wenn ber 0d)ulbncr bie Verpflichtung gur

Seiftiing bei Offeubamngieibei heftreitet, vom ©eri<ht (oc. bem

im § 780 begegneten Hiutsgeridjt) „burdj Urtheil“ über beu

ÜBibetjprud) gu entfeheiben. 9tach Hnficht ber meiften Gemmen*

tatoren ift h«r ein fÖruilichei Urteil »orauigefeßt, baß mit

ben gewöhnlichen Oiechtimitteln anfechtbar ift Eie Vorfchriften

biefei Hbfchnitti über ben Cffeitbaruugicib begiehen fuh aber

nur auf bie in ben §§ 711 unb 7G9 angeoebneten Verpfltch»

tungen gur 2eiftung eine« folchcn Gibei, — nicht auf bie in

ben 2anbefgejeßen »orgefchriebenen Verpflichtungen gur üeijtung

bei Ülianifeftationieibei g. V. in Vachlaßfachen.

Sft ber 0chulbner burch Urtheil gur Hbleiftung einei folchen

Gibei fonbeumirt, fo fomuieu gunächft bie Vorfchriften über bie

execatio ad faciendum, inibefoubere § 774 Hbf. 1 gur Sin*

weubung. (Gounnentar »on ». ©ilmowßfi unb 2e»p, allgem.

Vemert gu biefem Hbjchnitt)

Earnach fann ber Sffiiberfpruch bei 0chulbncri in ben bei

weitem meiften gatten nur barauf fid) grünten, baß bie Voraui»

feßungen bei § 711 ober bei § 769 nicht »orhanben feien.

Gi genügt »oQfcmuien, wenn hierüber bai Vollftreefungigericht

(gemäß § 684 Hbf. 3) ohne »orgängige münbliche Verhaut»
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lung «ne Öntfcheitung trifft, tie nach § 701 nur mit brr fo*

fertigen Bejchwerbe angreifbar ift. 25er örlaü eines nochmaligen

förmlichen Urtljeitö ift eine unnethige Weiterung, bie bein chifanefen

(ineift vermcgenSlofen) Schulbner eine bequeme .ftanbhabe bietet,

'ich feiner Verpflichtung geraume 3eit ju entziehen. Außerbem

verleitet bie qu. Vorschrift ju ber Annahme, als ob es fich ^ier

auch um 6 *e öntfepeibung über folche öinwenbungen hantle,

bie ben burch Urt^eil feftgefteQten Anspruch felbft betreffen,

wäjjrenb Wefe gemäß §§ 686, 687 bei bem prozeßgcricht erfter

3nftang im Älagcwege gelten b $u machen finb.

5)emcnt)prechenb empfiehlt fich eine Abänterung beS in ber

sPrajri6 fet^r lästig empfunbenen § 781 Abf. 2 bahin:

Bestreitet ber Schulbner bie Verpflichtung zur 'deiftung

bes öibes, fo ift wen bem als VollftrecfungS » Bericht

juftänbigen Amtsgericht (§ 780) über ben ©iberfpruch

,;u entfeheiben. Die (Intfcheibung fatin ohne vorgän»

gige münb liehe Verhaut lung (§ 684 Abf. 3) er*

folgen. —

X. Urfunben* unb Sechfel projeg.

§§ n555 ff.

1. Die gesetzlichen Voraussetzungen bes Urfunben* unb

©echfelprojeffed finb, toie fnh anö c’en bisherigen praftifchen (Erfah-

rungen ergiebt, nicht glücflich gefaxt. Sutern nämlich erforbert

wirb, baß jämmtliche jur Begrünbung bes Anspruchs etforber*

liehe Xhutjachen burch Urfunben bewiesen werben Tonnen, wirb

bie 2Bal;l bes UrfunbenprogeffeS in vielen gälten unmöglich, 100

eS iwecfniäüig unb unbebenflich wäre, benfclbcu sujulafien.

So finb bcifpiclswcife Schulturfunben fehr häufig, in

welchen bie gälligfeit ber Schulb für ben gall ftipulirt ift,

baß bie 3infcii nicht rechtzeitig befahlt worben. Dieje Urfunben

fmb gum Urfunbenprojeß unbrauchbar, weit aus ihnen bie jur

Begrünbung beö Anspruch* nothwenbige Behauptung bes Ver-

zugs in ber 3infenjahlung urfunblich nicht Ijeroorgeht DaS

Öleiche gilt von fenen Urfunben, in welchen bie gälligfeit ber

3djulb von einer Äünbigung abhängig gemacht ift. Öbenfo

ift es gerabeju unburchführbar, bie fogenannten IKetourfpejen bei

ber Sechfelflage urfunblich ju beweifen unb eS ift nur willfür*

liehe prajriS, wenn viele (Berichte »ich barüber hinwegfepen, in*

bem fie bie Vorlage einer nach ben Öruubfägen bes Urfunben*

beweifeS gänjlich unbel;elflichen fog. SpefemVota genügen taffen.

ÖS liegt aber auf ber .fcaub, bag es in allen biel'en gälten

prafti)<h fehr ersprießlich wäre, ben Urfunbenpro$eß jujulaffen,

inbem man über bie 2hatfa<he ber Äünbigung öiteSzufthiebung

geftattete, bie Behauptung beS Verzugs in ta« öebiet ber

Öinwenbungen bes Seflagten verwiese, ber ju behaupten hätte,

Ca») er gejagt ha&e, bie Behauptung aber, baß Spefen ober

fonftige fJlebenforberungen entftanben feien, im galle bes Siber*

fpruchS ln foweit ad aeparatum verwiefe, als bie öibcSju=

iepiebung nicht ftatthaft wäre.

Um bie ÜRöglichfett bes UrfunbenprojeffeS in ben genannten

gatten ju gewähren, müßte § 555 etwa fo gefaßt werben:

„din Anspruch, welker bie 3ahlu,,8 rinet beftimmten

QMbfumme ober bie Seiftung einer beftimmten Üuan*

tität anberer vertretbaren Sachen ober Sertf>papiere

Zum öegenftanbe ha *, funn im Urfunbcnprozeffe

geltenb gemalt werben, wenn bie $hatfa4en >
aud

benen fuh Cic (Sntftehung ber Scijultverbinblichfeit er=

giebt, burch Urfunben bemiefen werben fönnen." —
gür ben gatl biefer Aenberung wäre eine weitere Acnberung

folgenbet Paragraphen nethwenbig. § 558 Abf. 2 müßte lauten:

,,A(S Beweismittel finb bezüglich ber &<htheit ober

Unechtbeit einer Urfunbe, sowie bezüglich anberer als

ber in § 555 erwähnten unb bezüglich ber eine Sieben*

ferterung begrünbenben ibatfachen nur Urfunben unb

ÖibeSzufchiebung juläffig." —
gemer wäre § 562 Abi. 1 fo ju faffen

:

„Dem Veflagten, welcher bem geltenb gemachten An*

fpruche in ber 4>auptjache ober bezüglich einer Sieben»

forberung wiberfprochen hat » ift in allen gäUen, in

welchen er verurteilt wirb, bie Ausführung feiner

Siechte vorzubebaltcn. Der gleiche Vorbehalt nnbet

für ben Ätägcr »tatt, ^inftc^ttic^ fclcher beftrittener

Sicbenfcrberungen , für welche ihm bie im § 555 be«

Zeichneten Beweismittel nicht zu Öebote ftehen." —
2. Sas insbefonbere ben Sechfelprozeß anfangt, fo muß

benifclben ber Vorwurf gemacht werben, baß er einem gemanMeit

Beflagten bie SDleglichfeit gewährt, feine Verurtheilung auf eine

fReiljc von Sed?en hinauSjuziehen. Diefe ÜJlöglichfeit han fll

— abgeiehen von ber f<hou an früherer Stelle erwähnten ein»

wfchigen SabungSfrift — mit ber Vorfchrift beS § 430 ju*

fammen, beren Abänberung auch bereits oben (»ub VIII) als

empfehlenswert bezeichnet ift.

XI. Verfahren in öheiachen.

§§ 574, 578.

1. 3n § 574 ift auSgefprcchen, bah *n @hria<hen bis $um

Schluffe berjenigeu münb lieben Verbannung, auf welche baS

Urtheil ergeht, anbere als in ber Älage vorgebrachte Alage*

grünte geltenb gemacht werben Tonnen.

3war fpricht bie Allgemeinheit ber gaffung unb bie (Snt*

ftehungSgefchichte tiefes Paragraphen bafür, baß berfelbe auch f^r

bie Berufungsinstanz öeltung hahe (vergl. Strucfmann—Äoch,

Lothar Seuffert, Peterfen, v. Sarwep, ». Bülow zu § 574). —
Dennoch wäre cS gerate in Öbefachen zu wünfehen, baß

über eine berart wichtige gragc feine 3wrifcl entstehen fönnten,

wie fte thatfäcblich bereits entftanben finb (vergl. v. SBilmowSfi—

f*evß unb Puchelt ju § 574), ba§ baher bcin ©efc^e felbft eine

ganz unzweibcutige gaffung gegeben würbe. —
Die« fönnte am einfachsten tatureb gefchehen, wenn nach

bem ©orte „Alagegrünbe" in § 574 Abi. 1 eingeschaltet würbe:

„auch ri» BerufungSinftanj." —
2. Die Beftimmung beS § 578 Abf. 1 — auf ber @r*

wägung beruhenb, bah ©ieberholung beS 2erminS Öria$

für ben ©egfaü beS ÖinfprucijS bietet — zeigt fich ”l

Praris als unnöthige Setterung, von ber Beflagter feinen

Vorth<tl hat. öS wirb bal;er vorgefchlagen, Abf. 1 beS § 578

bahin abzuänbern:

„örfcheint ber Bcflagtc in bem auf bie Alage z
ur

müiiblichen Verhanblung anberaumteu Termine nicht,

fo ift auf Antrag bes AiägerS zu verhanbeln unb

über bie nach ^e,u Vortrage beS AiägerS sowie b«1

etwaigen Anträgen beS Staatsanwalts erforberliche

Beweisaufnahme ju befchliegen."
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XII. SJtapnoerf apren.

§§ 628 ff.

1. Saß ÜJlapnoerfapren alß eine i'rojeßfotm, welepe ben

3wecf serfolgt, für materiell unftrcitige Slnfpriicpc megliepft

einfach unb fcpneU einen »onftrerffcaren 5itel $u ocrfepaffm unb

unnötbigen Verbanblungßtcrminen »orzubeugen, bat fiep nad?

Zuoertäifiger 3nformation in bcr *Pra;riß bewährt, insofern bei

ben ©ericpten $>rozeßfa<pen in mpaltnißmäßig großer Slnzctpl

burep SJtapnuerfapren opne Siterfprucp erletigt worben fmb.

Gerate baburep aber wirb bie grage angeregt, ob eß fiep

niept empfiehlt, einen ©cpritt weiter $u geben, alß bie Gtoü«

|>rozcß*Drbnung
,

unb — naep Analogie beß altpreußifepen

Vagatellprczeffeß (§ 28 Vcrerbmiug oom 21. 3uli 1846) —
rorzufepreiben:

„Vri ^rojeffcn, bereu ®cgenftanb 300 SJlarf niept

überjteigt, erfolgt auf bie Älage, wenn felepe auf

3ablung einer beftimmten ©eltfumme ober anberer

«crtretbarer (fungibler) ©egenftanbe gerietet ift, junacpft

feine Labung ;u einem Verhantlungßtenuin, fonbern

eß ift an ben Vertagten ein 3ahlungßfcefchl mit grift

*?on 2 Soeben, welche in fepleunigen Sachen — 3 . V.

Sctpfeljacpcn — entfpreepenb abgrfßr$t wirb, 311 er*

laffen. — Siefer 3ahlungßbefepl muß enthalten bie

genaue Angabe beß betrage« ober öcgenftanbeß beß

Ülnfprucpß, fowie bie Verwarnung, baff, wenn ber

löcflagte innerhalb ber geftellten griff niept Sibcr*

fpruep erhebt, ber 3ahlung«befet?l bie Ärait cineß

ocrläufig ocllftreefbaren Verfäuinnißurtheilß erlangt. —
Senn in tiefer Seife ber Grlaß beß 3öplungßbefehlß an

©teile ber Satung jum Termin für ben größten Spell ber rer

baß Slmtßgericpt gehörigen Silagen obligatoriftp unb $ur gefefc*

liehen Siegel gemaept wirb, fo muffen notpwenbig eine große

an^aljl amtßgerichtlicher Sennine — reraußfuptiieb alle bie*

fenigen, in beiten fept Verfäumnißurtpcü gegen ben Vertagten

ergeht — Wegfällen, unb eß wirb ben Süchtem fowohl, wie ben

Parteien unb ihren Vertretern, eine erpeblicpe 3<di unb Arbeit

erfpaTt.

£m Vertagten wirb burep eiue folepe Ginricptung, bie

uep im altpreußifepen f>T03e»? rortrefflicp bewahrt pat, in feine

Seife ju nape getreten, ba er cbenfo wie bei bem berjeitigen

SJlapnmfapren, welcpeö in ber freien Sabl beß Älägerß ftept,

— burep einen rechtzeitigen einfatpeu Siberiprucp gegen ben

3aplungßbefepl fup bie SJtegltepfrit ber rcUitänbigen Außiaffung

unb Verpanblung ber Sache oerfepaffen fann.

Äuf Seiten beß Älagerß fönnte pöcpftenß eine Veuacp*

tpeiligung barin gefunben werben, baß berielbe bei rechtzeitigem

Siterfprucp beß Vertagten 3«t verlieren unb erft fpäter jum
3iele gelangen fönnte, alß wenn fofort Verhaut tungßteruiin an«

gefept wirb.

Allein tiefer Slacptpeil wirb ooraußficptlicp rollftänbig ba*

burep paralpfirt, baß in golge beß Segfallß einer großen An*

zapl ren Terminen ber Siicpter in bie Sage fommt, bie übrig

bleibenben Termine mit fützerer griff zu beftimmen.

Sie Ginfügung cineß folcpeit cbligatorifcpen 3apluiigß*

befeplß in ba« Spftem ber Gieilpre.zcßortnung fann feine be*

ionbeten Scpwierigfciten paben, ba baß fepige SJlapnrerfahren,

welcpeß nebenher für Anfprüepe, beten ®egcnfianb 300 ®iarf

überfteigt, beftepen bleiben fönnte, eine geeignete ©runblagc

gewährt

grriliep würbe baburep eine ÜJlotififation ber beftepenben

SJorfcpriften für baß SRapnoerfapren geboten fein, welcpc bem

3ahlungßbefehl eine etwaß ftraiferc Statur oerleipt. —
Gß müpte ber Sibcrfprucp nur juläfHg fein innerpalb

ber geftellten grift, niept noep, wie naep § 634, biß zur

Verfügung beß ©ollftrecfungsbefeplß ;
— ber reut Älager be*

fonberfl nacpjuf uepenbe 33 ollftretfungßbefepl (§ 639)

müßte ganj Wegfällen unb niept erft biefrr UMftrerfuugßbefepl,

wie naep § 640, fonbern fepon ber 3ap(ung ßbefepl felbft

müßte unb jwar allein burep ben frucptlojen Ütbtauf ber ge*

(teilten griff, bie Äraft cineß oorläußg ocllftrecfbaren iterfäum*

nißurtprilß erlangen.

Siefe SJtobineationen büriten aber auep au fiep alß 23a>

befferungen beß gegenwärtigen SÜRapnoerfaprenß jur Vereinfachung

unb praftifeperen öeftaltung beifelben erfepeinen.

2. Sobann bebarf baß Verpaltnig beß § 633 311 ben

§§ 636, 637 einer Äläning. 3n § 633 fmb an bie 3uftellung

beß 3ahlun fl
ßMri? 1* hie Sirfuugeit ber Stecptßpängigfeit ange*

fuüpft worben. 3u tiefen gepört naep § 235 ber Gii'ilprojei?*

orbnung auep bie Sirfuug, baß burep eine Veräntcrung ber

bie 3uftäubigfeit begrünbenten Umffänbe bie 3nftänbigfeit beß

$to$eßgcricpteß niept berüprt wirb. ÜJian nepme nun an, eß

fei 3ahlungßhefcpl auf 1000 SJiarf .zugeftellt unb bagegen reept*

jeitig Siberfpruep «rpoben unter gleiepzeitiger 3aplung ron 800

SRarf. 3)luf; nun Silage nach § 636 ober naep § 637 auf ben

Stefl oon 200 'JDlarf erpoben werbend

Senn man eß alß eine Sirfung ber Steiptßpängigfeit be«

traepten muß, baß baß ^rozeßgeriept
, olfo baß im Sege bcr

Älage anjugepenbe (9eriept zu‘tänbig bleibt trc$ fpäterer Sie«

buftion her ©treitfumme, fo müßte im gegebenen gallc bie

Älage naep § 637 jum Sanbgeriept erpoben werben.

Sagegen feprint aber wieter bie gafjung ber §§ 636 unb

637 ju fpreepen.

Gine Vorfeprift, welepc tie (patiüg genug praftifep wertenbe)

Gontrorerie beseitigt, ift wünfepenßwertb.

XIII. 5t r r e ft unb einftweilige Verfügungen.

§§ 800, 808, 701, 530, 729.

1 . Ob gegen ben einen Srreftantrag jurüefweifenben Ve*

fepluß baß Steeptßmittel Cer einfaepen ober ber fofortigen Ve-

fepwerbc ftattfinbe, m. a. S. ob bie Vefepwerbe gegen ben ab»

weifenben Vcfepluß an eine Slotpfrüt gebutibcn fei ober niept,

ift in Speorie unb $>rariß bereit« G'egenitanb beß ©treiteß ge*

worben.

3wat ift man barüber einig, baß für ben Volljug beß

itnefteß gemäß § 808 ber Gioilprorcßertnung bie Vorftpriftcn

über bie 3u>angßoollitTccfiing, alfo auch bie Vorfeprift beß § 701

änwenbung nnbeit muffe, wonaep gegen Gnt'epcibuitgen im

SwangßooUMreefungßoerfahrcn, welche opue mgäugige münbliepe

Verfcanblung erfolgen fennen, nur bie fefortige Vcfepwerte

ftattflnbet.

Mein eß wirb behauptet, baß bie Gntfepeibung über baß

Slrreftgciuep niept unter bie Vollziehung beß Srrefteß falle unb

beßpalb bie grage naep § 530 zu entfepeiben fei.
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(Eine ausbrücflicpe unb präcife Gntjcbeitung biefer (Sontro-

»erfe wate wünfcpenßwerth.

2. Sa ber ©oflsug beß Arrefteß nach § 810 Hbf. 1 bet

Gioilprojeßorbnung burch pfaubung bewirft wirb, fo erfepeint baß

Arre)t»erfähren mit ber pfänbung alß abgefcploffen.

Sie Arreftmaßregel fann alfo niemal« $ur ©efriebtgung

bes Arrcftimploranten führen. ©icliuehr ift pierju notpwenbig,

baß ber Anfprucp be« Arreitimploranten burch ein »otti'trccfbareß

Urteil feftgefteUt fd. Senn nun nach pfänbung einer Sorbe*

rung fin 3Sege beß 9trrcfle0 ein »ollftrecfbareß Urtijeil erlangt

ift, fo entfielt bie Stage, welkte« Üöericpt ift für bie lieber*

weifung bet gepfänbeten Sorberung 311111 (Sinjug ober au 3ap-

lungßftatt fonipetent, baß Arreftgericht ober baß regelmäßige ©oll-

ftrecfungSgericpt beß § 729 Abf. 2 ber Gwilprojeßorbnung? —
Sie Stage ift ebenfalls, unb troar nicht feiten in ber

Prajiß ftreitig geworben. So Weift baß Vanbgrricfct Sünden I,

wenn eß alß Arreftgericpt tpatig war, bie GMuche um lieber*

weifuitg ber burd? Arreftbefepl gepfänbeten Sorberung immer

ab; aber auch bie meiften Amtsrichter beß Amtsgericht« ©iüntpeu 1

weifen feiere Öefucbe ab, inbem fie baß ?anbgeTi(pt alß Arreft»

geriet für fonipetent halten, fo baß ben Parteien bie ©ffcpWerbe

in jebem fokpen Salle aufgebtungen wirb, wenn fie nicht »or-

pichen, noch einmal im ©cUitrecfungßwege $u pfänben. Saß

©ebürfniß nach flarer Sntfcbeibung biefeß Streitoß ift offenbar.

XIV. Anhang.

Äoftenwefen.

Allgemein ift bie Ätage über bie unoftpältnißmÄßig popen

Projeßfoften.

©lit beut Softem ber ©anfepgebühten
,

auf welchem baß

©erichtßlcftengefep beruht, fteht in 2öiberfpru<h bie ÜRenge ber

(Eingelgebüpren unb Ncbenfoftcn (Sdjreibgebührcn, 'perlt u. f. w.),

burch welche namentlich bie Heineren ptojeffe übermäßig »er*

tbeuert werben. (Eß erfcpcuit in jebet ©ejiepung ungerechtfertigt,

neben bem ©aufcpquautum für bie 3uftanj für einjelne Alte,

bie $u bem SRechtßocrfabren in ber Suftang initgcpcreu, jeben*

fall« in ber Segel mit bemfelbett »erbunben finb, befonbere

Äoftcu ju liquibiren, wie für tKechtßfraft»3eugniffe r Attefte nach

§ 646 Abi. 2 dbilprojeßcrbnung, ©ollftrecfungßflaufein.

Sie an unb für ftch nnbebeutenbe Sbätigfeit beß Cäericptß,

welche biefe Afte in Anfprncp nehmen, fann füglich fcur(h bie

©auiebgebühr mitabgegolten fein. Setner ift eß bringenb wün«

fchenßwertb, baß bie porti'ß für Scnbungen beß Gkricpt« unb

bie Schreibgebühren alß befonbere Außlagen in Segfall fomnien,

— leßterc wenigftenß infoweit, alß fie nicht burch Partei -An*

träge erwachten fmb, bie nicht in ben gewöhnlichen öang beß

Progeßserfapteuß fallen, — baß mithin alle Salbungen beß

Öcricptß (wie nach bem früheren preußifchen Cßerichtdfoftengejepe)

portofrei beförfcert werben. 6ß würben bamtt bie febt fühl-

baren Unguträgticpfriten Wegfällen, welche mit ber gefonberten

©njiehung bet bißweilen gan$ geringfügigen Nebenfoftenbeträgi

»ertunpft finb unb ben (Berichten würbe eine fe^r läftige Schreib-

arbeit erfpart werben, hierbei ift gu erwähnen, baß »on »er-

fchiebenen Seiten eine jjufäßlicpe ©eftiminung $u § 271 Gi»Ü.

pro3cßorbnuug bahin gewünfeht wirb, baß, wenn bie Parteien

burch Anwälte »ertreten finb, biefen ohne betonteren Antrag

(jofern fie nicht ausbrücflich »reichten) Abfchriften ber Sermin«-

protofoUe, ber aufgenommenen ©eweißoerpanblungen unb ber

ergangenen Itrt^eite $u ertheilen feien. ÜRotiuirt ift biefer

SBunfcp bauiit, baß ber Anwalt tiefer Abfchriften für ieine

.fcanbaften bringenb bebürfe unb beßbalb »crauß$ufebcn fei, tan

er fie beantrage, fo baß ber außbrücfliche Antrag in biefeu

Salten übeiflufftg fei.

3« ber Spat werben, wenigftenß »on preußifchen Anwälten,

biefe Abfchriften regelmäßig beantragt. Sie gehören ju ben-

fenigen, bie in ben gewöhnlichen (Dang beß preaeßoerfaprenß

fallen, unb für welche baper ber Anlaß einer befonbereu Schreib*

gebühr nicht gerechtfertigt ift.

Ser (Ermäßigung bebürfen inßbefonbere bie Äoften —
§§ 34, 42, 45 beß Göerifhtßfoftengefeßeß —

». für Seftfepung ber »om (Gegner )u erftattenben Pro*

jeßfoften (*/>• ftatt
2ha ber (Gebühr beß § 8),

b. für baß ©ertpeilungßserfapren,

c. für bie (Sntfcpeibung in ber ©ef(pwctte*3nftan$. —
3n allen biefen $&flen empfiehlt ftch bie Seftfepung «ineß

©lajimutuß. — Aber auch bie eigentlichen 3nftanggebüprenfäße

etfeheinen 311 hoch gegriffen unb bebürfen — mit JRücffitht na-

mentlich auf baß 3utercffe berfenigen IKecptfucpenben
, bie nicht

genügenbe ©littet beftpen, bennoep aber fiep niept gerate jum

Armetfrecpte qualifyiren, ober auep Sebenfen tragen, »on bem-

felben Gebrauch ju machen, einer eingepenben Nachprüfung unb

$erabfepung.

Anbererfeitß finb biefe ©aufehfaße auep bei ben höheren

Objecten übertrieben; inßbefonbere ift bie Steigerungßjijfer bet

JDbjecten »on mehr alß 10000 SOlarf (10 3Jlarf pro \t 2000 9Rarf)

uuoerhältnißmäßig liod>.

Sringeub geboten enblicp erfepeint eß im aUfettigcn Sntcrcffe,

bie (Einjiehung ber Äoften iu projeffen fo $u regeln, baß bie

©inforberung mittelft (Einer Necpnung na^j ©eenbigung
ber Snftanj erfolgt. —

©etlin unb ©lumpen im 3uni 1881.

Secnparb, Dr. peüuianu,
fRccbtSanwalt in ©erlin. Necptßanwalt in ©lüncpen.

fi ytaefee §cf öuc^bruderel ta Berlin, ®taH14rtifccrftra6« >4. 85
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öie (Erfahrungen öcs -ämnaltftanlies auf item Ckbirte brr liridjs-Btraf-

$)nTje$-(l)riinung.

$>et Unterzeichnete, junt SRefeTenten über bie Erfahrungen

auf bem öcbiete feer JXeichS« Strafprozeß» Drbnung beftfOt, ift

$u feinem lebhaften Vebaueru baranf angewiefen, faft au6i$(tefjti$

aus feinen eigenen (Erfahrungen fchepfen ju muffen, ba ihiu irgenb

welche 3uf(hnft Seitens irgenb eines AoIIegeu überhaupt nicht juge*

gangen ift. Eß bürfte bieS feinen örunb barin haben, bah bei

ber Äürje ber EMtungS&eit ber 8feu$6 • Str. $)r. £5. noch nicht

allzu viele fixere Erfahrungen feftgefteUt fein föuncit unb bah

eben nur wenige ÄoUcgcn ftch mit Vergnügen ber Strafrechte-

pflege wibuien. — Unter feleben tlmftänben rnujj ich mich darauf

bef4>ränfeu, meine wefentlidjen Vebenfcn aufjuführeii ,
bie auf

bem bemuäcbftigen SlnwaltStagc afsbann Veranlaffung geben

mögen, bie gemachten Erfahrungen auSjutaufchen. —
I. 3m ©erichtß'Verfaffungßgefebc crfcheinen mir folgenbc

Veftimmungen bebcnflid?. %

1. 2>te Kompetenz ber Schöffengerichte bürfte namentlich

im 'ßinfeUcf auf § 75 E. V. &. $n weit gehen;

2. ebenjo bie ftoinpcteuj ber Straffammer, welche bem

Schwurgerichte eine ganje Oieihe von Verbrechen abuimmt, $. V.

§ 159 Str. E. V. (Verleitung jum SKeincib), wabrenb ber

SHeineib felbft $ur Kompetenz bcS Schwurgerichts gehört, »gl.

auch § 218 im Eegenfaß 311 § 219 unb 220 u. f. w.

3. 3m haften Erabe betenflieb ift bie Vcftimuumg beS

§ 123 9lr. 2 unb 3 ©. V. ©. unb § 9 beS Einf. @ef. jum

$. V. ©. .£»erburch jiub bie einzelnen Obcr*?anbeß-l$erichtf,

bc;w. in frrcuftifc^rec^Hic^cri «ragen baö Äammergcricbt, völlig

bem 3ieicbSgeri<htc cootbinirl unb bürfte cS fct>r fd?wcr fein, mit

ber 3eit eine Einheit ber iKcchtfprechiing aufrecht ju erhalten;

bie SKcufjiou .$unt minbeften in reicf»©re€^tUd;en «ragen muh in

allen fallen bem 9tcid)Sgericht überroiefen werben, wobei gleich*

zeitig auf Aufhebung bcS § 380 ©tr. ^r. D. Vebacht $u

nehmen wäre, ba fonft bicfeS Rechtsmittel überhaupt nur eine

fehr geringfügige Vebcutuug hat-

II. 3n ber Strafprozeß -Orbmeng fann man ft<h $war im

UlUgcmeinen mit ben feftgefteilten ®runbfeigen emveritanben er»

flaten. 'Namentlich wirb wohl heute allgemein aucrfaimt werben,

b.i§ biircfc bie ber Vertheibiguug eingeraumte ©tellung bet

3wccf ber Unterfuchung in feiner SBeifc gefäl;rbct wirb, wie

vielfach befürchtet würbe, kleiner 'Jlnfuht nach »*§ vielmehr

im Sntcrefie ber Vertheibigung unb beS Jlngeflagtcn tiefer noch

ein weit größeren Spielraum eiugeraumt werben uitb $war fraft

EefeßcS unb nicht nur je nach bet concreteu Entfcheibung bc$

Richter«. 2>emt barüber fann nicht wohl ein 3weifel obwalten,

bafc bei ber Veiepung ber ©traffammer mit benfelben Nichtem

öfters auf mehrere 3ahrc hinaus troß aller CSewiffenhaftigfeit

berfelben fich bei biefen ein gewiffes, ben Slngeftagten von vom»

herein ungünitigeß Vcrurtheil feftfegt. 5>ie Sicherheit ber Ver»

theibigung muff baher tiefer Voreingenommenheit entzogen fein.

Er ifl aber weiter im Stuge ju behalten, baß ben Slngeflagten

unb namentlich ben verhafteten $lngcflagten, bie oft gar nicht

im ©taube finb, fuh bcS Stabes eine« JHecbtSanwalteS 311 be»

bienen, eine Atnntnijj formaler Vorfchriften nicht wol;l juge»

muthft werben fann unb baß baher bic ftriften u. f. w. nicht

berart angefeßt werben bürfen, baß fie praftifch fuh <* 1$ völlig

tfluforifch barftcUen muffen. — SRan ficht cS ber ©tr. i'r. £>.

an, baß fte nur mit SBiterfireben an bie Aufnahme völlig neuer

3nftitutioncn $ur Erweiterung ber Siechte ber Vedbeibiguug

heraugegangen ift, fo baß bie fegt getroffenen Vcftimmuugeii, fe

gut fic auch gemeint fein mögen, fich praftifch beinahe als werth

leß barftcUen. — $ch rechne hrerju bie f. g. i'arteiöjfentlichfcit

(§ 167) unb bas Äreujverhör (§ 238). — 3m Einjelnen

möchte ich folgcnbe Vebenfen geltenb machen. —

A. ©tellung beö 5lugef tagten. Vefchvänfung ber Ver»

theibigu 11 g.

1. $cr 'Mngefchnlbigte muß bis jur Verlefuug beS 93e»

fcbluffcS über bie Eröffnung beß .fraupt»erfa!;rcnö bie Einrebe

ber 3nfvmpetcnj (§ 16), ben Eintrag auf Äblehnmig eines

iHichterß wegen Veforguif; ber ^Befangenheit (§ 25), ben Antrag

auf Vertagung wegen nicht eingehaltencr i'abuugsfnft Vorbringen.

(§ 216). 2>ieS ift nach jeber Siichtung ungerechtfertigt. 2>r

Slngeflagte hat an unb für ftd? biß 311 biefem 3citpuufte gar

feine Öelegcnheit, baß V?ort ?u ergreifen, er wirb baher tl;at»

fachlich, namentlich einer encrgifcheu Leitung beß Vorfihntbcn
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gegenüber, gar ntd! im ©tanbe fein, birfc ©inrefcrn ober Slntrüge

rorjubringcrc. — {cierjct fommt, fcafl bem Slngeflagten ba« Sr-

fortcrniß ein« ?atuug«frift gar nicht Wannt fein mag unb tcr

§ 227 Hbf. 3 („fod* ni$t .muß*) feinerlei ©cwähr bafür

bietet, tag er tiefe Äenntniß rc4tjtitig erhalt; ferner baß bic

9tainrn ber Sctrjfeu j. 1'. teil Slngeflagten sorget niencal«

mit in ber Sifiung hecbfteu« im Sauf berftlben befannt werben.

— 3cß würbe taber oorid’lagcn, in ben §§ 16, 25 «nb 216

anftatt ber ©orte bi» jitr Betlefnng be« 6tf4(ufjc« u. f. w.

ju ießtn bi« jum Beginn bet Beweisaufnahme
; f«n« in § 227

Slbf. 3 ju fegen „muff b« Bcrfigenbe" u. f. w. anftatt feil,

entlieh in § 277 beijufügen:

Sn gleitet ®eife ift tic Sjmcchlifte bet ®ef4wotenen

bem ernannten Berti;eitiger, beul erwählten bann wenn

et feine SBoIXinae^t ju teil Sitten überreicht hat, gugufteOen.

2. Sem 2lngcf<hulbigten ftehen gewiffe Siechte auf fein 2'er*

langen jn: Borfül;rung »er teil näihfteii Slintsrichtcr (§ 132),

Ernennung eine« Bertheibigcr« (§ 140 Slbi. 2 9tr. 2).

3ch möchte norf4lagen, bieje Sorte ju ftreicheu nnt in

beiten Saßen bas Siecht be« SOigcidjultigtcn ohne ©eitere« an.

guerfennen. Bei tiefer ©elegenheit fei nur auf tie allen [traf.

prcjejfualen ©runbjägen wibcrfprc<henbe Raffung be« 2. Slbf.

be« § 132 hiugewiefen , bureh welche bem Slngefchulbigten bie

Beroeielaft aufgebürbet wirb. 3n § 140 Stbf. 2 Sir. 2 bürfte

c» fnh wehl praftif4 gejeigt haben, tag wegen llnfcnntniß neu

tiefem Seihte, namentlich ©citeu« verhafteter SUcgcid'nltigtcr, in

ben feltenften Süllen (Mtbraud gemacht wirb. —
3. Bei tiefer (Gelegenheit mag auf einen in ber prafi«

heroergetretenen Uebelftanb uerwiefen werten. Sach § 144

tönnen in ben Rüden bet nothwenbigen Sertbeibigung , alfo in

ben fchwerften ©traffäden, eetgl. § 140 unt 81, al« Bertheibigcr

auch fliehe SSechtStunbige, welche bic »otgefchriebene erfte Prüfung

für ben Snftijfcienft beftanben haben, befteQt werben, wührenb

na4 § 139 bet jum Sertheibig« gewählte 3ietht«auwalt nur

einem jolchen SHe^tefuiibigen tiefe Bertheitigung übertragen

barf, wenn berfelbe feit minbeften« jwti Jahren befchüftigt ift

unb ber Slngeflagte einnerftanben ift. Beite Bcftimmungen,

bie jum 3h«' 1 ü<h iegar wiberfprechen , fmb burchatc« nicht ju

billigen. 3« wie weit ein in bet Bcrbetcilung befinblichec

fKechtäfantibat einen Slnwalt nertreten lann, beftimmen bie ben

3uftij*Berbcreitung«tieil|t regelnbcn (Gefeljc, unt baß ber Sin«

geflagte im cinjelncn Rade mit ber ©cebflltulrnng ©eiten« be«

jon ihm erwählten Slnwalt« einnerftanben fein mufj, ren'teljt

fich icfceu an unb für jich au« ber Stellung be« Slnwalt« neu

felbft. Die ganjc Seftimiiiung be« § 139 ift tcmnach übet-

flüfüg unb serrüth ein günjlich ungerechtfertigte« Büfjtraucn

gegen teil Slnwaltjtanb. Sbciif« ift aber auch «m § 144 bie

Streichung bet ffierte „jowie fciche Sciht«!unbige , weiche bie

ucrgcjchriebenc erfte Prüfung für ben 3uftijbienft beftanben

haben" unbetingt gebeten. — Jebet, tcr in ber praxi« thütig

ift, weih, wie oft eine betartige Bertheitigung eine« »eilig un-

erfahrenen fungen Saune« SJlitleib mit bieiem erweeft unt wie

wenig ein jolcher feiner Slufgabe gewachfen ift, wie wenig er bie

etfotberliche ßiitfchloffcnheit einem ©taattauwalt gegenüber hat

unt haben fann, bem er oiellci^t bemuüctft jur Slusbilbung

übenoiefen wirb. -fjierju foiunit, bn i; au« übel angebrachter,

aber Seiten« bet 3nftlj»erwaltung für nöthig erachteter Spar-

jamfeit bic Befteflung folget junger 9ieiht«fantibaten namentlich

bei größeren (Geräten inr Segel wirb, ficherlich weher . im

Snterelfe ber Slngeflagten noch ber 3»ft>JPflege.

4. Oie Befchrünfung ber Wechte be« Slngetlagten jeigt fich

auch noch in vielen unteren puuften. Obgleich ber ©praebge-

brauch be« ©eiche« Staatsanwalt unb Slngeichulbigte als gleich-

ftchenbc Parteien anficht ((Gegner § 245
,
345

,
408 u. f. w.),

ft ift in ©irflicbfeit bie ©tedung beiter eine »fdig »erfchiebcne.

Oer Staat«anwaltfihaft fleht jeberjeit bie rodftänbige (finnebt

ber Sitten ju, bem Slngeflagten niemals, tein Berthcibiger nur

in ber in § 147 angegebenen Seife. 34 hin ber Slnficht, bau

ohne ©cfätirtung ber Unterfuchung, oft aber im höchftect Sntereffe

be« Slngeflagten, bem Berthcibiger tic uode ©inficht ber Slften

jebetjeit ;u geftatten wäre. — Oie legte Beftimumng be« § 147

enthält ein ungerechtfertigte« mißtrauen gegen bic Buwülte.

Sin viel befchüftigter Slnwalt wirb auf bem (Gericht gar nicht

im Staube jein, in einer com)>lieirten ©acht bie Sitten orbnung«-

geuiäjj butchjufehen. — Sin gleiche« mißtrauen »errüth ber 2.

unb 3. Slbf. be« § 148. — 34 würbe unmaßgeblich »»rfchlagen,

tiefe beiten Paragraphen etwa wie folgt ju faffen:

Oer «nannte Bertheibigcr ift nach feiner Srncnnung,

ber erwählte nad) Ueberrei4ung feiner Boßuca4t feber-

Seit jur Sinfi4t ber brm ©rri4tf »orliegenbcn Sitten

befugt.

Stuf feinen Slnlrag müffen ihm biejelben mit Slu«-

nähme ber Uebcrfübrungsftücfe auf eine »en bem

Borfchenben ju beftimmenbe 3<it in feine ©ohnung
oerab folgt werben.

§ 148. Ocm oerhafteten Bcfdmltigtcn ift freier (4rifttichet

unb münbli4er Bcrfehr mit brm Bertheibigcr ge.

ftattet. —
5. Oer ©Iaat«anmaltf4aft fleht bic Bei4werbe ju, wenn

ihren Slntrügen be;ügli4 ber Sröffnnng be« 4>aupt»crfahren«

ni4t entfpro4en wirb; bem Slngeflagten ni4t. 3u biefer Be-

gießung fommen bie §§ 180, 181, 199, 209 unb 214 In Be-

tra4t. StUcrbing« fann c« nad § 181 unb 199 feheinen, alt

ob bem Slugcf4ulbigten ba« 9te4t«niittet ber fofortigen Be»

(4werbc jnflehe. 3"bei; folgt au« ben weiteren oben angejegenen

Beftimmungen ta« Wegcntbcil. Oenn ba« (Gericht bürfte auf

bie »on bem Slngeflagten auf bie Slnflagcj4rift geftedten Sin-

träge bur4 einen unb benfelben Bef4lufi ba« £>aupt»crjahrcn

eröffnen uub ben Slntrag auf Stöjfiiung bet Borunterfu4ung

ablehnen. Oa nun gegen lehteren Bejchlufi bem Slngeflagten ein

SHe4t«inittel ni4t jufteht (§ 209), biefer Beßßlnß übetbic«,

obglei4 bie« gefeglid) al« „fpäteften«" bejei4net wirb (§ 214),

regelmäßig glci4jeilig mit brr Sabung jnm Jetuiin jnr Äenntniß

be« Slngeflagten gelangen bürfte, fo würbe ein SHe4t«mdtel,

felbft wenn bem Slngeflagten ein jo!4c« jnfteheu würbe, für

benfelben wegen § 349 bcbetchcngslos fein. Oiefe Bcftimmungen

erh«f4cn baßer fowoßl im Snterejfc ber ©IctyfteUung be« Sin-

geflagten nnb bet ©taal«anwaltf4aft al« au4 um tebwiden

Slbänberung, al« bie (Gerichte c« faft au«nahm«lo< ootjiehe«.

bic Bornnlcrfudicug ju oermriben unb tie für bieje benannten

3eugen lieber jur fwuptDcrßanblung ju laben. Ounß tiefri

Berfahren wirb aber nicht met bie Slrbcct«jcit unb Äraft bet

(Geräte in Dielen Rüden uunüßer Seife in Slnfpruch genommen,

jonbern c« wirb auch ba« Jiitercffc be« Slngeflagten nicht ge-
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nügenb gewahrt, intern bähet überfeinen wirb, baß e« in fielen

finden für ben Angeflagten im lüften ©rabc peinlich ift, übet«

fjaupt alß foltfjer in ter öffentlichen ©ifcung be« Strafgericht«

erjehernen gu muffen, öd bürfte fich bähet empfehlen, ben

brüten Abfafc beß § 199 ba^in gu faffen

:

liebet bic Anträge uub ©nwenbungen befcfcüeßt baß

(Serial. Tie Einträge beß Angeflagten auf Vor*

unterfu$ung oberVornahme einzelner ^Beweiserhebungen

bürfen nur bann abgetönt werben, wenn auß ben

Anträgen Ijervorgefet, baß bic beantragten Vcwcißer*

Hebungen auf bic Veurtheilung ber Sache oljne ©n»
flnß finb ober ba§ bie geftcUten Anträge ben 3u>ecf

haben, bie öntfcheibnng ber Sa$e biiiau#gugiel}cii. —
Tem Angetlagten ftefjt gegen ben able^nenben Vefcpluf;

baß ^Rechtsmittel ber fofortigen Verwerte gu.

Tiefer Veftimmung entfprcchenb finb bie § 209 unb 214

abguänbem. —
6. öiite roffenttidje Vcjchränfting ber Vertheibigung ift in

ben Veftimwnngen beß § 53 Ab]. 2, § 76 Abf. 2 uub § 96

gu finten, welche namentlich auf Auflagen in fegen, politifcben

Prcgcffen fetyt hemmenb einwitfen fönnen. — Sei ber eminenten

Sicbtigfoit biefer Seitimmungen foQ wenigftenß auf bie in ben*

felben liegenbe Gefahr tjingewiefen werben. —
7. ©ne wcfentli^e Vcrfchiebcnhcit in ber Stellung ber

©taaißanwaltfcbaft unb beß Angeflagtcu ift auch bezüglich ber

Labung ber 3eugen vorfcanben. Tem Angeflagten erwachten

bebeutenbe ©cbwierigfeiteii unb erhebliche Äoftcu, bereu Öriafc

ihm nur auf befonberen Antrag 311 Th^l wirb unb auch nur

in gewiffen finden. Auch h’ cr muß mrineA Örmeffen« in § 218

eine Aenbemng vorgenommen werben, wonach Ablehnung

eineß Antrag« auf Sabung von 3«ugen nur auß ben oben sub 5

bei § 199 vorgefcblagenen ©nmben gefchehen batf. An«

gleichen ©rünben muß in § 245 eine Aenbemng bahiu ftatt-

finben, baf] bent Anträge auf Außfe$ung ber Vethanblung in

ben finden beß Abf. 2 unb 3 ftattgegeben werben muh.

Tie Sortfaffung inßbefenbere im Sufanimenhaugc mit Abf. 4

la^t ben Sinn biefer Vejtiinniungen wenigftenß zweifelhaft, na*

mentlich wenn man bie fiaffung im 3. Abf. beß § 264 vergleicht«—
8. ©efentliehe Vebenfeu walten meine« önneffenß ob über

ben achten Abfchnitt § 94 ff. Ade VotftchWmafjregeln im

Sutereffe be« Angeflagten, an benen ba« ©efeß fo rcid; ift, fmb

bnreh anbere thatiacblich befeitigt; fo g. S. § 97 Schlupft*!,

burch welken ber Vorbcrfah thatfächlich aufgehoben wirb. Tenn

in welchem finde wirb ben Poligcibcamten nicht ber ©hcÖattf r

Araber, Sehn u. f. w. alß Theilnehmcr, 4>*hlet ober Segünftiger

verbächtig fein?

Tie außcrcrbentlich weitgehenben SBefugnifje beß § 98

müffen eingefchränft werben; i<h mache namentlich auf ben

2. Abf. aufmetffam
,

wonach ber Seamte innerhalb breier

Tage bie richterliche Seftätigung nur tiachfuchen fofl unb nicht

einmal muff unb berglei djen.

Veftimmterer Anträge in biefer ÜHichtung glaube ich mich

jebcch enthalten gu feilen.

B. öib.

9. Tie Seftimmung in § 55 ift nach meiner Anficht eine

unsittliche. Sie muthet einem 3eugen gu, wenn er auf ©raub

be« § 54 fein 3eug«in verweigern wid, fich felbft ui benmieiren

(bie Thalfacbe glaubhaft gu machen) ober gu bcfchworen, bah

er ein Sergeheu begangen habe. 3um SWwbefteu wäre baher

bie Streichung bet 3«hl 54 in bem § 55 geboten.

10. Tie firage, ob bie 3eugen vor ober nach ihrer Ser»

nehmung gu vereibigen finb; fewie bie weitere firage, ob bie

3eugcn fammtlich unb unter aden llniftänben gu beeibigen finb,

bürfte einer nochmaligen forgfaltigcn Prüfung gu unterwerfen

fein. Sch foun mich ber Anficht nicht verfchlie§en, bah in

bcibeit firage» bie Veftiuunungeu ber ©tr. pr. C. vom 25. 3uli

1867 für bie neuen preußischen previngen beffer unb praftifdner

waren, alß bie fefet geltenben. *Wit wiffenfcbaftlichen Theorien unb

mit prinzipiellen ©rünben läßt fich meine« örmeffen« bie Sache

nicht entfeheiben. Soviel fleht für ben praftifer gweifeflo« feft,

baß in bebanerlich vielen fiädcn bie 3eugen hcute SMndbe

leiften, in benen früherhin ber dichter burch bie Äonfrontation

ber 3eugen vor ber Veretbigung ober im Vorfälle burch ben

Sefchlufj, ben 3eugen wegen ahfoluter Uuglaubwürbigleit uicht

gu vereibigen, ben fDleineib verbuttern tonnte. — Von ben be*

fonberen ©rünben be« § 60 wirb ein äußerft geringer ©cbrauch

gemacht. — 3<h perfcnlicp muß mich mit aller öutfdMeteuheit

für bie SSiebereinführung be« affertorifchcn 3eugeueibe« an«»

fprechen unb für bie ^Berechtigung be« ©ericht«, in gewiffen

finden von ber Secibigung überhaupt Umgang gu nehuicn.

C. perfön liehe Anwefenheit be« Angeflagten tn ber

{lauptverhanbtung.

11. Auch in einer anberen firage wünfdse ich bie ,L<i
'nn

auch nur tl;eilrorife Siucffebr gu ben alten Veftimuiungen. Tie

©tr. Pr. D. fennt, abgefehen von ben finden ber §§ 231, 319 fr.

unb 470 ff. fein öontmuagial* Verfahren. 3« aden fonftigen

fiädcn wu|, wenn ber Angeflagte nicht erfeteint, nach § 229

berfetbe sethaftet ober vorgeführt werben, e« fei benn, baff nach

§ 232 er wegen gu großer ßntfernung vom ©criebt von ber

Verpflichtung jum Örjchcinen in ber «pauptverhanblung entbunben

war, waß nur gefchehen barf, wenn eine fireihcitßftrafe von

höchftcnß 6 SBochen ober ©clbftrafe gu erwarten ift. — Ta§

biefe Seftimmuugen fich pvaftifch nicht bewährt haben, barübet

bürite fein 3»rifel fein. 3unächft ift nicht wohl eingufehen,

weßl;alb bei einer ©efäiignißftrafe von 6 Soeben man von ber

perfönlichen Anwefenheit abfehon fann, währciib eine gweimouat»

liehe Strafe bie perfenliche Anwefenheit er^eifept. Ueberbie« aber

bleibt bei aden biefen Sritimminigen gar gu viel bem richter-

lichen Örmeffen überlaßen; ber SHid?tcr fotl lebiglich auf ©runb

ber Afteu entfeheiben, welche Strafe ben Ahgeflagten etwa

treffen fann. Tie „weite öntfernung" ift ebenfo ein gang

behntarer Scgriff. Unb waß nüfet bie gange Seftimniung,

wenn in ber Scrhanblnug eine h^h1̂ Strafe für angemeden

erachtet wirb unb mm bie Sache nochmalß verhanbclt unb baß

perföuliche Örfchrinen geforbert werben muß? Tie Sorfebrift

enthält eine große .frärte gegen ben unbemittelten Angeflagten.

— Sehnt er nahe, fo muß er felbft hei einer fleiuen Strafe

bie für ihn immerhin erh^ 1*^* 11 Äoftcn aufwenben ober fich

Verhaftung gefaden laffen ; wohnt er weit unb hat gwei '3Jienate

©efängnife gu erwarten, fo ift er gezwungen, bic Verhaftung gu

erbulben. Cfcer gar wenn er nun verhaftet unb vor ©ericht

geftedt unb freigefprocheit worben ift, wer erfe&t bem Viauuc
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feine JReifctyten unb wenn felbft biefe ipni iiacp § 499 Klbf. 2

vergütet »erben feilten, »er feinen fonftigen Schaben? Ebcnfo

finb biefe Veftimiuungen für baö ©««4?t vom teuften *3lac^-

tpeile
; biefelbe Sache muß tneprmalö angefept werben, bic

Spätigfcit ber Staatflanwaltfcpaft unb f)oligei in geringfügigen

Sachen in tNiifprucp genommen werben u. f. w. Vebenft man

entlieh, baß bie ftuwefenpeit beö Jlngefiagten in feinem eigenen

3>»tereffe Hegt, bat) er, ba er richtig unb rechtzeitig gclaben fein

muß, fein (Srfcpdnfn in ben melften fallen in ber £anb pat,

fo liegt meine« Erntcffenö fein öruiib vor, ba« Ecntuiiiaeial-Ver-

fahren prinzipiell auöjufdj ließen. SlÜertiugö mochte i(p niept

empfehlen, fofort bei richtiger Labung beö ttngeflagten auch in

beffen tlbwefenbeit gut Verpanblung gu fcpreiteu, wopl aber

würbe id> biefe für guläffig galten, wenn ber Slugeflagte, ber

auöwärtö gelaben werben muß, auf fein Erfcpcinen in ber Vcr-

panbtuug fcpriftlicp »etgieptet pat. — Sluf baö ÜRccpt eine«

folgen Verjicptc« wäre ber Ängeflagte in ber Labung zugleich

mit ber ftubropung pinguweijeii, baf), fall« er nicht erfepeint

über nicht verzichtet, er feine Verhaftung gu gewärtigen pabe.

— Saö JRccpt beö ©eriepteö, bie perföiilicbe ffawefeupcit beö

'Äiigeflag teil gu forbera, füll picrburch natürlich nicht berührt

werben.

D. i'rotofolL

12. Sie Vcftinrmung beö § 274, wonach baö $3rotofoU

vollen Veweiö erbringt unter ftuöfcpluß be« ©egenbeweife«, er*

feheint im h^<hften ®ni&c bebenflicp, um fo mepr, alö nach

§ 273 bei bem ffanbgcricpt nicht einmal irgenb welche Hngabe

über ben materiellen Inhalt ber 3cugen*9u«jagen gemacht wer-

ben tmb bähet baö ^rotofoll ein ©crippe ohne Snpalt ijt unb

alö bei bem Schöffengericht baö $>rotofoll lebiglich von bem

©eridjt«f(breiter unterfdaneben fein fann (§ 271 $lbf. 2). —
Wau nehme nur an, baß burd> ein Verfepen, nicht richtigcö

IDurch ftreichen ber mciftentheilö benupten Formulare
,

ein 3*uge

al« nicht bceibigt aufgeführt würbe unb bgl. m., ober e« ift über«

feheu worben, einen Antrag unb beit auf bcufelben ergangenen

(bic Vafiö für bie 9ta>ijion bilbenben) Vefcpluß gu pretofolliren.

Skrum feil burch fenrt Verleben ein nicht vorhanbencr iRcvi-

fionö«©tunb fünftlich gefchaffen, in tiefem «alle ber wirtliche vor-

banbenc 9ie»ifionö«©runb gewaltfam befeitigt werben? Siefe

3uläffigfeit ber Rührung eine« ©egenbeweifes gegen baö $)roto*

foü ift um fo bringenter geboten, alö ja bie eigentlichen Par-

teien, Staalöanwaltfcpaft unb Vertheibigung auf helfen Rührung

unb gettftellung gar feinen Einfluß bähen
,

alö baö ProtofoH

oft genug erft viele 2agc nach ber Sipung fertig gcftellt ift

unb alö tie ßontrole burch ben Verßßenben, namentlich wenn

bie Vefcpäftigung teffelben eine greife ift, immer eine mehr for-

male bleiben muß. hiernach bürfte § 274 entfprecheub abgu*

änbern fein. — Sic Veftimmung be« § 275, au« ber man in*

terpretiren leimte, baf? ba« protofell in ber Sipung felbft fer-

tig geftelit fein muü, ift ebenfalls bebeutungöloö, weil tiefe uiepr

reglemetitarc Stnorbnuug in fehwierigeu unb wichtigen Sachen

eben nicht befolgt wirb unb woljl auch nicht befolgt werten fann. —

E. ^Rechtsmittel.

13. Seit § 344 palte ich feinen beiten Slbjapen für

abänberungöbebürftig. Ser gweite ’älbiap ift gerabeju jwecflo«

unb unserjtäutlid?. Sa ber Vertpeibiger burch Wcpt-Ginreichung

ber {Ke»iftonö«3(ntrügc tpatfacpltcp vernichten fann auf ba« JRecpts*

mittel, fo ift in ber 2pat nicht wolil eiuzufepett, weöpalb er nur

formellen 3u*ücfuahnte einer befonbem auStrücflicpeii Ermäch-

tigung bebürfen feil. — Sie Veftimmutig be« erften Sbfape«,

wonach ber Veracht auf tie Einlegung eine« SKedpt«mittelö aud>

vor Ablauf ter grifi gur Einlegung teffelben wirffam erfolgen

fault, b. b. alfo, baf; ber einmal auögefprecpenc Vernicht auf

ba« JRecptömittel felbft innerhalb ber Ginlegunglfrift nicht webet*

rufen werten fann, palte ich bem verhafteten Sngeflagten

gegenüber für burepatt« unbillig. Sie Weiften berfelben, wenn

fie nicht eine pepere 23ilbung paben ober bereit« eine größere

Verbtedjer-prari« hinter fiep haben, unterfdjreiben bie ihnen nach

iprer iKücffefcr in baö ©efängaiß #o« einem Veamteu vorgelcgten

gebrueften Vergicptö-gormularc, opne fie gu lefen ober gu »er-

fiepen unb ahnen nicht entfernt bie große Vebeutuug berfelben.

Wir ift e« fepon fepr oft vorgefcmmeit, baß mich verhaftrtete

Slugeflagte ain Jage nach ‘hrer Verurtbcilung mit ber SRevifton

beauftragten, nachbem fie am Jage iprer Vcrurtpeilung bie Vcr-

gicptöcrflänmg uiiterfchrieben patten, ebne von beren Inhalt unb

Vebeutung tie geringftc Aenntniß gu haben. Sein erften Sape

be« § 344 wäre taper folgenber 3uf«P g« geben:

Ser verhaftete Stngeflagte, ber niept guni i'rotofoll

beö ©eridjtöfdjtfiberö auf baö IRecptömittel vernichtet

pat, fann trop einer anberweitig abgegebenen Vergichtö-

crflärung vor Sblauf ber griff gur Einlegung beö

Olecptömittel« baffelbe ein legen.

Ser gweite 9bf. beö § 344 wäre gu ftreiepeu.

14. Saö im § 370 vorgefepriebene Eonturnaeial -Verfahren

in ber ^Berufung« * 3nftang erfepeint webet mit ben fonfügen

©Tuntfägcn ber Str. l'r. £). noch <cu(p mit ben allgemeinen

ftrafptogeffualifchcn ©runbfäpen nad> Erforfcbuiig ber materiellen

Söabrbeit vereinbar. 3u wetepen Eonfcquengen bie Veftimmung

füprt, mag nur ber Umftaub beweifen, bau wenn ber Ütngeflagte

Berufung eingelegt hat auöbleibt, feine Berufung abgc*

wieieu werben muß; hat aber außer ipm noch bie Staatöan-

waltfcpaft ober biefe allein bie Berufung ergriffen, fo fann er

trop feine« Wcpterfcpeinenö freigefproepen werben (§ 343). 3^
würbe baper sorfcplagcn in § 370 bic Sorte

„infoweit ber 9lngef(agte bic Berufung eingelegt bat"

biö „über biefe"

gu fhteiepen unb burep bie Sorte

über bie eingelegte Berufung

gu erfepen. —
15. Sie in § 385 vorgefepene einwocpentlicpe «rift gut

Diedjtfertiguug ber tHesifion eraepte icp für gu furg; ich halte

eine folcpe von 14 2ageu für entfpreepenb. 23et auöwärt« wofc*

nenben 2lngeftagten ift e« faft unmöglich, in einer SBocpe

llrtpeil unb bie Sitten gu prüfen unb mit bem Wanbanten gu

verhandeln.

F. Siebetaufnapme «ine« Verfahrens.

16. Säbronb bie Sieberaufnahme auch gnm Slacbtheite

be« ttngeflagten in einer poepft bebciiflicpeii Seife erleichtert

wirb (g. V. § 402 9lr. 4), erfcpivert man bem Stngcflagten bic

Erlangung ber Sieberaufnapme burep eine große 3<*hf l’cn i
pr *

malen unb neep bagu völlig gwecflofcn Vorftpriften. Sagu ge-

hört m. E. bic Veftinunung, baß ber Slntrag mittel« einet sw
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einem Kechlß-Stnwalt Unterzeichneten ©ihrift angebracht werten

mu§ (§ -406), bie Vori<hrift im ^lreiteu ©afcc be« § 399 9Rr. 5.

G. ©trafbefehl unb © irafverfügun g.

17. Gegen Strafverfügungen, bie ohne müutlicfce Verhanb*

luug lebiglich auf Gruub von mciften« fcljr unvoUftänbigen

Sitten, fei e* vom Slmtßrichtcr (§ 447 ff.) ober von fcer i'clijci*

©el;örte (§ 453 jf.) erlaffeu werben flnb
r

fteljt beiu Verur«

feilten baß Oiccfjt beß (jinfpruch* ju. Kach § 451 unb 457

ift bei ber mftublicfjeu Verljanblung unb bem barauf ergeheuben

llrthcil baß Geriet an ben in bem Strafbefehl bejw. Straf-

verfügung enthaltenen ftußjprucb nicht gebunben b. h*< f® Fann

eine ©träfe außfprechen, al* in ber angegriffenen Ver-

fügung erfannt worben war. 3ch halte biefe ©eftinimuugcu für

unjulafiig unb ähnlichen Jlnorlnungcn ber ©tr. $)r. O. für §u-

wiberiaufenb. Ser Strafbefehl (§ 450), gegen welchen (Sin-

fprudj nic^t erhoben wirb, ift in feiner Sirfuug einem Urteil

gleich $u achten. — Ser fragliche Sinfpruch [teilt fich baher alß

ein Ke<ht®mittel bar, wofür auch einmal ber Umftanb fpriebt,

baft auf bcu (Sinfpruch wie auf jebcß jKechtßinittel verzichtet

werben faun (§ 449 2lbf. 2) unb baij berfelbe nach ©eginn ber

.pauptverbanblung nicht mehr jurücfgenommen werben barf

(§ 451 W. 1, § 456 ttf* 2 in Vcrtinbung mit § 345). 3f|

bie* aber ber S®H. fo ift meine* ©rächten* ber § 372 entfiel*

beub unb c* barf bic Strafverfügung in ©ejug auf ihr ©traf*

mag $uiu Kadjtbeil be* Ülngeflagteu nicht abgeanbert werben.

Sei betti ©trafbefehl be* dichter* ift aber biefe 2lnfi<ht um fo

correFter, weil ber ©trafbefehl nur erlaffeu werben barf, wenn er

bezüglich bet ©trafthat unb be* Strafmaße* genau beut Einträge

ber ©taatßanwaltfchaft entfpricht (§ 448). $d> halte bähet bie

Ulbänbetung be* § 451 Äbf. 3 unb 457 Hbf. 3 etwa balj}in für

evforberlich:

©ei ber llrthcilßfafluug fann ba* Schöffengericht nicht

auf eine h^hcrc *n hem ©trafbefehl (ber ©traf*

Verfügung) au*geipro<hene ©träfe erfentten. —
Sicfe 9lenberung erachte ich auch ®u« ptaftifchcn ©tünben

für geboten, fo wie im 3ntcreffe ber ©erechtigFcit liegettb. Sill

man fich h^u nicht entfeh liegen, fo möge man lieber ba* fei-

nem Sßerthe nach feljr zweifelhafte Snftitut
3
um Kltnbeften ber

richterlichen ©trafbefchle ganz aufheben unb befeitigen. —

II. privat- unb 91 eben f läge.

18. 3n wie weit äenberuugen in biefen Snftitutcn erfor*

berlich be,zw. fich al* jwedfmagig erweifen, wirb mehr ober we*

niger bavou abljängfn, wie man fuh zu ber Stage beß Auflage*

Klonopol* ber ©taatßanwaltfchaft ftellt. Sie tlnterfuctjung

biefer Stage würbe baher einen, ben Kähmen biefe* ©eridjtß

weit überfteigenben Umfang annchmen muffen. Sür biefen

©ericht wirb e* genügen an bem prinzipiellen ©runbfape ber

©tr. hem Slnflage-ÜMoncpol ber ©taatßanwaltfchaft,

feftzuhalten. Sropbem aber wirb man nicht verfennen, bag bie

3nftitute ber privat- unb Kcbcnflage fich nicht bewahrt haben.

Ser Gcfcpgeber hat felbft bie 9>riyatflage in eine völlig fchiefc

Stellung gebraut, inbem er fte al« etwa« Geringfügige« be*

trachtete. (Sr weift fie vor ba« Schöffengericht, obgleich bie

bureb bie privat!läge verfolgten Keatc an unb für fuh zutdem*

petenz ber ©traffammer gehören (§ 27 Kr. 3, 73 Kr. 1 unb

75 Kr. 4 G. S. G.)j bie ©emfmig gegen bie Urtheile be«

©<hö»fengerichtd geht in i>ri*?atflagefachen an bie ©traffammer,

feboch ohne (eben inneren Grunb nur an bie (wie bei llebertre*

tungen) lnit brd Kistern belebte (§ 77 G. V. G.). 3u Saläe

beffen ift auch bem ©tnfluü ber 'Parteien ein viel geringerer

Spielraum gelaifen (§ 244 2lbf. 2 ©tr. ^>r. O.). ©etrachtet

man ferner ben Umftanb, bafj burch Erhebung ber "privatflagc,

wa* allerbingß in ber Katur ber Sache liegt, ber ©efehäbigte

fich *n heu mriften Sailen be* wichtigftcn ©cwcißmittelö (feine*

eigenen 3cuguiffe«) unb weiften« auch ber 3«ugcn * 2lu*fagc

feiner Slngebörigen beraubt, baf; et eilt nicht unbebeuteube* Ki»

fifo wegen ber Äoiteu tragt, bafe er burch fc^»r hohe Vctfchüffe

an ber Knßführung feine« Kechtcß gehemmt wirb, fo bürfte bie

Stage nahe liegen, ob nicht ba« ganze Suftitut ber ^rivatflagc

eiu im Ijöchften Grabe prefäreö ift unb ob e* nicht weit zweef*

mcigiger wäre, wenn bic ©taatßanwaltfchaft in allen fallen jur

(Srljfbung ber Auflage verpflichtet wäre. — fteftaltet {ich

bie Sache fo, baf} bei ber geringfügigi'ten ©eleibigung eine* ©c*

amten ber Staatsanwalt eintritt unb bie Auflage erhebt, wäl;»

renb fte in ben meiften Sailen auch hei ben f^werfteu ©eleibi*

gungen von prioatperfonen biefe DKangcl« öffentlichen 3nter-

effc« auf ben 2ßcg ber 'prioatflage oerweift. .fcierbureb wirb

aber in vielen Süllen ber Kläger febwer gefd;äbigt, nicht nur

wenn er felbft unb feine Zugehörigen bie einzigen 3*ugen fmb,

fonbem auch bann, wenn ber ©cfchulbigte sernicgcnßlo* ift,

wenn berfelbe oor rechtßfräftiger ©ntfd;eibung ber ©adje ftirbt,

ober auch hann, wenn ber Slngefduilbigte nidrt aufzufinben ift.

©nblich eine gar nicht Ju rechtfertigeiibe .fiärte gegen ben privat-

fläger liegt in ber ©eftimmung be* § 431 ©tr. ^r. £)., nach

welcher ba« Zußbleiben be* Ätläget* in ber ©erhanblung, ober eine

©erfänmr,i§ einer ^räclufwfrift, bic 3urücfweifung ber Älagc z«t

Solge hat. Sah nun gar ba« Zußbleiben be« fllager*, bei rin ob*

fiegenbe« 6r!enntni(; erftritten hat, in ber ©etufung**3nftaiiz, wenn

ber Zngeflagte bie öerufung eingelegt bat, bie 3urü(fnahnte her

Älage zur Solge haben foQ, ift eine weber logifdj zu rechtferti*

genbe, noch irgeubwie al« billig anzucrfcnncnbc ©eftim*

niung. ÜJlan fleht allen biefen ©orfdmften an, bag ber

©efebgeber ba« 3«ftitnt ber "PrivatFlage mit Unlnft zugegeben

unb baffelbe inöglichft erfchwert hat. Kicht« beftoweniger er-

achte ich ha« 3nftitut felbft für unentbehrlich, allerbing* aber

Zugleich- für bringenb reformbebürftig. — 3ch ha^e juuächft für

geboten, bag bie ©taatßanwaltfchaft auf Zntrag bc« ©ctheiligtcn

in allen Süllen einfchrciten mug unb nicht Klangel« öffentlichen

3ntereffe* fonbern nur Klangel* Seweife« ober au« rechtlichen

Gtünben bic Verfolgung ablchncit barf* 3ft biefer ©ninbfab

geltenbe« Kecpt, fo fönnen alßtann bie [e^t geltenben ©e*

ftimmutigen beftehen bleiben, weil bie ^rioatflagc al*bann nur

erhoben wirb, wenn ber Staat«anwaltfiaft bie Verfolgung aus*

ficbtßloß erfebien ober wenn ber 5)rioatHägcr freiwillig cs vorzog,

felbftänbig unb ohne ©«hülfe ber ©taatsbehörbc aufzntreten. —
Samt aber ift auch eine (Srweitcrong ber privatFlage unerläg«

lieh unb zwar in bem Umfange, wie bic« in ben Vorschriften ber

neuen preislichen ©tr. s
Pr. ü. von 1867 gefchehen war, für

alle Eintrag« »Vergehen bann unb in fo weit al* bie ©taatßau-

waltfchaft nach ihr gemachter Anzeige unb von i(ir gepflogener

Untcrfucbung bie Verfolgung ablepnt. Sie iebigen ©eftimmungen

in § 169 unb 170 finb namentlich im |>inblic! auf § 172, 174
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mit 175, 503 unb 504, gänzlich ungenügenb unb unpraftiüh.

Ü?er Verlebte wirb ohne jeben Örunb gezwungen, Aofteii aufou*

wcnfccn, intern et fich eines 9ied,}iSanwalt« bebienen muh, Äoftcu,

tie er inciftenS garniert jurücferlialten tritt uut fann; et muß

alflbann bie Verfolgung bet ©ache bet Staatsanwaltschaft übet-

loffen, bie ihre bet {einigen entgegengefebte Knfuht bereits aus-

gefprochen Ijat unb ton ihrer «orgefepten 23eberbe in betreiben

bestätigt worben ift unb läuft trophein Öefapr, baft ihm som

©d*öffen- ober 2anbgcrid,'t bie Soften eine« Verfahren« aufer-

legt werben, welkes ba« ObcrlaitbeSgericht als gerechtfertigt unb

netlfwenbig auerfannt bat. — Stimmt man nodj Ijinju, bat; für

bie Verfolgung feine« guten Staptet bem Vefdiäbigten $roecf-

lofer Seife beftiinnite Triften angefept fmb, Sicherheitsleistungen

für bie Äofteu auferlegt werben bürfen, fo fann ein 3weifel

baruber nicht obwalten, baß «on tiefem eomplicirtcn Vet-

fahren ein irgenbwie nennenswertber Cdbraucb gar nicht gemacht

wetten fann.

511« ein ebenfo wertljlofeS unb unbrauchbare« Snftitut bat

fiep ba« her Stebenflage l;eraufigeftcllt. Kuch ^ier h«t ber @e-

fepgeber offensichtlich nur ungern bie ©cfjüpfung ber ganzen C5in-

ri^tung befifcloflcn. Viele ber oben brr,'orge^otenen Söetenfen

treffen ^ier ju. ©pecicll mag fyier barauf bingewieien werben,

bafs bie SRügliipfcit ber Slebenflage gar ju fef>r eingefc^ranft ift

unb baß tiefe miiibeftenfi für alle Kntrag«oergeben fowie über-

haupt allen bireft Vefcpäbigten jugeiprcchcn werben muf*. 9luch

hier bietet ber § 111 mit feiner fept ragen unb unbestimmten

Raffung nur einen fe^r notdürftige« Grfap.

G« fann nun al« meine Aufgabe nidjt erachtet werben,

bie ftbüubcniug bet einzelnen Paragraphen ber ©tr. pr. O. in

Vorfcfclag ju bringen
;

ich barf mich barauf bcfdjräufen bie ptin»

cipiellen Kenterungen, bie ich für erforberlith erachte anjngcben.

Stach bem oben Vorgetragenen mochte ich beantragen:

l. 2>ie Staatsanwaltschaft ift gut Grbebung ber Slnflage

auch in ben ftäUen te« § 185 unb 223 ©tr. V. ««pflichtet

unb fann bie Verfolgung nur au« 9techt«grünben ober wegen

inangelnbcr Veweife ablehnen. .§416 ift aufjuheben.

2. $)ie Prioatflage finbet in ben fällen bc« § 185 unb

223 ©tr. (55. V. nach Sahl be« prioatfläger« wie bisher, bei

allen auberen KntragSrergehen bann ©tatt, wenn bie Staat«-

anwaltfchaft tie Verfolgung abgelehnt hat.

3. 2)ic VeftimmuHgen be« § 431 ftnb ju befeitigen.

4. CDa« Siecht al« Vebenflager aufjutreteii mu| febem Ver-

lepten guafaunt werben.

J. Äoftenwefen.

10. 5luch im Strafverfahren fann bie lebhafte Älage über

bie aupcrerfccntliche .frohe ber Äoiten erhoben werben. Klier:

bing« ift burdj ba« in ber lepten JHeich«tag«fefüon angenommene,

unb injwijchen publicirtc (Sefep ben am weiften in bie Kugen

fpringenben Uebelflänten bezüglich ber Siebenfofteu wenigftens

einigermaßen Otecfenung getragen worben; tnbefc wirb nicht «er-

fannt werben bürfen, baß h* er eine grünbliche burchgreifenbe

unb balbigc SReoifion unbebingt geboten erfcheint.

ÜDie Vebenfen bezüglich ber 23eftimmutigen in § 175, 504

ii. j. w. fmb oben wenigfteu« angebeutet worben. —
(Sine Kcnberiflig beS § 490 ift meine« Grachten« eine un*

bebingte Slothwenbigfeit. £Der Kfcf. 2 beffeiben gebt nach W***

SKicptutig weit genug, prinapiell gerechtfertigt wäre lebiglidi

eine Vcftimmung, wonach bem fcrrigefprochenen bie ©taatefaftc

«ollen ©chabenerfap «u leiften batte. Sill man nicht fo weit

geben, fo ift gum Vtfnbeften ba« Scrt „fßnnen" in niüffen

um^uwanbeln unb al« britter Kbfap eine bem § 503 Kbf. 5

entfprechenbe Veftimmung bei^ufügen, wonach bie ©taatlfajfe

«erbunben wäre; bem Kngeflagten bie Äoftcn feiner Vertheibi*

gung itn gafle her greifprcchung $u erstatten. —
granffnrt ben 20. 3uli 1881.

Dr. 23. ©ciger, IRechtSanwalt.
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fifilujf ;n InriSif^r ÜJodff nf^rift ,
Organ bre jDfntfdjfn Jaiiltimi» 1881 . Hr. 18.

übet

öie (Erfahrungen ks ,Amualt|tanks auf km Qodiidc kr Hetdjs Straf

fkojcf}- (Orinuutg.

Sährenb ber Aufarbeitung beß nacbftehcnbcn Vrrichtcß,

bei welchem ber ernannte Vcrichterftattcr 9t. »A. 3Runcfel fi<h ber

f«h* wirffaiticn unb gerieften Veihülfe beß mitunterjeichneten

9i.*A. (Serfchd erfreut ^at
r ift ber Verist beß $rmi 9t. *A.

(Seiger übet benfclben (Scgcnftanb im Srucfc erf(hinten. Auch

ging erft in ben lebten Sagen baß nachftebenb mehrfach in Ve«

jug genommene Gutachten beß leipziger Anwalt »Verein« ein.

Auf beibeß ift, fouiet bei ber Äürjc ber noch übrigen 3eit eß

möglich war, $Rücfft<ht genommen worben.

3n ben wcfcntlichften fragen herrfcht hiernach jwifchen ben

Verichterftattern völfigcß Einverftänbniß
; inßbcfonbere war ben

Vemerfungen beß .fcerrtt 9teferenten über baß (Sericbtß • Ver»

faffungßgefep ,
über ben Äoftenpunft unb über baß ©trajfeft»

fcpungß»Vcrfahrcu nichtß ^ingugufügen. Sie in festerer Vejic»

hung gewünfehte Veitintnmng bal)in, baß bei erhobenem 2Bibcr*

fpruch bie im rtejtfepungß Vcfdjl enthaltene ©träfe nicht ver»

fcharft werben bürfe, wirb bieffeitß für zweifelhaft erachtet.

Saß (Slcichc gilt von ber fowohl von bem £errn Differenten

wie veil bem leipziger Anwalt-Verein gewünschten völligen Auß-

Schließung junger Suriftcn von bent Amte ber Verthcibigung,

weil bie bafür angeführten (Srüitbe bei gewiffeuhafter Prüfung

ber ^)erfoulichfeitcn ©citenß beß ©erichtß in bem einen, ©eitenß

beß 9tecbtßanwaltß in bem anbern gafle faum fchwer wiegeub

genug fein bürftcu, um baß 23ertheibigen burd? Otefercnbarien

überhaupt ju verbieten.

3m Uebrigen werben viele von bem {lernt fReferenten

bereitß abgehanbelte fünfte auch nachftehenb berietet; eß erjehien

bcbcnflich, fie ganj wegjulaffen, weil bie (Sefichtßpunfte, von

beiten auß bie bieffeitige Veurtheiluug erfolgt ift, jum Sbeil

anbere a(ß bte beß .ficrro IReferenten gewefen finb. ÜJtancheß,

jum Shell nicht llnwichtigcß ift neu (;ingu gefügt. Ser von

bem leipziger Anwalt® -Verein in feinem (Sutachtcn geäufjerte

98tmf<h,

bap ein ©trafantritt bem Aiigeflagten auch währenb

ber Verfolgung feiueß JJicchtßmittelß geftattet werben

möge,

jofl ^icr vorweg erwähnt werben, weil feine Einführung in ben

fertig gefteflten Verist nicht mehr außführbar war.

Saß Vcbaucrn beß ^>errn Differenten über ben fet^r jpär-

liehen Eingang von Verträgen mup Iciber auch bieffeitß auß*

geiprechen werben, fo baß auch bie nachfolgenben Vemerfungon

jum allergrößten Sheile nur auß ber eignen Erfahrung beß Die*

ferenten gefchöpft finb.

A.

Allgemeine ISeÖtmmnngen.

I. (Serichtßftaub.

§. 7 ff.

9lach bem ©pftemc ber ©t. 0. wirb ber Eerichtßftanb

regelmäßig nur begrüntet butch ben Ort ber begangenen Sbat

unb burch ben SBohnftp beß Vefchulbigten. §§7,8 ©t. f>. D.

Scr Ort ber Ergreifung fommt nur bann in Vctracht,

wenn ein ©erichtßftanb nach DRapgabc ber §§ 7 unb 8 ©t. O.

nicht ermittelt, ober bie ftrafbare «fcanblung im Außlanbe be*

gangen unb ein (Serichtßftanb in (Semäßhcit § 8 ©t. f). 0.

nicht begrünbet ift.

Sieß führt in benjenigen gatten ju Uuträglichfeiten
,

in

benen ber Vefchülbtgte bei feiner Ergreifung ber Shat geftänbig

ift unb fich, ba eine £auptverhanblung in Abwefenheit ber An«

gesagten nur außnahmßweife jugelaffen ift (§§ 231, 232

©t. 0.), bem nach §§ 7, 8 juftänbigen (Berichte Stellen muß.

Surch bie Sicijc ober ben Sranßport beß Angeflagten nach

bem Sipe beß juftänbigen ©cri<htß erwachfeu bem Angeflagten

bejw. ber ©taatßfaffe erbliche Unfoften. Sic Aufwenbung

bcrfelben mag bann gerechtfertigt fein, wenn bie jur Heber«

fübrung erforbcrlichen Veweißmittel int foram delicti comtui*M

ober im forum domicilii vereinigt unb leichter hdbeijufchaffcn

finb. Sie Velaftung beß Angeflagten unb ber ©taatßfaffe mit

tiefen Äoften fantt aber bann vermieten werben, uttb wirb für

ben Angeflagten ju einer £ärte, wenn er fofort bei feiner Er-

greifung unb Vorführung vor bem Amtßrichter ein offeneß (Se*

ftänbnip abgelegt unb ^ierbur«^ weitere Veweißerhebungen in bet
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{wuptverhanblung entbehrlich gemalt hat. K« empfiehlt fich

beshalb, bem § 9 St. O. felgenbcn Schluijabfag ju geben:

„Sae (Bericht, in beffen Vcjirf bie Krgreifung ftatt-

„gefunben l;at, ift auch bann juftäutig, wenn ber Ve«

„fchulbigte bei feinet erften Vernehmung bie ihm 3ur

„Laft gelegte Sfyat jugefte^t."

11. Siebereinfegungett in ben notigen Stanb.

§ 45.

.Sie einwöihige grift jur Anbringung beö K)efu<h« um

Siebeteinfegung in ben vorigen Stanb ift nic^t auereidjenb

bemeffeu. 3n bet ÜJlehrjaljl bet gatte tjat ber Vetjäumenbe

non beut 9ied?tßbcbelf ber Siebemnfegttug i. b. v. St. feine

£enntni§ unb ift — befenber« auf ben» Lanbe — nicht in ber

Lage, ftd? f^netl rechtlichen Veiftant unb Setc^ruug 3U begaffen.

Auch bie ^>erbeifd>affung bet Wittel jur ©laub^aftma^ung

unterliegt oft erheblichen Schwierigfetten. Semgegenüber ift

aber fein @runb erfichtlich, welker eine befonbere Abfürjung

ber griff gerechtfertigt etfdjcineu liege.

Kitte AuStehming ber einwöchigen griff bc« § 45 jur

Sauer von jwei Sod)en erjeheint bed^alb wünfcbenörcerth.

III. 3c u gen.

§§ 51, 52, 58, 65.

») Sie Veftimmungen be« § 51 St. fr. 0. haben ju

3weifeln barübet Veranlagung gegeben, ob bie 3eugmjjyerwei-

geruug auch gulafft^ ift, wenn bet 3cuge nur 3U einem ber

mehreren Vefd;ulbigten in einem Verbältniffe fteht, welches ihn

nach § 51 jur Verweigerung befl 3«ugntffe« berechtigt. Vgl.

Loewe Kommentar Seite 251.

Siachtcm baS SieichSgericht (Kntfth- Sb. I S. 207) bieje

grage bejaht hat, fehlt ^ an c'nfr bringenben Veranlajfung,

auf eine Aentevung biefer Veftimmung bin^uwirfen. Seuuech

bleibt eine gefegliche Seclaration ber Vorschrift in biefem Sinne

3U wünfehen.

b) UrfahrungSmdgig fehlt noch 1” jugenblichem Alter

fteljeuben ober verftanbeSfchwadjen fetfonen nieift baS Ver*

ftänbnifj für bie Belehrung beS Sltthteto über baß Siecht bet

3eugnifwetweigcrung unb bie gdhigfeit jur Veurttieilung ber

Tragweite eines Verzichte« auf bieS Siecht.

K« foUte beshalb auö benfelben ©rünben welche 311 ber

Vorfcbrift beS § 51 geführt haben, bie Vernehmung f o ld?cr fer*

fenen nicht geftattet fein, cS müütc beim fein, bajj ber Sc*

fchulbigte, ju welchem ber 3euge in einem jur 3eugni|joerwei*

gemng berechtigenben Verhältnifje fteht, jur Vernehmung feine

3uftiiumung ertheilt. 3n Anlehnung an § 56 al. I wirb

folgenbcr 3 ufafJ 3« § 5t empfohlen:

„Sie bcjcicfmetcn $'crfoncn bürfen nur mit 3uftimmung

„beö Vefchulbigten vernommen werben, wenn fic 3ur

„3cit ber Vernehmung bas IC. Lebensjahr noch nicht

„votlenbet ober wegen mangelnber VeiftaubeSreife ober

„wegen Verftanbeßfchwäche von bem Sefen unb ber

„Sebcutung beö Siechte« ber 3cugnigvenoeigening feine

„genügenbe Vorftelluug ha^fn."

c) Unter ben Kommentatoren ber Str. %'r. £>. ift eine

grage ftreitig geworben, welche für ben Anwaltsftanb von licr*

vortagenbeui 3»tereffe ift: ob burch bie Vorfcbrift be« § 52

Sir. 3 ba« Siecht ber 3cuguigver»veigerung auch bem £ülf«pa*

fonate be« Sicchtsauwalts in Anfehung befljenigen gegeben ift,

was baffelbe in Ausübung tiefe« feine« Berufe« erfahren f^at.

Sie Wehrjahl ber Kommentatoren (Loewe, S. 254,

küchelt, S. 131) hat tiefe grage verneint (bagegen v. Schwärje

©. 180).

K« lagt jith aber nicht verfennen, tag biefelben Örünbc,

welche bejüglich be« Siechtöauwalt« felbft bei Krlag biefer Be-

ftimmungeu mafcgebenb gewefen finb, auch be3Üglich ber £ülf«-

arbeiter unb Büreaubcamtcn beifelben jutreffen.

Ser SiechtSanwalt ift gejwungeu, über Koiiferenseu mit

feinen Auftraggebern fuh Slotijen ju machen unb tiefe Slotijen

wie bie ihm im Sege ber Konefponteii3 ertheilten 3nfonua-

tionen 3U .fcanbaften $u vereinigen. K« würbe eine bireefe

Umgebung be« öefege« fein uub ben Srimg be« Anwalt« gerabejii

illuforifch machen, wollte mau bie Veamtcn be« JKechtöanwaU«,

beren 3u 3iehung er bei feiueiu K>efd/5ft«betriebc nicht ent-

behren fann,
3wittgen, über bie vertraulichen Viittbcilungen,

welche bem SiechtSanwaUt' bei Ausübung feine« Verufe« ge-

worben finb, 3<uguig abjulegen.

Ser § 300 befl St. (^. V.’fi fteQt baue auch biefe f?er-

fonen bei unbefugter Dffenbaruug von ^riyatgebeiuiuiffen bem

Anwalt gleich, mithin fteht nicht« entgegen, ihnen auch ba«

entfprechenbe Siecht ber Seugnigverweigerung bei^u legen.

K« wirb au« tiefen Ohünben einer Aenberung be« elften

Ablage« burch Kinjchaltuug folgcnbeu 3»fagcfl bebürfen.

Sir. 1. 2. 3. unveranbert.

„4. Sie bei einem Slechtflanwalte befchaftigten f'er-

„fonen in Aniehimg befljenigen, wafl bem Siechtfianwalte

„bei Auöübung feine« öernfefl anvertraut ift."

Ser jWeite Abfag be« § 52 würbe bann lauten muffen:

„Sie unter 9hr. 2, 3, 4 bejeichncten i'erfcncn bürfen

„bae 3eugnig niegt verweigern, wenn fte von ber Ver*

„pfHcgtung jur Verfd;wiegenheit entbunben finb."

d) Vach § 60 ift jeber 3euge einzeln unb vor feiner

Vernehmung ju heeibigen. Siefe Vcftimmung hat fid?

bem faft einftimmigen llrtbeile preu^ifcher Diichter unb Anwälte

practifch nicht bewahrt.

K« mögen h>« nur bie am AUgemeinften in ber fratriß

empfunbenen Uebelftanbe erwähnt werben.

Sie Kin.jelveteibigung ber 3e»igen erfchwert bie Verhaut’

hing unb jieht biefelbe in bie Lange.

Sie Verwarnung vor bem SJleincibe uiufj, ba eine überaus

häufige Sieberholung geboten ift, auf ta« Slothbürftigflc be-

fchränlt werben unb finit babureg auf ba« Sliveau einer biogen

Formel hi'rab. Sa« oftmalige, burch bic Kinsclvereibigung

erfovberte Auefprccben unb Stachfprcchen ber KibeSfermrl felbft

nimmt auch ^cm Kibe von feiner ^eierlichfeit.

gür ben promifforifchcn Kib fehlt bem gemeinen tDJaimo

in ber Siegel jegliche« Verftünbuifj. Stachbem er ben Kit ge-

leitet hat, glaubt er — wie ein prcugifcher Slicgtcr fuh «u«-

brüefte — „baß Unangcnehmfte fjintcr fich 311 haben" unb giebt

feine Auslage ab ohne 9lücf|icht auf ben geleiteten Kib, an

ben er fich fauiu noch erinnert. Sem ift e« wohl auch 3
u i

H ’

fd^reiben, baf; uach bem (Sinbmcfe, welchen viele Slicbter uub

Anwälte in ber $>raj:i« gewonnen haben, bie 3abl ber 00“

3engen getrifteten Steineibe 6<h gehäuft hat.



21

3ft fid> ber 3cugc ater feer Bebeutung beß premißorifchen

©ibeß bewußt, jo wirb er burch benfelben in feinen Angaben

vorfl<fctiger unb jurücfbaltenber unb ift au# Furcht, tat? er fich

cineö Vleineibe# be$id)tige,
3U einem Siterrufc ober einer Be-

richtigung feiner Außfage fchwer $u bewegen
,

ferner iff ber

SRicbter, (jumal wenn 3eugen, welche vorder nie^t gehört finb,

vernommen werben — ein mit SRücfftcht auf § 244 St. O.

feineßwegß fettener Fall —) gar nicht in ber Sage, 311 ermefieit,

ob ber Bceibigung ein Bebenfen entgegenftefet. Wicht einmal

barüber, ob ber 3rnge eibeßmünbig ober ob er ein Verwanbter

beß Bejchulbigten ift ,
unb über anberc Umftänbc, welche eine

Vercibigung gefeplicb unjuläffig machen ober ein bRc4>t $ur

3eugnißverwrigerung geben unb bcßhalb eine Belehrung über

bieß [Recht erferberlich matten, vermag ber [Richter fid? 311

orientiren, wenn ber 3<-’uge vor feinet Vernehmung becibigt

wirb, unb bie Vernehmung «ft mit ber frage nach *cn ^<r *

fonalieu beginnt.

©üblich wirb auch bie fegenßrciche Sirfung ber ©onfnra*

tationen, welche crfahrungßuiäßig frugen vielfach vor bem

Steineibe bewahrt h^hen, baturch wefentlich eingefehräuft ,
baß

bet 3*t»ge nach Stiftung beß ©tbeß, in ber Befürchtung, steh

fdjon burch bie Abgabe feiner Außfage eine« ÜReineibß jchulbig

gemacht ju hoben, ju einer ÜJlobißcation berfelben feiten 3U

bewegen ift.

Auß biefen unb manchen anberen ©rünben ift bie Ab*

änberung beß § 60 ba^in bringenb geboten, baß bie Bceibigung

ber 3eugcn nach ber Vernehmung erfolgt, unb baß eß in baß

©«ließen beß Vorßfcenben geftettt wirb, bie 3«ugen in ber

Hauptverhanbluug einzeln ober am Schluffe ber Beweisaufnahme

ju vereibigen.

2>iefe Abänberuugen würben bann auch für beit Sach*

oetftänbigencib ju treffen fein.

Unumgänglich notljwcnbig ift febcniallß eine SDcobincation

bcö ©efefceß bahin, baß bie Befragung beß 3»’ugcn nach feinen

persönlichen Berhältniffen unb feinen Beziehungen 311m Be»

fchulbigten (§ 67) ber Beeibigung voraugehe.

IV. Verhaftung unb vorläufige geftnahme.

§ 126.

Wach § 126 ift ber vor ©rhebuug bet öffentlichen Älage

erlaffene Haftbefehl aufjuheben, wenn nicht binnen einer So^c

nach Voriftrecfung beffclhen bie öffentliche Älage erhoben, unb

bie frrtbauer ber Haft von bem ^uftänbigen Siebter angeorbnet,

auch tiefe Ancrbnung $ur Äenntniß beß Amtsrichter# gelangt iit.

Seim 3ur Vorbereitung ber öffentlichen Älage bie frift

von einer Seche nicht genügt, fe fann biefelhe auf Antrag ber

Staatßanwaltfchaft vom Amtsrichter um eine Soche unb wenn

eß fuh um ein Verbrechen ober Vergehen hanbelt, auf erneuerten

Antrag um fernere $roei Soeben verlängert werben.

25ie ©rfaljrung hat gelehrt, baß b»’ einwe^iige frift,

welche alß bie regelmäßige gebacht ift, innerhalb beren bie ©t*

hebung ber öffentlichen Älage unb bie Anorbnung ber Fort-

bauet ber Haft erfolgen feil, faft niemalß gewahrt wirb. Selbft

bei ben einfachitcu Uebcrtretungen ( 3. B. Betteln unb Sanb*

Streichen 1 wirb bie ©rhebuug ber öffentlichen Älage burch

[Recherchen über bie Personalien tcß Befchulbigten unb burch

•geftfteUung bev Vorstrafen um tanger alß eine Sod>e verzögert.

VoIIenbfi aber in ben uir 3uftänbigteit ber Straffammern ge*

hörigen Unterfuchungen fann bie ©rbebung ber öffentlichen

Älage innerhalb einer Seche unmöglich erfolgen, fofern nicht

bie (Eröffnung ber Voruntersuchung beantragt wirb. £>ie

Ueberfeubung ber Acteu von bem ben Haftbefehl erlaßenbcn

Amtsrichter an bie (uieift nicht am Sifee beß Auitßgcrichte# he*

mtbli<h<) Staatßanwaltfchaft, ber ©ntwurf ber Anflagcfchrift

unb ihre Ueberfenbung an baß Sanbgericht, bie Bei<hlu§faßung

ber Straffammer über bie (Eröffnung beß Hauptverfaßrenß unb

bie gortbauer ber Haft, etiblicfc bie Benachrichtigung beß Amts-

gerichts von ber Aiterbming ber gortbauer bet Haft burch bie

Straffamnier ober richtiger (nach Wlittheiliing beß Bcfchluffeß)

burch bie Staatsanwaltschaft finb in bem einfachsten galle,

wenn fetnerlei Beweißerhebungen $ur Vorbereitung ber öffent*

liehen Älage nötbig werben, erforberlich
,
um eine Aufhebung

beß Haftbefehl# ju verhüten.

2>aß alle fciefc $h«tigfciten niemals in einer einwöchige»,

feiten in einet Aweiwödjfgen frift bei regelmäßigem ©efchäftß*

gange bewirft werben fönnen, Hegt auf ber Hanb. 25ie golge

ber 11upraftischen Beftiinmung beß § 126 ift, baß in faft allen

gälten, in tenen vor ©rhebung ber öffentlichen Älage ein amtß*

richterlicher Haftbefehl erlaffen worben, eine Verlängerung ber

einwöchigen frift nächgefucht, unb Ifrrtiurch bie Staatsanwalt-

schaft unb baß ©ericht mit unnüpem Schreibwerf, eincT über*

ftüffigen gormalität belaftet wirb, baü ferner eine genügenbe

Vorbereitung ber öffentlichen Älage burch Beweißerhebungen

oft unterbleibt, bautet nur bie frij'ten beß § 126 nicht ver«

fäumt werben.

Oloch bebenflidjer werben bie ©onfequcnjen beß § 126,

wenn ber Amtsrichter, wie eß nicht feiten vorgefommen ift, eine

Begriinbung beß Antrages auf fräftvcrlängerung unb $ur

Prüfung beffelben ©inficht ber Aften verlangt.

£>aß Hi»* u»b H^«»ben ber Aften führt bann natur-

gemäß eine längere Außbeljnung ber Unterfiuhungßhaft beß

©efchulbtgten h«bei.

©ntfcheibenb spricht enblich gegen bie ©eftimniungcn beß

§ 126, baß bie Staatsanwaltschaft burch biefelhe veranlaßt

wirb, von ihrem jiemliih unbefchränften Rechte, bie ©röffuuug

ber Voruntersuchung 3U beantragen unb in biefet gorm bie

öffentliche Älage ju erheben, auSgichigften ©ebtauch su macben.

So ift 3 . B. (bem Vernehmen nach) bei ber Staatßanwaltfchaft

beim Üantgeridst I Berlin eine allgemeine Verfügung erlaßen

worben, auf ©runb beren in gait3 geringfügigen Sachen, in

welchen ber Antrag auf ©röffnung ber Verunteriucbung juläffig

ift, biefer Antrag gefteQt wirb — lebiglich um bie ©ontrote

ber friftcii beß § 126, bie Verfäumung berfelben unb bie mit

ben Antrag«! auf Fristverlängerung verbunbenen Seiterungen

unb ©rörtcrungen §u verineibcn. 2)aß ©ericht wirb burch eine

Solche Häufung ber Voruntersuchungen unnöthig belastet, bie

Haft beß Befchulttgten um ein BebeutcnbcS verlängert.

©ß würbe hiernach einem fühlbar geworbenen Viangcl ber

Strafprojeß'Drbuung abhelfen, wenn bem § 126 folgcnbc

Raffung gegeben würbe:

„3)er vor ber ©rhebung ber öffentlichen Äfage er*

„laßene Haftbefehl ift aufjuheben,

„wenn bie Staatßanwaltfchaft eß bcantiagt, ober,

„wenn nicht bei llcbertretimgen binnen jwei Soeben,

3

gle
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„frei SSerfrreihen unfc (Bergeheu frinncn vier SBccfren

„bie öffentliche Älage erheben unb bic Bortbauer

„bet .£>aft von feem guftänbigcn (Richter angcorbnet,

„auch biefe Slnorbnung gur Äcuntui»; bes Stints*

„richterS gelangt ift."

V. Saerthcibigung.

§§ 144, 147.

a) § 144. 3n frei @t. i'. O- wirb eine ©cftimmung

vermiet, welche bem (RechtSa nwalte als freftetltem 'Berthe ibiger

geitattct, Reh in (BehtnbcningSfciÜen vertreten gu taffen.

(DJit 9tücfil(frt hierauf ftnb von mannen Senaten begrün*

bete Anträge auf ©ufrftitution eine! anbereu BertfreibigerS afr*

gelernt worben. 3« febern Balte frebarf e$ gu einer Slenberung

ber 9>erfon bes frefteQten Bertfreibigerl eines frefouberen Antrags

unb einer auf benfelfren ergef>cnben richterlichen Beifügung.

3n vielen Mafien frat webet ber Kngeftagte noefr baS Bericht

ein Sntereffe an ber Bn^tung ber Sßertfycibiguiig burefr einen

freftimmteii (Rechtsanwalt. (Sowohl bem @efe$e als aud? bem

Sntereffe ber Bertheibigung ift genügt, wenn bie lefrtere nur

bur$ eine bagu qualificirtc $erfon erfolgt.

Bür ben Anwalt afrer ift eS oft eine große £ärtc, wenn

er um einer ifrm auferlegten Bertfreibigung willen frei weitem

wichtigere ©efchäfte gum Stachele feiner Sluftraggefrcr vernad?*

l&fftgcn muß. 3m Sntereffe beS BnwaltSftanbcl unb auch befl

©eriefrts, welches mit berartigen ©ubftiiutiDnSanträgen freläftigt

wirb, bürfte beSfralfr folgenber 3uiafc gu § 144 St. f). D. liegen

:

Slfrf. 1 unb 2 unveranbert.

„2>er jum Berlheibiger freftellte (Rechtsanwalt fann bie

„Bertfreibigung einem anbern (RecfrtSanwatt unb mit

„3uftiuunung beS Borfifreubcn beS ©cricfrtS einem

„(RccfrtSfunbigen üfrertragen, welcher bic erfte Prüfung

„für ben 3uftigfcienft freftanben frat unb in bemfclfrcn

„feit miubeftcnS gwei 3afrteii frefefräftigt ift.'
1

b) §. 147.

£)aS (Recfrt ber Elfteneinficht wirb frcfanntlich baburefr fefer

gefefrmälert, baß bie Sitten häufig an ber ©eriefrtsitefle nicht an*

getroffen werben. Slm fühlfrarften wirb biefer ÜRaugel, wenn

bic Sitten in ber 3eit von ber Qlericfrtsftelle entfernt werben, in

welcher an eine Brift gefrunbene Grflärungen
,

welche bie ©in*

ficht ber Sitten erforbetlich machen, feitenS beS Be)d;ulbigtcn

abgugeben ftnb , j. 58. in ber grift gut (Rechtfertigung ber SBe*

rufung unfc (Revifion — ober in welcher ber Bertbeibiger fuh für

bie ^auptvcrfraiiblung vorjufrerciten hat.

Bolgenber 3nfafr gu § 147 bürfte bem praftifchcn (Bebürf*

niffe genügen:

SU'Jafo 1—4 unveränbert.

„3n ben lefrteu brei lagen vor ber #auptvcrhaubluug

„bürfen bie Slfteu nur aus erheblichen ©rünben, roäfr*

„renb brr Brift jur (Rechtfertigung ber Berufung ober

„SRevifiou überhaupt nicht von ber ©crichtsftelle ent»

„fernt werben."

££>a bie letztgenannten ©chriftfafrc fafft niemals ohne Gin*

fuht ber Sitten angefertigt werben tonnen, würbe fid; bann unter

llniftäuben auf bie Entfernung ber Sitten von ber ©erichtSitelle

frei Berfäumung ber Briftcn ein Slntrag auf Ifiliebereiufehung

in bcu vorigen ©taub grünben taffen.

B.

^Jerfa&ren in erfter Snftanj.

I. Gnticfrcibiuig über bie Eröffnung be$ .£»aupt«

verf afrrcnS.

§. 199-

2>ic im § 199 ©t. i>. O. vorgcfdjricbcnc (Dlittbcilung ber

Slnflagefchrift an ben Slngefcfrulbigtcn mit ber SUifforbcruiig gut

Erflärung innerhalb einer gu freftimmenben grift, ob Sin träge auf

Eröffnung einer Beruiitcriuchung ober auf Bernaljme eingdnrr

Beweiserhebungen vor ber £auptverfranblutig foutic auf Ein*

wenbungen gegen bic Eröffnung beS fvauptverfafrtenß vorgefrrad>f

werben [ollen, frat baburefr gu Ungutraglicfrfeiteii geführt, bau frei

vorüfrergebenbem ffatitiren eines von mehreren geim'infcfrafflid'

Slngefcfrulbigtcn bie Entfcheibung üfrer bie Eröffnung beS .fcaupt*

Verfahrens gum Oiatfrtfrcile ber übrigen, oft verhafteten Singe*

fdmlbigten ungcfrührlich verjögert worben ift.

Slnbcrerfeits wirb, unb ;war fowofrl von bei« .ficrn fliefe*

renteu, wie in bem mir nachträglich gugegangeneit Gutachten

beS Seipjigcr Anwalts •ScrcinS mit JRc*t auf bcu ÜBertb (Ge-

wicht gelegt, welchen ber § 199 für ben fchulblofen Slngeflagteu

baburcf? frat ober Ijafrfn tann, bafe es ifrm bie ^Drittel gewäfrrt,

bureb geeignete Stuträge unb Einwenbrnigeii ficb vor ben ttu-

frequemlicbfeiteii unfc llugutraglicfrfeiten einer öffentlichen ©traf*

SBcrljanfclutig ju icfrüfceit. Sillein nach Sage ber gegenwärtige»

öefe^gefrnng ift biefer ©ebufr nicht auSreichenb. ES lägt Rcfr

behaupten, tag in vielen unb namentlich in vermittelten gäffe»

eine Steigung beS letiglich mit ©efchlugfajfung über bic Et*

Öffnung beS ^lauptverfahrenS befaßten Berichts frefteht, bie ein»

gehenbe unb genaue i'tüfung ber ©acblagc bem fch lief,lieh n'

femieuben IRichter gu üfrerlaffcn. SHefer Steigung fann nurffam

nur entgegen getreten werben, wenn baS ©efefe für bie 31fr-

lehnung ber Sluträge bes Slitgeflagten einen eiugehenb begrün*

beten IBefchlufi beS (Berichts erforfcert unb bem Slugeflagtcn

bagegen — efrenfo wie im umgefebrten Balle ber ©taats*

Slnwaltfchaft — bie ©efehwerbe an ben höheren (Richter aus*

itahmSlcs geftattet. ©o lange gegen bas Enburtbcil ber

©traffaimner eine (Berufung nid)t guläffig ift, fralte ich bifle

Erweiterung ber (Rechte bcS Slngeflagteu für eine unbebingte

Stothwenbigfeit unb fchlicgc mich ben (Borfchlägcn beS £emi

(Referenten lebigli^ an.

Ofrue bie Einführung ber S3eichwcrbe beS Slngetlagten afrer

crfcheint bie Seftimuiung bes § 199 von lehr jweifelhaftem

SBertfre, unb cS fragt fich, ofr t^r Stillen nicht von bem )4w,r

frerjorgehofrencn Stachtheil Überwegen wirb. 3ebenfallS aber

bürfte ber in tRichterfreijen gemachte ilorfchlag, bie ScoKufrtmrg

bcS § 199 in baS biSeretionäre Ermcffen bcS (Borfihenbcn beS

Berichts ju ftcllen, (was einer SBefeitigung ber ©cftinimuiig nahej»

gleich femuien bürfte), gur 3eit beim (Stängel genügeiiber Er*

fahmngen nicht empfohlen werben.

©erechtfertigter crfcheint ein anfccrcr 3)orfchlag, bem ©eriefrte

bie (Befugnifj freigulcgen, burch 0efchluB von ber SJecfrachtaug

beS § 199 fregüglich eines voriifrergehenb ni^t gu ermittela*

ben (Dtitangcfchulbigtcn Slfrftanfc gu nehmen, wenn auS ber

ofrachtung bcfjelfren für einen Janbereu (Dtitangefchulbigü'« fin

erheblicher 9ta<htheil erwachicn würbe.
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If. <£>aupti»erhanblung.

1. §§ 229, 231, 232.

u) 2aute Älage wirb in ber i'rajriß über bie überall! be*

fcf>ränfte 3uläfßgfett einer £aupberhanblung in Hbwefenhcit

beö Hngeflagtcn geführt.

Huf Grunb ber Beftimmuug be! § 231 fann nur in beit

fclteuftcu Sollen beim Hußbleiben beß Hngeflagten gur ^>anpt*

verljaubluiig gefdfritten werben. Sic! hat gut §elge, baß faft

feine Sipuug vergebt, in welcher ned^t einige Vertagungen

letiglicb wegen Sticfcterfchcmeii! beß Hngcflagtcn erfolgen muffen.

5)afl (Bericht unb ber Vertbeibigcr weiten l;ierburch mit einer

grot;en Wngahl von Terminen uttb mit ber unnüpcu Vorberei-

tung gu bcnfelben belaftet unb verlieren jebc Vlöglidjfcü einer

vrncb nur annä$emb -richtigen 3eitrint^eilung, ba für jeben gur

.pauptvcibantlimg anfceraumten Termin genügeube 3fit Jur

Vornahme ber gangen i>auptverhaubiung außgewerfen werben

muß.

2)er Hugeflagtc begw. bie Staatßfaffe werten mit ben er*

beblicbeu Aoften bcfd;wcrt, welche burch bie Vorführung ober

Verhaftung beß Hngcflagten (§ 229 Hbf. 2) unb burch bic

mehrfache Begablung ber Beugen* unb Sacbvetjtanbigcu*Gc*

büßren ciitftc^en, bic unter A. I. biefefi Berichte! beantragte ?luß-

teiiuuug be! Geri<ht!|taube! würbe nur itt einem Steile tiefer

Sülle Hbbülfe fc^affcn.

®S wäre beöfjalb wüufcheniwertb
, wenn in allen lieber*

trehmgß* unb Vergehens! »Sachen bie .pauptverhanblung in Hb*

wefenheit beß Hngeflagten gngelaffen werben feunte.

Sür bie vor bent Schöffengerichte gut Hburtheilung fein*

menben Straffachen fteht fd;en jept ber unbefdjränftcn 3u*
laffung einer •ßauptaerhanblung beim Hußbleiben beß Hnge»

Wagten fein erhebliche! Bcbenfen entgegen; beim in ber 9t*

rufungßinftang ift bem Ängeflagten, welcher fich trep ber Vcr=

füumung ber erftinftauglichen {Nuiptverhanbluug yertbeibigen

will, hietgu genügenbe Gelegenheit geboten.

JDem auf feine Vertheibigung vcrgichtenben Hngeflagten

gegenüber giebt c« aber fein prcgeffualifche! SRittel, um ihn gu

eincT Hußlaffuug über bie ihm gur Saft gelegte 2hat gu gwtngen,

unb ift beßljalb ber 3wang gunt Erfcheinen in ber {wuptver*

hanblung ungerechtfertigt. Äomrnt e! entlieh iw eingelnen ftalle

auf ba! perfön liehe Erfcheinen beffclben, g. B. guni 3wecfe bet

ERecogmtion an, fo ift burch § 235 in geuügenber Seife ftür*

forge getroffen.

Sür bie vor ber Straffaninier in erfter Snftang gur Ver*

hanblung gelangenbcn Sülle bagegen wirb eine Hußbefmuug beß

§ 231 in bem oben angegebenen ÜJlaße nur gugugeftchen fein,

wenn in anberer Seife al! burch Gewährung bet nach § 234

gulcifftgcn, äußerft befebranften Siebcreinfepung in ben vorigen

Staub bem in contumaciam ucrurthcilieit Hngeflagteu bie

fülöglichfrit gegeben wirb, eine Erneuerung ber .fcauptverhaub*

luitg h^rbeigufuhren
,

fei e! burch «fite» bem Einfprucp ber

ü. $>. O. unb bem Einfprucpe ber §§ 450. 451 Str. $?r. £).

nachgebilbeten
,

an feine anbere Voraußfepung al! bie Spat*

fache ber Verfäumung gebunbenen IRechtßbehelf, fei e! burch 3u*

laRung ber Berufung gegen bie Urtljeilc ber Straftanimer in

erfter 3nftang. Ser § 233, welcher bem in ber £>auptverhaut*

lung nicht erftpienenen Hngcflagten bie Befugniß gewährt, fi<h

burch eineu mit fchriftlidjer Vollmacht verfepenen Vertheibiger

vertreten gu taffen, würbe bei Hbinbcrung beß § 231 in bem

angebeuteten Sinne aufrecht gu erhalten fein, um bem Singe*

Wagten bie Söglidjfett einer genügenben Vertheibigung nicht

gu nehmen.

Schließlich ift für ben Sali, baß eine 3ulaffung ber ^aupt*

verbanbluug epne Hnwefenheit be! Hngeflagten in fo weitem

Umfange, wie ei hi« geforbert wirb, bebenf(i<h eticbcinen feilte,

barauf binguweifen
,

baß febenfall« ein ^inreidhent-or Grunb

nicht verhauten ift, bie Sülle beß § 231 mehr gu befchränfen,

al! biejenigen, in benen bie Erlaffung eine! amtörid^terlic^eii

Strafbefehl! geftattet ift (§ 447), welche lepterc ber Gefepgeber

alß vorgüglicp geeignet erachtet h®t» opue vorgüngige Hnhörung

beß S_M<hulbigten rin« Straffeftfcpung treffen gu taffen.

b) § 232. Entfprecbenb bet vergcfchlagcncn Hbünberung

beß § 231 würbe bem Gerichte auch gleichem Umfaugc bie

Vefuguiß gu gewähren fein, ben Hngeflagteu auf feinen Hntrag

von ber Verpflichtung guut Erfcheinen in ber .frauptuerhanblung

gu entbinben.

Ser HugeUagte würbe ^ierfcurd? bafür forgeit tihineu, baß

trop feine! Hußbleiben! feine Erflärungen in ber ^auptverhanb*

lung gur Äeuntniß beß erfennenben Gericht! gebracht werben,

unb gwar in terfenigen Saffung, welche er felblt feinen Er*

flürungen gegeben ha **

c) Sie Sefchrünfnng be! § 232 auf bie Sülle einer großen

Entfernung be! Hufenthaltßortc! be! HngeWogten wirb al! eine

ungerechtfertigte .f>ärte empfunben. Sie Entbintung be! Hn*

geflagten vom Erfcheinen in ber ^auptverpanblimg ift oft auch

au! anberen Griinbcn ( Gebrecplichfett , wichtige Gcfchüfte

u. bgl. ui.) briugenb gebeten.

E! ift nicht erfinbtich, weßhalb nicht in folgen Süllen ba!

Gericht von ber ihm burch § 232 gewährten ©cfugniß Gebrauch

macben barf, wenn nur bie Beurteilung ber Erheblichfeit ber

Grünbe feinem bißcrctionären Ermefjen überlaßen bleibt.

Sie Einhaltung ber Sorte:

„unb au! anberen erheblichen Grünben"

hinter ben Sorten be! § 232

„wegen großer Entfernung feine! HufenthaUßortß"

erfcheint beßpalb enipfehlenßwerth, auch wenn bie befproebene

Hu!bebnung beß § 232 nicht erfolgt.

2. § 244 gwingt bie Straffammer ( fofern fee nicht al!

Berufung!gericht über eine Uebcrtretung ober auf erhobene

'privatflage gu yerbaubcln h«t)» Beweißaufnahme auf alle

gelabenen 3«igen unb Sacbyerftünbigen, fowie auf bie anbern

herbcigefchafften Beweißmittel gu erftreefen. Siefe Vorfchrift

hat baburch gu Sißftänben geführt, baß mit ber bem Hnge*

flagtcn gegebenen Befugniß, 3eugen unb Sacßverftünbige un*

mittelbar gu laben (welche — oft über bic unerheblichften Singe —
vernommen werben müffen) vielfacher Mißbrauch getrieben wirb.

Eine Befchrünfung biefer Beftiramung wäre beßljalb erwünfeht.

Shte voflftünbige Befestigung aber wirb wegen ber Voth*

wenbigfeit einer Garantie etfehöpfenber Vethanblung ber Sache

fo lange nicht verlangt werben fönnen, alß nicht gegen bie von

ber Straffammer in erfter Snftang gefüllten Urthcile bic Be»

rufung gugelaßen ift.

3u Schwurgerichtßfacheu, in benen ftet! eine Vertheibigung

ftattßnbet unb beßßalb ÜJlißbräuche feltcner fmb, hat R^h b ‘c

Beftimumng beß § 244 anf<hemeub bewahrt.

3*
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3. § 251. JMe Raffung beS § 251 bringt ben biefer

Beftimmung gu ©runbe liegenben gefepgcberifcpen ©ebatifen,

bat; beut gur 3eugntpverweigerung Berechtigten, »eifern feberjeit

biefe Befugnift verbleibt, audj bie D)i8pojitioii über feine unter

Bergicpt auf bieS Becpt abgegebene 2luSfage guftepcu feile, nur

unvoflfommen gum 9lu6bruef. 'Denn baS ©efep faun leidjt

butcp Bemepmung ber ©ericptSperfonen, welche ben 3eugen

vorher vernommen pabcn ober fonftiger Beamten, benen gegen»

über ber 3euge im Botuerfahren SHuSfagen gemacht p^t, über

ben 3npalt ber früher abgegebenen SluSfage umgangen werben.

iDap eine foldje Umgebung beS ©efepes, welche in ber

i'rariö verflicht worben ift, an Reh verwerflich ift unb ber ratio

legi» wiberfpricpt, liegt auf bet £anb. bliebt minber lenktet

ein, baü eine berartige Bernepmuug ton Beamten über Be*

fnnbungen ber 3eugen mit bem principe ber SRünblicpfeit ber

Berpanblung nicht hartnenirt, ba einer auf biefe Seife recon»

itruirten 3eugenau6fage bie -fauptgarantic ber münblicpen Bei*

panblung, bie freie BeweiSwürbigung auf ©runb bes unmittel»

baren ©inbrucfS be« Beweismittels, fehlt.

@$ erfepeint bespalb eine Slnlbepttung bes § 251 erforberlich.

liefern Bebürfntfie bürfte foigenbe Raffung beS i'ara*

graphen genügen:

„SDie 9luSfage eine« vor ber {Muptverpanblung »er*

„nommenen 3eugen, welcher erft in ber £auptverhanb»

„lung von feinem Rechte, ba« 3eugnif? gu verweigern,

„©ebrauep macht, barf niept serlejen unb nicht gum
„©egenftanbe einer Beweisaufnahme gemacht

„werben. 11

4. § 264. £ie Beftimmungen be$ § 264 bieten bem

Sbigeflagten nur ungenügenben S«pup gegen Uebereilung. 'Die

BWttpeilung beS Boriipeitbeii über bie Beranbenmg bes recht»

lieben ©eficptSpunfteS ober über ba« $ervortreteu neuer, bie

Strafbarfeit erpÖpenber Umftänbe verftept ber Singeflagte in

vielen fallen nicht. 3« wenigen fällen vermag er ihre Jrag»

weite ohne SeitereS gu bcurtheilen.

Bon bem ihm in § 264 ütfcf. 3 unb 4 (in allen fällen,

nicht bloS in benen ber ©rieproerung) gewährten Bedjte,

bie MuSfepung ber {Muptverpanblung gu verlangen, pat cr

aber faft niemals Äenntniß, unb er fteht beSpalb ber £in*

weifung bes Borfipenben gegenüber meift rathlo« ba. SMefent

Itebelftaube würbe abgehoben fein, wenn bem Borfipenben burep

ba« ©efep gut 'Pflicht gemacht würbe, gutreffenben falls ben

Shigettagten über bas ihm nach § 264 Äbf. 3 uub 4 juftepenbe

Siecht gu belehren.

5. §§ 271 ff.

Bon vielen Seiten werben bie Beftimmungen ber St. $. O.,

betreffenb baS über bie £auptverbanblung aufgunepmenbe "Pro*

tofcll, als ungenügenb begriepnet.

!Da baS ^rctofcll ben alleinigen Beweis für bie Beobach»

tuug ber für bie .ßauptuerpanblung vorgefchriebeuen förmlich»

feiten, b. p. nach ber von ber SBiffenfcpaft (vergl. Sceroc ftmnfg. 3

gu § 274, von Schwargc fbtmfg. 3 gu § 274) unb ber

'Pragis (©ntfep. bes Beicbsgericpts Bb. I Seite 86, Bb. V
Seite 76) gegebenen Auslegung ben alleinigen Beweis aller ber*

ferngen Borgange hübet, über welche nach §§ 272, 273 St. %>. £>.

bafl 9>rotefoll über bie .frauptverpantlung ttuffepluft gu geben

hat, unb gwar berart, baff (ebiglich, was im f>rotofc((e vermerft

ift, als gef(heben, was aber nicht vermerft iit, als nicht gef(hohen

gilt, fo leuchtet bie Sicptigfeit beS i'rotofofleS für bie Begrün»

bung eines BecptSmittelS ein. timfomept uiui? es befrembeit,

ba»; bem Slngeflagten unb ber Berthribigung fein wtrffameß

Mittel gegeben ift, auf bie Bebaction beS ’protofofles etngu*

wirfen. IDenn bie Bestimmung bes § 273 2thf. 3 bietet feinerici

genügenbeii Scpup, ba lebiglich bem ©nneffen bes ©nichts bie

Beurtpeilung anheim gegeben ift, ob cS auf bie faftfteUuug

eines Bcrgange, beS Serlauts einer SlnSfagc ober einer Sleuge*

ruitg anfoimnt, unb bas ©eriebt nicht immer in ber £age ift,

baS Sntereffe bes ftngeflagten an einer folgen faftfteflung gu

beurteilen.

2>ie (Erfahrung lehrt, ba»; häufig ^hrotofolle über bie $aitpt=

verpanblung abgefaM werben, welche wefentlicpc progeffualifcpe

BerftÖpe ober wichtige Anträge beS ICngeflagtcu ober ber Ber-

theibiguiig mit Stillfchweigen übergehen. 9lid>t feiten werben

berartige Sirtbünier burch bie BeiUi$ung von 'protofoflformulareu

verurfacht, in welchen bie auf bie wefeutlichen farmlichfeiten he*

güglichcu Bernterfe vorgebrueft jinb. häufiger noch tragt bie

Srfmlb ber mangelnben 'protofollirung bie noch immer hin unb

wieber vorfommeube Unjttte, baü bie iHichter ehenfo wie ber

©erichtSfchreiber Reh wahrenb ber ^auptverhanblung uub befou*

berS wal;renb befl 'Plaibopers be« Staatsanwalts unb beS Ber*

theibigerS anterweit befchaftigen unb ben Ütuführungcn ber 2e$»

tereu nur getheilte ?(ufmerffamfeit guwenbeu.

3n ber Blehrgahl ber Sipungen »teilt ber ©erichtSfchreiber

wahrenb beS plaiboperS baS 'protofoll über bie 4>auptverhanb»

lung fertig.

Äein Sunber, bap ihm bann bie in» 2aufe beS Beitrages

häufig geftellten Anträge auf eventuelle Beweisaufnahmen ent»

gehen, unb fidj im f)roto!oQ regelmäßig nur ber Schlufjantrag

auf faeifprecfauiig ober milbe Strafe oorfiubet!

4pier mui; Dtemebur gefdjaften werben. &S barf ber ©egen»

beweis gegen baS 'protofoll nicht auf ben 91a<hweiS ber falfchung

hefchranft werben, ©s barf nicht bas SESohl unb Sehe teS

Sugeflagten
,

welches bur<h bie gefeplich vorgefchriebeuen far*

malitäten gefchüpt werben füll, gum Cpfer gebracht werben,

um nur gu verhinbern, bap ben ©erichtspcrfonen ber Berwurf

ber Unaufmerfjamfeit ober ÜRadfajfigfeit gemacht werbe.

©ntweber mup bem Slngeflagten begw. ber Bertpeibigung

©elegenpeit gegeben werben, auf bie Slebaction bes 1)retofone6

einguwirfen baburep
,
bap baffelbc in ber ^auptverpanblung gur

Berlcfung gebracht unb bem 2lngeflagteit begw. ber Bertpeibiguug

geftattet wirb, gu protofollirenbe ©inwenbungeu gegen bie

Raffung beffelben vorgubringen ;
— ein Bcrfapren , bem bei ber

Äürgc tiefer 'protofolle ein unüberwinblicpeS -piiifcornii? ehenfo»

wenig wie im ©ivilprogeffe entgegenftepen bürfte, bas fiep auch

in aiibereu ifaitbem bereits practifcp bewaprt pat.

£)ber aber eS niup gegen ben wefeutlichen 3»»hart he« |)t0*

tofells nicht nur bem — faft nie gu erbringenbeit — Bachweife

ber falfcpung, fonbern auch bem Bachweife ber blos objeftiveu

Unrichtigfeit »tattgegeben werben.

©S mup ferner bem Ülngcflagtcu ta« Becpt gewährt werben,

bie faftftettung ipm erheblich fepeinenber Borgänge in ber

twuptverpanblung, Slusfagen ober tleuperungen gti verlangen,

utibefcpränft burep bie Prüfung ber ©rpehlichfeit btirch bas

©ertept.
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©upfehlenßwerth erfdjeint enbUd^ eine ©eftiminung bet

6fterrei4>if4>en 6 t. V- £>., nach welker ber Angcflagte befugt

iit, gegen Stiftung eine! Äeftensorfchujjeß bie Aufzeichnung bei

gefammtcu ©erhanblungen aller Auslagen uub ©ertrage*)

burch einen amtlich 311 beftettenben Stenographen ju beauiprueben.

5Dcr ^lngcflagte würbe bierburdt in ber Sage jein, in wichtigeren

Sachen eine authentifchc, amtliche Siebergabc ber ©erhanblung,

wenn audj auf feine ftoften, $u befchaffcn.

III. «£>auptverhanbluug vor ben Schwurgerichten.

§. 300.

(Siner irrigen Oiedjtßbelehruug, welche ber ©erjipcube ben

OMchworeneu auf Wruiib beß § 300 St. f). 0. ertheÜt, fteht

ber Augeflagte ooftfommen fcbu^led gegenüber.

28emi eß auch burchauß ber 'Jßürbe beß Berichte* uttb

jeiiieö ©orfißenben entfpricht, baß bie 9ied,'tßbelebrung in ber

4Siuptverhaitblung jelbft einer (Erörterung non feiner Seite

unterzogen werben barf, fo ift eß hoch eine ungerechtfertigte

•£)ärte, bem Angeflagtcn febe DHöglichfeit $n nehmen, ben fchwer*

wiegenben (Einfluß, welchen eine unrichtige ©eleßtung beß ©er»

fipenben auf bie OMcbwereiicii naturgemäß außübt, zu paralpfiren,

Sied gefchieht aber baburch, baß eine gtjrirung ber jRechtßbe*

letjruttg nicht 3ugelaffen unb in Selge befjen bie iRüge einer burch

bie leßtere begangenen Wcfelteßmlefcmig im Siege ber Dieuifieu

außgefd>lojfen ift (bergt (Entjcb. beß Oieidjßgcrichtß ©b. I

Seite 36).

Sie Siertheibiguitg fann unmöglich auf «He Diechtdirrthiimer

oorbereitet fein, welche in bem Schlußoortrage beß ©orfißenben

unterlaufen fennen, unb fann benfelben beßljalb mir in feltencn

Sailen burch aiiteripirte (^egenbebuctioneu vorcubeitgen verftichen.

•
.f>at fie bieß aber verflicht, fo werben ihre Abführungen

hoch burd? eine entgegenftehenbe Diecbtßbclehrung beß ©erii&enben

fo erheblich abgefchroächt
,

baß bie Urtheilßfreiheit ber nicht

rechtßverftänbigcu OJejdjworenen eine erhebliche Beeinträchtigung

311111 Dtachtheile beß Angeflagten erfährt, welcher bann häufig

eine auf ©runb unrichtiger Öejc&eßaitwenbung ihm auferlcgtc

Strafe erletben muß.

Auß biefen (Srünben fann eß nicht warm genug empfohlen

werben, auf bie von bet Dleichßtagßcomniifjion beßhlßffene, vom

Dieichßtage in zweiter Sefung mit erheblicher fDIehrbeit äuge*

nomraeue, bei beti Äompreniißverhaiiblungeii aber aufgegebene

ßrgäujung beß öefepeß burch folgenbeu 3ufa|j jurüefzugreifett

:

„Stuf ben Antrag bet Staatßanwaltf<haft ober beß

„Üiertheibigcrß finb teftinnnt bezeichnet« Säße ber

,,3iechtßbelehruug »Ottt Borfißenbeu fchriftlich 311 faßen,

„Zu verlejen unb bem 'protofolle bcigufügen."

Alß (Ergänzung würbe unter bie Beftim mutigen

über bie SRetrifion an geeigneter Stelle folgenber, ebenfaUß von

ber iKeichötagßconimifnou bejdjlolfener 3ufaß einjufdjalteu fein:

„(Sine burch baß i'rotofell feftgeftellte Siechtßbelebrung

„beß ©orfipenten, welche «inen jRechtßirrthuui enthält,

„begrüubet bie Stoifton 3u (fünften beß Angeflagten,

„wenn nach ber ®ad?« nicht autgef^lßffen ift,

„ju Ungunften beß Angeflagten, wenn nach *age

„ber Sache anzunehmen ift,

„baß biefe jHechtßbelehnmgauf ben Spruch ber

„Wefdjworenen ©nftuß gehabt hat."

C.

*2te<hfs«»itter.

I. Allgemeine ©eftimmungen.

§ 341.

©ei ber Äürje ber Dlothfriften
,

innerhalb bereu bie auf

Dicchtßmittel bezüglichen (Srtläruugen abzugeben finb, ift ber

Satt ber ©erfäumuiig biefet Stiften fein feltener, befonberß,

wenn ber Aufentl;altßort beß ©efchulbigten von bem Siße beß

erfenneuben (Berichte weit entfernt ift.

Sie Söiebcmnfeßung in ben vorigen Staub bietet hier

nicht immer genügenben Schüfe. Äann cß bo<h »orfommen,

baß burch bie ©eforberung beß betreffenben Schriftftücfß an baß

zuftänbige ®erid)t brei volle Sage in Anfprud? genommen

werben, unb baß bann eine auch nur vier Sage aubaiicmbe

©erhinberung beß ©eidmlblgtcn
,

welche nicht burch IJiaturercig-

niffe ober unabwenbbare 3«fäUe oerurfacht ift, ben ©erluft beß

iKechtßmittelß
,311t §olge h^t.

Semgegenüber verbient gewiß ber ©orfdjlag ©enicfncbti-

gung, bem ©eftbulbigten 311 geitatten, alle auf ein IKecbtßmittel

tauglich«« örflärungeii 311 'Prctofoll beß (äeriditßfihreiterö beß

Amtßgerichtß feineß Aufenthaltßorteß jn geben ober — in ben

geießlich nethwenbigen Fällen — burch d««* 9iechtßanwalt bei

biefem Amtßgeridjte einreichett ju laßen uub feftzufeßen, baß eß 3ur

Söahmng ber Srift genügt, wenn innerhalb bcrfelben taß iNro*

tofoll aufgenemmeii wirb, beziehentlich ber Antrag eingegangen ift.

Unüberwinbliche fiinbemißc bürften einer folchen ©eftim»

mutig nicht entgegenftehen, wie idjon barauß $u entnehmen ift,

baß tauglich beß nicht auf freiem J*rußc fcefinblichen ©eichul*

bigten gleiche bejw. ähnliche ©orfihrifteu im § 341 bereitß

gegeben finb.

Sem ©efcbulbigten würbe aber baburth ber ©orthril ge*

geben werben , baß ihm bie volle Stift jur Ueberlegung bleibt,

ob et ein fRe<htSmittel einlcgen uub wie er eß begrünben will,

fobann, baß er ficß ber .fiülfe beß ®erid)tßfchrciberß in allen

Sälien bebienen fanti, wäßrenb ihm bieß nach ießiger i?agc ber

(^eKßgcbung nur in benjenigen gälten möglich 'ft» in benen

ber ©erid>tßfchrelber beß juftänbigen (Berichts für ihn erreich'

bar ift.

Auch Faun eß nicht gebilligt werben, baß bem ©efchulbigten

bie SBajjrung ber in Diebe ftehenbeu Stiften bnreh ©enußung

beß Selegraphen (nach conftanten i'rariß beß Oieichßgcriditß)

nicht geftattrt ift.

Alle einer bießbejügliihrn ©orfchrift entgegenftehenbe ©C'

benfen fennen leicht baburch befeitigt werbfn, baß entweber bie

fchriftliche ©eftätigung beß Selegrammß binnen einer weiteren

einwöchigen grift ober aber bie tclegraphifch Z« übermittelub«

©eglaubignng ber Unterfd;rift beß telegraphirten Originalfcrip*

tumß burch einen öffentlichen ©eamten geforbert wirb.

©ne (Erweiterung beß § 341 in ben angegebenen Diid;*

tuugen würbe einem fnßlbar geworbenen Üftangel abbelfen.

IL ©erufung.

§§ 354, 374.

.Kein örunbfaß ber Strafprozeßorbnutig h»*t wohl ftärfere

unb, wie leibet behauptet werben muß, begriinbetere Anfechtung

feitenß (befonberß ^rcußifcher) Anwälte erfahren, alß bie Auß*
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fchliefcung ber Anrufung gegen crftiuftaitjli^e Urteile ber ©traf*

fammern. 9fcd>t laut genug fann behalft baß Verlangen nad?

Einführung bitfeß Wechtßmittelß unb nach Beteiligung bei

fetteren, burch ben Segfafl beffelben yerurfachten Uebcljtäntc

erhoben verben.

(5ö ifl nicht bie Aufgabe biefcö Berichte«, feie fchon früher

in tiefer #rage »on vielen ©eiten gcltenb gemalten Wrüube

unb Wegengrünbe ju ujieber^oleu. Sß muß in tiefer Beziehung

auf bie ©tateriatien bet ©trafprozeßorbnung verwiefen Verben,

‘frier mag nur golgenbeß berverge^eben werben.

0ie Erfahrung hat gelehrt, baß ber Angeftagte — trep

ber tu ber ©trafprojeßorbnung $u feinem ©cfcu&e gegebenen

Warautien unb Außhülfßntittcl , weitst' (enteren aber geboten*

tbeilß felbft bem gebübeten ?aient$ume ftemb unb tauni rer*

ftänblid; ftnb, — in ber erften Snjtang leicht übereilt wirb,

auch erft auß ber .frauptyerhatiblung ober gar erft auß ben

Uriheilßgrüiibeu erfahrt, um maß eß fid? cicsentlic^ ge^anbelt

Ijat, bafi er in rieten $äden erft nach bem Urtbeile bie «frülfe

eine« Bcrtheitigerß in Anjpruch nimmt unb 511 feinem ©«haben

rerniuimt, bar? ©laugeiß eine« ertentlic^cn iHechtßmittelß eine

mtrffame Bertheitiguug ui«bt nicht möglich fei-

ÜJiag man auch &ie £d?ulb hierfür bem Angcflagten bet*

meffen, helfen nicht geuügenber Bilbungßgrab unb beffen (im

iralle ber Unfchulb ftrtö vorhanbeneß) Gefühl ber Unmogltfhftit

einer Berurtheilung bie Berfäumniß rechtzeitiger Bertheibigung

mcift erflärlich unb wohl entfchulbbar erfcheiuen läßt, jo äubert

bie« bedj nicht« barait, baß ein Unfchulbiger yerurtbeilt wirb

nnb ©träfe erfeiben muß, tebigüch weil eine erfchöpfenbe, in

erfter Suftanj verfaumte Bertheibigung in ber Dtoifionßinftanz

nicht uachgebolt werbet! fann. sticht« ift geeigneter, ben Wach-

weiß tiefer Behauptung ju führen, alß eine 3ujauimenftetlung,

welche in einem von ber Äönigßberget Anwaltßfammer bem

Suftijminiftcr ermatteten Berichte enthalten ift. Wach berfelben

würbe unter ber «frerrjebaft ber früher in ©reugen geltenbeu,

bie Appellation gegen Sriminalurtheile erfter Snflanz zuiafjenben

Wefepe bei bem Äcnigl. Obcrlanbeßgerichtc 311 Äenigßberg

im Sah« 1877 auf bie in 1375 galten eingelegte Bcru»

fuug in 256 ftätlen auf ©trafermäßigung, Abänbe»

ntng, grcijprechung
, Aufhebung ober 3«<mmprienz*

erftarung,

rom 1. Sanuat 1879 biß 1. Driober 1879

auf bie in 1272 ©achen eingelegte Berufung iu

254 gälten,

rom 1. October 1879 bi« Önbe 1880

auf bie in 1128 ©ad;cn eingelegte Berufung in

248 gälten

abänbernb erfannt.

liefern Wejultate gegenüber feilten alle theoretischen Be»

tenfen fthweigeii, welche — wie bie ältere ©rajiß ©reußeuß unb

anberer 2änber gelehrt hat — burdjauß mit Unrecht bie 3«»

laffung ber Berufung für unvereinbar halten ntit bem Prinzip

ber ©lünbtidjfeit bet Berljanblung unb ber au« ber Beweis»

aufuahme geköpften freien Ueberzcugung ber (Berichte.

©lan feilte (ich vergegenwärtigen, fcaft Nichts ben ©tun für

Wedjt unb Wcrechtigfcit unb baß Bertrancn zu ben ©traf*We»

richten mehr zu untergraben im ©taute ift, a(0 bie Srfcimtniß,

baß in ©treitigfeiteu über Bermegen«anfprüd;e bie umfaffenbftcu

Warantieu einer unpadetifcfceu, gewiffenhaften Wed>tjprcd?uug ge»

geben finb, währenb im Sriminalprotefjei iu welchem bie böd'fteu

Wüter ber greiljeit unb Sbrc iu Srage ftehen, baß tlrtfycil bcjn

— immerhin möglichen — Srrthume Sineß Wcrichtßhefeß an»

heimgeftellt ift.

©tan feilte fich ferner nicht verhehlen ,
baß eß eine Sncon»

fequeitz ift, bei ben geringfügigften ©traffadn’n (Uebalretuugeu

unb leichten Bcrgebcn) bie Warantic einer zweiten Snftanj mit

bem benefianxn novornm 511 gewähren, ein feld’eß Wcihtßmittd

aber in ben wichtigeren unb einfdmeibenberen 311 verjagen.

©tau feilte enbltch fnh auch ber weiteren, baß Oiedjlßge»

fühl gerabez» verlepenben 3ucenfeguenz bewußt werben, baß bem

Berichten brei 3nftanzen gegeben ftnb, iu benen er neue«

thatfäd>licheß ©Material zuui Eingriffe verbringen fann (§ 169 ff.)

währenb ber Befehlt Ibigtc zur iMtenbmacbung feiner tl;atjäch»

liehen Slbwchr» unb Bertheibigungß »©littel lebiglich auf

Sine 3nftanj befchränfi ift.

®aß bie Sieberaufnahme eine« burch rcchtöfräftigeß Urthal

gef^lcffeuen Berfabrenß, wie behauptet werben ift, ben ©lauget

einer zweiten Snftanj ju erfeheu im ©taube ift, muß auf baß

Beftimmteftc geleugnet werben. ($anz abgefcheit baven, baß

fie nur äußerft ichwer burchtujebeit unb erfahrungßmäßig Taft

niemalß von pradifebem Srfolge ift, cutbehd fte ber Garantie

be« Sevolutiveffedß, ba baffelbe Bericht, beffen Urteil äuge*

fochten wirb, über ben Antrag entßheibd (§ -107), ebenie wie

bie beß ©ufpenfiveffectß (§ 400) unb läßt bie Aenbcrung ber

©träfe innerhalb beß burch baffelbe Weich beftimmten ©traf*

niaßeß nicht 311 (§ 403).

9H«ht treffenber fann bie auf bie Srfahrung gegrünbete

Anficht ^reuhifd;er Anwälte zum Außbrucf gebracht werten, alß

burch bic in bem obenerwähnten Berichte ber Äönigßbergcr

Auwaltßfammer euthalteuf Bemerfuiig, baß fie bie Unzuläffig»

feit ber Berufung gegen bie erftin ftanglid^en llrtheile ber ©traf»

fammer

„für ein uationaleß Unglücf halte."

Außbriitflich aufuierffam machen will ich btt tiefem fünfte

auf ben von bem leipziger Anwalt-Bcrcin geäußerten Sunfch,

baß bie Berufung wenigftcnß gegen bic «frohe oeß

©trafmaßeß geftattet werben möge,

ein Sunfch, beffen (SrffiUung immerhin einen 2he** ber vor*

hanbenen Uebclfiänbc befeirigen würbe.

Auch ift ber Borfchlag gemalt worben, baß 9ic«htßmittcl

alternativ bergeftallt zujulaffen, baf; bei lebiglich rechtlichen Be«

j«hwerbeu bie SRcvifion — bezüglich ber ÜReichßgefebe an baß

?Kcid>ßgericbt , bezüglich her 8anbeßgefehe au baß Dberlanbeßge»

rieht zuläjjig fein feil, bei thatfächli^en Bcjchwerteu bagegen

baß Oberlanbeßgericht alß mittlere Snftanz cingeführt werben

fett, mit ber ©laßgabe, baf? Hefe Snftanz, wo eß fid? nur um

ftonbeßjtrafrciht hantelt, zugleich bie lehtc Snftanz bilben feil.

S«h bezweifle, ob burch liefen Borfchlag, ber bie Sntlaftung

her Cberlanbeßgerichte von einem X^etlc ber Slechtßcuittel im

Auge hat, iu tiefer Beziehung ein namhafter Srfolg ,311 erreichen

fein wirb.

111 . 9tevifien.

§§ 380, 384, 385.

a) Wicht feiten wirb feitenß ber Wertete Älage barüber ge»

führt, baf; bie Begrünbuug ber Wevifionßanträge ober Wegen*
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antrage (§§ 384, 385, 387) burtp 9te<ptöaiiwältc in ungenü-

genber ©eife geftpiept. £>aß biefe Klage in vielen gäUcn nitpt

* gegen |taub«lo« »ft, wirb fcpwerlitp geleugnet werben Wunen,

ben betreffeuben Anwalt wirb aber nur feiten ein begrüntet«

Vonpurf treffen.

©rwägt man, baß bie ©curtpcilung ber Icbiglitp auf ©e-

feßeßverlepung gu grünbeitben 9tevißon weilt ein emgepenteß

Stubium ber Urtpeifßgrünbc, bc« SUteninpaltt, ber ©efcgeSuia«

tcrialien unb ber Literatur fowie bie ujiifcnfc^aftlie^c Verar-

beitung bet burtp bie« Stubium gewonnenen Stoße« erforbert,

fo wirb man gugeben muffen, baß eine ciitroötptge ^riit eine

burtpaii« ungureitpenbe ift
,

guntal ber Anwalt feine Kraft unb

3eit wäprenb biefet $rift auep noch feinen fonftigen ©crufflgc-

fünften wibmen muß.

@0« alfo bem gerügten Ucbelftanbe Abpülfe gefdjaffen

werben, fo wirb man nitpt umritt (bnnen, bie cinwötpigc §rift

ber §§ 385, 387 minbeftenö auf gtoci ©otpen gu erpepen unb

bem ©eritpte auf Antrag bie Verlängerung biefer $cift au« er*

geblieben ©rünben ju gefiatten. ©ine abfällige Äritit ber

Stpriftjäpc be« Anwalt«, weltpe nach bem ©eritpte einer ©et*

lincr Leitung burtp ben Vorßpenbcn be« ©critpt« in cßentlitper

Sipnng in einem gatte au«gefproben worben fein fett , bürfte

bagegen ftpwerlicp ein empfeplenftwertpe* SDlittel gur ©efeitignng

be« 9Rißftanbcfl gu nennen fein.

b) Süß einer ber erpeblitpften IDlißgriffe bet Strafprozeß-

ßfbnung wirb in ber ß)rajti« bie ©eftimmung be« § 380 cui-

pfunben, beffen Streifung al« ein bringenbet ©ebürfntß be*

geitpuct werben muß.

3» ber ttReprgapl bet gatte wirb ber 9tarifiontri<pter eift

burtp gehörige ©eobaiptung ber Vorßpriftcn über ba« Verfahren

feiten« be« 3uftangricpter« in bie Sage gefegt, materielle 9ted;t«»

irrtpümer gu erfenuen. So wirb g. V. baß Dlmfionßgericpt

naep § 380 nur bann im Stanbe fein, bie unter Verlegung

eine« materiellen ©ejeßcß erfolgte Smüefweifung einet ©e*

weitantraget gu prüfen, wenn bie ©riinbe biefer 3urü(f*

weifung voUftänbig angegeben ftnb. ©erben bie ©riinbe eine«

fotipen ©eftphtfje« aber gar nitpt ober nur tapin, baß

ber ©eweißantrag al« unjuläfßg abgelcpnt worben ift, in

ben Steten »ergeiepnet, fo wirb eine Olcvtfion mit (Erfolg

gegen ein ©ernfungturtpeil ber Straffammer nitpt eingelegt

werben fonnen, weil biefetbe auf bie Verlegung einer Dietptß-

norm über ba« Verfapren (§ 377 9ir. 8) geftüpt werben

müßte.

©irb von bem ©erufungtgeritpte gang unterlaßen, bem

Urtprilc ©rünbe beigufügen, fo wirb, weil eine materielle ©c-

fepeflveriepung nitpt erfennbat ift, bie Oieviflon auf ©runb be«

§ 380 regelmäßig unguläffig fein!

2He Uuverrinbarfeit biefer ©onfequengen be« § 380 mit

eiuer georbueten iRetpttpflege unb bie Unpaltbarfeit biefer ©e*

ftimmung bürfte au« biefem ©eiligen ftpon gut ©cnüge fttp

ergeben. @« mag beßpalb nur notp auf folgenbc, gänglitp un*

erfläriitpe Sncenfequeng pingewiefett werben:

gättt ba« ©erufungSgeritpt ein Urtpeil, wcltpc« gegen ben

©runbfaß ber Unguläfftgfeit ber reformatio in pejus verfloßt,

fo ift bie SRcvifion unftattpaft, weil § 372, eine {Retptßnorm über

ba« Verfapren, verlegt ift S)ie gleitpe ©cfeßeßverleßung be*

grünbet aber bie IKevifton
,
wenn fte uatp Aufhebung eine« Ur

tpeilß unb 3urü(fwetfung bei Satpc gu nctpmaliger Verpanblung

au ba« Snftanggeritpt geftpiept (§§ 380, 398).

IV. ©ieberaufnap me.

2)ie gegen ben früheren SRccpt«guitanb erweiterte 3uläjfigfcit

ber ©ieberaufnaputc eine« burtp rctptflfräftigefi Urtprit geftplcficncn

Verfapren« (intbefonbere § 399* Strafprogeß-Örbuung) ift an

unb für fitp m. ©. al« ein gortfepritt anjuerfennen unb bei*

gubepalten. Al« (Erfaß für ben ©egfall ber ©emfung gegen

bie Urtprilc ber Straffammern aber fann fie nitpt bienen unb

ftpeint au(p nitpt bagu beftinimt, ba fie in ftpöffengeritptlitficn

Satpen neben ber ©emfung (mit ber einzigen an« bem Stpluß-

iaß be« § 399 crfitptlitpen ©eftpränfung) eingefüprt ift.

£Da« Verfahren aber bebarf in meprfatper ©egiepung einer

Kb&nbening:

1. 9tacp § 407 eiitftpeibct über ben Antrag ba« ©critpt,

beffen Urtpeil mit bem Anträge angefotpten wirb.

3n ber f)rayi« gebt bie Qjntftpeibung, fowett tpunlitp,

fogar von benfclben ©eritptßperfonen au«.

SDa« ©eritpt pat aber etfaprungßmaßig gur Acn-

berung feiner eigenen ©ntftpeibimg wenig Veigung.

5Dlir felbft ift ein gall vorgefommen
,
in wcltpeni baß

©critpt I. 3uftang feinen ablepnenbeu ©eftpluf; —
trog gweier aufpcbetiben (Sntftpeibungcn be« Äamnier*

geritpt« — brcinial wieberpclt pat, unb bie fdpließlitp

bennotp erfolgte ©ieberaufnapme erft vom Kammer*

geritpt bat beftploßen werben muffen. ^Darüber war

beinape ein 3apr vergangen, wäpreitb beffen ba« ©e-

ritpt bie Untcrbretpung ber Strafhaft nitpt ein-

treten ließ.

2>ie Analogie ber §§ 23 ff. ftpeint gu verlangen,

baß biejenigen ritpterlitpen f)erfonen, wcltpc ba«

angefotptene Urtpeil gefällt haben, autp über ba« außer*

orbentlitpe Dtaptßmittel nitpt beßnben bürfen.

2. 2?aö ©eritpt pat übet ben Eintrag gweimal ©c-

ftpluß gu faßen: einmal natp § 409 über feine 3n

läfßgfeit, bann natp § 410 über ba« Örgebniß ber

etwa auf ben Antrag pin vorläufig verfügten ©ewei«-

aufnapme.

2>aö Verfapren wirb baburtp, wie ber gu 1 er«

wäpnte 'gatt geigt, unter Umftäuben crpcblitp in bie

«äiigt

3. Segen ten 'i'efdftufj ftnbet lie (ofertige Stirf)leerte ftalt.

2)aß bie in ber (Sntfipcibiing be« ©eftpwerbegeri^tß

aufgeftettten ©runbfäpe für ba« erfte ©eritpt binbenb

fitib, ift nitpt außbrutfliep angeorbnet. 3n bem von

mir erwapnten i^aflc würbe bie« vom Sanbgcritpt

geleugnet.

4. S)ie fefortige ©eftpwerbe ift fein für ben Angeftagten

bienlitpe« SinptßmitteL

“Denn ba« ©efcpwerbcgeritpt pat nur im Vor*

verfapren mitguwirfen. ^)at e« bie ©icbertiifuapme

feinerfeit« angeorbnet, jo ift ba« ©eritpt I. Snftang

in ber neuen {yanptverpanblung in feiner ©cife an

bie flnfupt be« poperen Diitptere gebunben , unb feine

neue (üntjipcibung wiebemm nur ber SRevifion unter-

worfen.
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D.

Betöeirißung bes ^Perfekten lei bm SPerfAßre«.

privat da ge.

0cjüg(i<^ ber privat* unb ©ebcnflage fann id> mich teil

An* unb Aulfübntngcn beß £fmi ‘.Referenten nur überall an*

fließen.

Vielleicht bürfte noch Bolgenbeft ,511 bewerfen fein.

a) §§ 418, 427.

£ie StTafpre$cß*£>rbnung geftattet jwat bau fPrivatflägcr

unb bau 9)riöatfceflagten, fid> burd? einen mit fc^iriftlic^cr ©oll-

mac^t »erfebenen jRedjtianwalt vertreten 311 taffen (§§ 418, 427).

lieber beu Umfang ber Vefugniffc bei be'jcUmäd.'iigtcn Siccbtl*

amvaltl giebt fte aber weiter feine ©orfchriftcn all bic, baf; bic

©eftimmung bei § 139 Anwcnbung fiwbc.

2?iel h®t in bet 9>rajril ju fDlifjftänben mancherlei Art

geführt.

ÜRan bat jur Vornahme vetfehiebener progcffnalifc^er £anb»

Jungen, j. ©. jur Beilegung ter Älagc burch Vergleich, gut

Örljebung einer ©iberflage Speciabolluiacbt erforbert.

®lan hat fci« ©efugnit; bei Siedjtßanwalti
,

einen anbern

ÜKccbtlanwalt auf Ctfrunb feinet Vollmacht 311 fubftituiren
,

ge*

leugnet, fofern nicht bie Subftitutionlbefugniß in ber Vollmacht

aulbrücflich ertbeilt ift. ÜJZan bat enblid? fegar »erlangt, baß

bic Vollmacht benientgen namhaft mache, welkem bie Ver-

tretung bei Anwalt! übertragen werben feil.

25afj befontcrl tiefen leiteten Ansprüchen in ber i'raril

nicht jtt genügen ift, ift jweifeOd. Äanu bcch ber Anwalt in

'Prinatflagefat^en ,
in benen bie 3eit bei Termin« mcift fich

normet auch nicht annätjernb beftiuunen lagt, cl gar nicht »er-

nteiben, bie ^pülfe feinet Kollegen unb anberer ret^tlfunbiger

|>üiflarbciter bei ber Abwartung ber Termine in Anfpruch ju

nehmen, unb fann er bod> auch faft niemals vorher beftimmen,

wer feiner 3eit bereit unb im «taube fein wirb, bie Vertretung

ju übernehmen.

(5! erf<heint eine gefeßlidje Sijrirung bei Umfang! ber bau

iRechtianwalt erteilten Vollmacht nettjig. liefern ©ebürfitiß

bürfte folgenber ©ori<hlag auf Abäubening bei § 427 genügen:

Ahfafc 1 unveränbert.

Abfaß 2. ,4Die ©eftintmungen ber ©»il-fJrojep-

„orbnung §§ 77 bil 86 finben fewohl auf ten Auwalt

„bei Älägerl, wie auf ten bei Angeflagten Anwcnbung.

„2)a4 (gleiche gilt von ber ©eftimmung bei § 139

„bet Strafprogefjorbnung mit bet SDlapgabe, baß d ber

„3uftimmuug bei Vollmachtgeber! nidjt bebarf."

Hbfab 3 unoeranbert.

b) § 431.

Hl« ein erheblicher SJKßftanb wirb bie ©eftimmung j

§ 431 empfunben, nach ber el gegen bie in Afcfaß 2 unb 3

aulgcbnuften folgen bet im Abfafc 2 bejeiebneten Verfäumungen

»on Terminen fein anberel Stahtiuiittcl all bie feljr befdjränftc

SBitbereinfefeung in beu »origen Stanb giebt.

3ebcr i>ractifer weiß, baf; el für beu Anwalt, guiual bei

größeren entrichten, faft eine Unmeglidjfeit Üt, in ben Genuinen

mit minutiöfer ^ünftlichfeit au erfcheinen, unb baß ber 'Anwalt

gezwungen ift, bie (Sonniveng ber dichter in tiefer ©cjiehung

häufig in Anfpruch ju nehmen, ©ielbcfchäftigte Stiebtet finb

aber nicht immer geneigt unt in bet Sage, tiefe 9tadj ficht mit

bau Anwalt tu üben.

So ift tenn ber Sali fein ielteuer
,
baß im f)rivattlage>

»erfahren einer geringen, burch ©cruflgeichäfte bei Anwalt! »er*

urfadjteit ©erfäumniß wegen, welche nicht bie ©iebereinfeßung

in ben »origen 3tanb rechtfertigt, bal ©erfahren eingestellt

wirb, ohne baf; eine ©lögliehfeit ber ©efeitigung bei bahin

geljenbcn ©efcbluffel »orhanben wäre.

©ne ^Rechtfertigung tiefer (Sonfcquenjen bürfte jchwerlich

gegeben werten fennen, bemi el ift gerateju eine UnfciUigfcit,

baf; ber, »telleieht in erftcr 3nftanj fdfjon »erurtheilte, Angeflagte

lebiglich einer ©erfäumniß bei f?ri»atfläged wegen ber wohl*

»erbienten Strafe entgeht, nnb ber ©erlebte noch baju gezwungen

wirb, nidjt etwa bloß bie burch fein« ©erfäumniß entftaubenen,

fonbern bie fämmltichen
,

burdj bie Strafverfolgung, oft fegar

burdj ein bölwifligel ©erhalten bei Angeflagten »erurfachten

Äeften jii tragen. f5ür ben Anwalt ift bie »orliegcnbe ©e-

ftimmung aber eine befonbere ^)ärte, beim er wirb in febetn

Salle einer ©erfäumniß »on feiner Seite bie fämmtlicben Äoften

bei ©erfahren! feinem ÜJladjtgeber ju erfeßen haben.

©ne »ellftänbigc ©efeitigung ber ©eftiminungen bei § 431

Ab). 2 wirb freilich, wenn man rieb auf ben gegebenen ©oben

ber 3>ri»atflage itellt, fdjwerlicb möglieh fein. CDenn bie An*

flagemarime erforbert, baf; bet Auflager in ber münbltchen ©er*

hanblung eiicbeiuc unb feine Sunfltonen wabrntl;mc, unb ei

wirb bclljalb ein inbirefter 3wang 311111 drf^einen nicht entbehrt

werben fennen.

Söobl aber fann ber gerügte Uehelftanb baburch befeitigt

werten, ba§ beut $)ri»atfläger gegen bie ©erfäumnif; »on 5 ct*

winen ein an eine furje Snft gebuntenel ßinjßruehlrecht ge-

geben wirb, wie hieß auch in bem Gutachten bei Vei^jigcr An*

waltoereinö all wünfchenlwcrth bejeiebnet wirb.

<5iu ©lißbraucb biefel tRecbtlbehelfl jum 'Dlaehtbcilc bei

Angeflagten bürfte wohl nicht 311 befürchten fein, (filtern folchen

würbe iebenfaÜö baburch »orgebeugt werben, baß bem ©erfänrnen*

ben bic burch ©erfäumniß entftanbenen Äoften jur 2aft ge-

legt werben, baß ferner ber ©nf|)ni(h in jeter Snftanj nur

einmal geftattet wirb.

^1 werben belhalb folgcnbe 3ufaß|>aragraphen hi°tcr § 13 *

einjufdjalten fein:

§ 431a. „*pat bet i>ri»atfläger einen ber iiu

„§ 431 Abf. 2 nnb 3 bejcidjneten Termine »erfäumt,

„fo fleht ihm gegeu bie in (Gemäßheit tiefer Seftirn-

„mungen ergangene tjntfcheibung ber Sinfprueh J
M*“

„2)er ©nfprad) ift unjuläfftg, wenn ber iHioat*

„Häger in berfelbeit Snftanj baven fchen einmal 0**

„brauch gemacht hat."

§ 431b. „2>et (£infpru<h muß bei bemieaigen

„öerichle, beffen (Sntfeheibung angefoehten wirb, binnen

„jwei ©Jochen nach ©erfünbtgung berfriben gtt frotofoll

„bei (^erichtifchreiherß ober fchriftlich eingelegt werben."

§ 431c. „3ft ber ©nf^nieh »erfpätet eingelegt

„ober unftatthaft, fo hat ihn bal ©eri^t burdj ©e*

„fd;luß all unjuläffig gu verwerfen."

§ 431 d. „3it ber ©nfbtueh juläffig, f®

„bal ©erfahren in bie 2agc jucüefoerfeßt, in welch

e

,n

„el fich vor ©ntritt bei ©erfäumung befunben ha^f*
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„3n bem ergehenfcen Urttjeil fint tic bnrch feie

„Verfäumung veranlagten Äoften bem ^'rivatfläger

aufjuerlegen."

c. §§ 433, 503. $)ie Vorfchrift be* § 433, baß ber

3ob be* i'rivatflägere bie (£inftellung be« Verfahren* tut Solge

hat, f^at mit iKiicffidjt auf § 503 Hbf. 2, wonach in biefem

Salle bie .Soften be« Verfahrei»* unb bie bein Vefchultigten

erwacbienen nothwenbigen SluSlageu bem 'Privatftägcr be$w. feinem

Olachlaffe $ur Saft fallen, tu bcgrüntoter Älage Veranlafiung

md>™-
2)en Vericbterftatteru ift ein Sali glaubhaft niitgetheilt

worben, in welchem, nachbem in erfter Snftan* ber Slugeftagte

tu fecb*wecbcutlichcr OMangmßftrafe verurteilt unb bie* llrtheil

in jwcitcr 3nitanj be| tätigt mar, ber ^rivatflager innerhalb bei

?Heviücn6’Stift verstarb, unb bas Verfahren auf Wruufc § 433

Äbf. 1 eingeftctlt werben mußte. $ie fehr erheblichen ftoften

be* Verfahren*, bie Slnwaltflfcften be* $>rivatflagere unb bee

Vefchultigten mußten von bem ‘‘Nachlaße bee Verdorbenen

getragen werben. 5)aß bie* eine große Unbifligfeit ift, unb baß

hier tjtbhülfe gcfchaffen werben muß
,

bebarf feine* weiteren

Veweifc*.

(*s wirb vorgefchlagen, bem Ucbelftanbe bur<h folgenben

3ufa$ tu § 431 entgegentutreten

:

„3>er 3 ob be* ’privatfläger* hat bie (£in»teUung

„be* Verfahrene $ur ?fclg*. bie (£rben beüelben finb

„nur befugt, bie Älage wegen ber Aoften be* Ver*

„fahren* forttujeben."

Vlbiab 2 unb 3 unveranbert.

d. § 429. Sinbet bae Bericht nach verhanteltet Sache,

baß bie für feftgeftellt tu erac^tenben 3batia<ben eine Wiche ftraf-

bare .frattblung barftctten, auf welche ba* i>rivatflageverfahren

feine 3lnwenbung erleibet, io bat e* bur<h Urteil, welkes bieie

3f>atfacfien ^en>or^eben muß, bie (£inftellung be* Verfahren*

au*jufpredjen.

Schließen frd? nun ber Staateanwalt unb bie ©efdjwetbe-

inftanten biefer tätlich liehen Seftftcflung nicht an, fo wirb bie

Erhebung ber öffentlichen Älage abgelehnt, unb e* ift bem Ver*

legten feine ÜHöglichfcit gegeben, fein Stecht ju verfolgen.

Diefer Sali fann leicht eintreten. $11* Veifpicl mag bienen,

baß bas Verfahren, nadjbem ber Verlegte wegen Äorpcrverlegung

auf ©runb be* § 223 fJrivarflage erhoben, eingeftellt wirb,

weil ba* (Bericht ben ichwerereu Sali be* § 223 a für feftgeftellt

erachtet, baß bie StaatSanwaltfchaft aber bie Uebemahnte ber

Verfolgung verweigert, weil fte ber 9lnüd?t be* (Bericht* nicht

beipflichtet unb ein öffentliche* Sntereffc nicht für vorliegenb

erachtet.

@6 würbe bie* mit einer geerbneten 9te<ht*pflege fchwerlicb

tu vereinigen fein.

9(ud biefem t$runbe wirb eine Slbanterung be* weiten

Slbfagee be* § 429 batjin gerechtfertigt fei«

:

„2>ie Verbaut lungen ftnb in biefem Salle ber

„Staateanwaltichaft mittutheilen, welche tut (Erhebung

„ber öffentlichen Älage verpflichtet ift.

„2>ei ^rivatflager ift berechtigt
. ficb ber erho-

benen öffentlichen jtlage al* Vebenfläger an$uf<hliehen

„unb im Salle einer Verurteilung bc* Ängeflagten

„auch hi* ISrftattung ber im 1>rivatflagc » Verfahren

„ihm erwachienen Äoften ju verlangen."

Verlin, im Sluguft 1881.

Vluncfel. Oderfchel.

9techt*anwalt. Stedjtäanwalt.

<8. ttorftr ^ülbrnftirudtrct in Berlin, €l<ilM4<n6<rftxafcc 34. *5.
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VIII. Dfutfd)cn Jlnmnltötagcö ju Ijcibclbciij

12. unb 13. September 1881.
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®crl)flni)luiigen Dc$ VIII. $eutfd)c» MntoflltStugfS $u ^eibclbcrg

am 12 . unb 13 . ©eptem&cr 1881 .

^rnety«i£ bcr gßdf»r$mer.

1. 21nj, 3.-94., (äffen.

2. glnjebftjj, 3.»fR., gtipjig.

3. 21ftiniffen, 94.-31., ipetmclb.

4. Scjunga, 94.-31., pannowt.

5. Sajtbow, SR.-’J., £effau.

6. Selber, 94.-31., Stuttgart.

7. Dr. Steffi, 94.-3I., 9iürnbtrg.

8. ßomiU, 94.-91., pujum.

9. (Snid, 94.-8!., 9icftc(f.

10. Guftobiä, 34.-91-, Äöln.

11. ßlüfentr, 9t.»9t., Setmolb.

12. 3>ern, @. 3-«94., geipjig.

13. ü'armftäbter, 9R.-91., ÜJJannbeini.

14. @bd, Sitfbabtn.

15. ©bttbarb, 94.-31., panau.

16. »en ©cf, 3.-94-, SBiribaben.

17. ©njtbropel, 1R.-91., geipjig.

18. (Itltr, 94.-91., geipjig.

19. gaa4, 94.-'3., tDiannbeim.

20. gteptag, 94.-91., geipjig.

21. ton »ebn, 94.-91-, peibelberg.

22. Ämter, 94.-91., peibtlbetg.

23. gürft, 311., 94.-91., peibtlbttg.

24. Ätentfel, 9i.<a., .ftaifetSIautcrn.

25. ©tute, 34.-9I., Bremen.

26. ©eroinu«, 94.-91., (iaffel.

27. ©autier, 94.-91., peibtlbetg.

28. ©raff, 94.-91., OSnabrücf.

29. ©tube, 3.-94-, 5Rer(ebutg.

30. ©teil), 94.-9., Schwerin.

31. Dr. ©eiger, 94.-91., granffurt.

32. ©unjenbäufet, 94.-91-, gürtb-

33. ©eriebtl, 94.-31., Seilin.

34. paenle, 94.-91., 3ln4ba$.

35. Dr. pedmann, 94.-9!., SJüncben.

36. Dr. pumfer, 94.-91., gtanffurt.

37. Dr. prrj, 94--91.
,
SBitSbaben.

38. pattmann, 94.-91., ’Jtürnberg.

39. Dr. per}, 94.-91., 'Mannheim.

40. pentig, 94.-91., Sttlin.

41. ptrjfelb, 3.-94., pade.

42. 3o|epb, 94.-91., pambutg.

43. •Sühn» 94.-91., Sraunfcbweig.

44. Jtedingbaujen, 94.-91., Cbnabtüd.

45. .Steine, 94.-31., peilbrenn.

46. Dr. .Stcrnpei, Subapeft.

47. Äübn, 94.-91-, Sracbenberg b. Sreblau.

48. Jtlingel, 94.-31., peibelberg.

49. göwentbal, 94.-91., Schwerin.

50. geenbarb, 3--9t., Sttlin.

51. geroalb, 94. =31., gtipjig.

52. gipfe, 3--94., Sttlin.

53. ginbenlchmibt, 94.-21., ©Ibttfelb.

54. gippolP, 94.-91., 3Iltenbutg.

55. gittbauer, Schrimm, $)efen.

56. gurj, 3abern.

57. geenbarb, 94.-9I-, ptibelbttg.

58. 9)!tuet, p., 94.-91., 94abingtn.

59. Martinp, 3--94-, Sanjig.

60. Müder, 94.-31., .Sein.

61. p. Maperbaufen, 94.-31., ©dwangtn.

62. Monicb, 94.-31., ©reeUmüblen.

63. Dr. Michaeli*, 3--94., pilbbutgbaujtn.

64. Müfeler, 94.-31., Sttlin.

65. Munfel, 94.-31., Sttlin.

66. 'Jiicolai, 'Paul, 94.-21., (irimmitfebau.
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67. 'Jtaumann, ©ieibaben.

68. PfannenRief, 91.»«., Wündjfn.

69. Siarfo», 91.»«., Sibönbetg in Ülietflenbutg.

70. I)r. 9iau, Of-»9C-, SNümben.

n. 91abt, 9f..«., »eilbutg.

72. 9ti»fenberger, 91.»«., 3®eibrü(ftn.

73. Stau, 91..«., jpof.

74. Dr. S<bmifct, griebr. Sictur, 91.»'«., Warbutg.

76. Seblmatber, 3->91., Stettin.

76. Settel», 9t.*9(., Äöln.

77. gelt», 91.««., tDlannbetm.

78. S<beu, St..«., ^»eljbefrug.

79. Dr. S$affrat$, 3-»9t, 3>rrfben.

80. Sebanj, 9ti<barb, 91..«., DteBben.

81. ScbmitmüIIer, 8-, 9t..«., (iolmat i.

82. Steinbacb, 3-*9}., 3Jtagbeburg.

83. SüpRe, fR.-'Ä., AatUrube.

84. Dr. Selig, 91.»«., fieipjig.

85. Dr. Samter, 9i."«., Berlin.

86. Dr. Säcken, 9t.««., Saargemiinb.

87. ©eiSmann, Otto, 91.«'«., Acburg.

88. ffiartel, 91.»«., ifeipjig.

"89. ©ilfe, 3.-!»., Serlin.

90. ©agner, 9i.<«., .peibelberg.

91. ©eftrum, 91..«., (Me.

92. r». ffiilmonjifp, 3-*91., Serlin.

93. Seffel, 91..'«., Äöln.

94. Dr. Saragetti, 91..«., SKann^eint.

95. Saffennann, 91.>«., üRannbeim.

96. Sotjeur, 9t*«., Stettin.

97. Dr. ©inj, 91..«., .Karlsruhe.

98. Sauer, 91..«., $>ö<bR a. %
99. Seigerer, .prfratf), ®relben.

100. ron (tollen, 91..«., Äöln.

101. HaRringiu«, 91.««., (Sffen.

102. lorner, 91..«., 59o4ba(^.

103. !Pa»ib, 91..«., Äranfentfjal.

104. Dr. Sonanbt, 91.»«., Sremen.

105. Dr. geuft, 91..'«., gürti».

106. Dr. galtet, 91..'«., SDlainj.

107. Dr. gtiebleben, 91.*«., granffurt a. 591.

108. Senner, 91.*«., 8eipjig.

109. Dr. <So!bf$mibt, 91.««., Serlin.

110. Mrünewalb, 91..«., 3)armftabt.

111. (Sunblaeb, 91..«-, 91nifheli|.

112. Stimmer, 91.=«., Wüftronj.

113. Dr. ^»clb^eini, 9?..«., granffurt a. 9Jl.

114. Dr. $cffmann, 91..«., JtamRabt.

115. Jpeumann, 91..«., larrnftabt.

116. §e$t, 9t-.«., granfentbaf.

117. .pünetRein, 91..«., glberfelb.

118. 3ofepbtal, 91..'«., 9lüntberg.

119. Dr. Sdel^eimer, 91..«., granffurt a. 9)1.

120. Äempnet, 91.««., Serlin.

121. Dr. .Reim, 91..«., ©tannfceim.

122. üaubenfjeimer, IS.-«., I'armftabt.

123. getel«, 9t..«., Äöln.

124. tßlerfle, 91..«., granfent^al.

125. SJltefe, 3-»31., teipjig.

126. Dr. ÜRap, 91.««., ^)am6nrg.

127. Dr. 9üüHer, Gaffel.

128. 9Raffot, 91..«., IDarmRabt.

129. SKülIer, 91.««., JpefgeiSmar.

130. Dr. 9Ritu4, 91..«., üeilnig.

131. Dr. Otmalt, 91..«., granffurt a. 9N.

132. Oe^l, 91..«., ÄonRanj.

133. Otto, 91.««., .peilbronn.

134. Dr. 91eina<b, 91.««., SUaing.

135. Stiffart, 91..'«., Äöln.

136. Stietb, 91..«., Äöln.

137. Dr. 91egen8burget, ÄarI8rul»e.

138. geibert, 91.-«., DarmRatt.

139. Strau8, 91..«., ÄarUrube.

140. Dr. geiler, 91..'«., S'armRabt.

141. v. Stemann, 91.*«., puium.

142. geholt, 91.««., Stuttgart.

143. 3 (ball, 91.««., Stuttgart.

144. S<blofi, 91.-«., .peilbronn.

145. p. Sternenfel«, gteifjerr, 91.»«., 91auen8burg.

146. äbalmann, 9t.-«., granfentbal.

147. ffiilm«, 91.-'«., (Stefelb.

148. Sceeff», 5Jtar, 91..«., ÄarlSnibe.

149. Dr. Alufjmann, 91.««., CJnabrütf.

150. Dr. ®iupet, gr., 91.*«., ÜRainj.

151. Dr. 9toienfelb, 9}.*«., ÜRannbeim.

152. Dr. Stein a<b, 91.»«., ÜSüljllwujfn.

153. gebubmann, 91..«., 9Ro4ba»b-

154. Dr. gtaabeefer, ÜJtannbeim.

155. 3utt, 91..«., Äatlärube-
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am flontag ben 112. September 1881.

ötöffnung 9 1
/, Uhr-

bSeheimet 3uftijratb I'orn (Beipjig) : 'Dfeine .'betten

!

3m '.'(amen bei SBorftanbel unfere! Bereinl eröffnt i<h

ben VIII. Blnwaltttag, Mfie Sie roiOfommen unb baute

3hnen, bafi Sie fo freunMicf) gewefen ftnb, ber Sluffotbencng

bei Borfianbel ju entfpreehen.

SSir haben junöcfcft bie Stufgabe, einen beiter für

unjete Berhanblungen ju mähten. Slath ben Statuten ift

bie ffiabi burch ©timmjettel oorjunehmen, wenn nirfct bie

Safi! burch SSfflamation besoffen mirb. Sir haben

bilher immer ben lepteicn Seg eingefcblagen, unb i(h barf

fagen, et hat firh in ja fem bewährt, als ja notf)wtnbiget«

weife bet beitet ber Sterbanblungen rorber tnfermtrt Werben

muh, mal nicht möglich fein würbe, wenn burch 3ufa0
Semanb, brr »m Sorftanbe nicht in öiuSfuijt genommen
war, gewählt mirb. ©n SBorftanb hat fi<b baher geeinigt,

3hnen all Beiter ber SerbanHungtn ben öerrn öollegen

o. gebet (ÜTcannheim) crrjuidslagen
,

ber (ich bereit er«

flärt hat, wenn ©ie juftimmen, bie Sabl anjunehmen.

SBir würben bann tiefen .perm, wie bal bilher üblich war,

gleichzeitig ermächtigen, Heb einige ©tefloertreter ju erwählen,

unb etnen ober mehrere ©ehriftführn ju beftimmen. SBenn

bie .perren mit biefem Botfehiage einoerftanben finb, fo bitte

ich Sie, (ich }u erheben.

(Oiefchieht.)

©ai ift unbebingt bie ^Majorität, ich erjuche Jperru

o. gebet, ben Sefftl bei Sicrfifenben einjunehmen unb

bie Serhanblungen ju leiten.

'Präftbent iKechtlanwalt 0 . Jeher (ben Borftp über»

nehmenbj: SDleine .perren! 3ch tanfe 3hnen für bie (ihre,

bie ©ie mir ju 2ljeü werben taffen, inbem ©ie mir ben

Borftp bei 3bren Berhanbiungen übertragen. Sch wette

beftrebt fein, bal mir übertragene 51mt getreulich unb nach

heften Sträften ju erfüllen. Oieftatten ©ie mir, benot wir

gut ©Übung bei Süreau’S jehreiten, einige Sorte über

unfere Stellung, über bie Aufgaben, bie wir heut ju soll»

Sichen haben, unb über bie Slrt unb Seife, wie wtr fie ju

erfüllen gebenfen.

Sit leben in einer 3eit, in weicher (ich bie ölefeil«

fchaft in onfehiebene Sntereffengruppen aufjulölen broht.

Sit bähen neuerbingl eine SReihe berartiger ©Übungen
entftehen fehen, bie fich in ihren Serfammlungen »orjugl«

weife bie görberung ihrer materiellen Sntereffen gut iluf»

gabt machen. 3cb glaube berufen ju fein, non bitjer Stelle

aui, um Berroechjefungen nach aufen au nermeiben, ei

auljufprechen, baf mir mit tiefen Snterejfengruppen nichtl

gemein haben, bafi unjere ilethanblungen burch anbere ®e«

banfen unb Senbenjen getragen werben, ©er ’Jnmaltltag

unb bie Jlnmaltloereinigung finb älteren ©atuml all bie

neufte Slera bei materiellen Streben!, unb einen Setneil

taffer, bah wir non anbetn ©tbanfen erfüllt werben, mögen
Sie barin nbliefen, bah Wir heut in tiefem bet Siffen»

fchaft geweihten Saale tagen, in ber ättla Ruperto-Caro-

lina. in tiefen Siäumen, in »eichen wir bie Öiemente ber

Siffenfchaft eingefogen haben, ©ie Siffenfchaft ift ja

unjere illährmuttei auch für bal pruttiiebe Beben
;
mir finb

berufen, bie SRefuItate ber Siffenfchaft in bal praftifebe

Beben hinübenutragen unb bert ju nerwerthen. Sir finb

aber auch teffen eingebenf, bah mir all Anwälte berufen

finb, für bal 3nterefje ber ftaatiichtn .'liecbtspflege gii wirten

unb bafi wir all folche ein wichtige! @lieb in bem ftaat«

liehen Siechiäcrganilmuä hüben. Sir ftnb ferner eingebenf,

baj wir nicht um uni felbet ba finb, jonbern bah h’n,tt

uni bie (Wammtbeit ber Siechtlbebürfligen, ber SReehtjucben«

ben ftebt, btren 3ntereffen wir mahrjunehmen haben. Sir
finb täglich berufen, in einen gtifiigen Stampf ciniutreten,

einen ibealen Stampf um ba! Stecht, unb wir haben uul

bort abjumühen, ben 'pflichten unfere! Erntet getreu ju

bleiben, öl ift ja richtig: auch bei Slnmaltlftanb hat

feine hefouberen Blnfotberungen
,

jeine befonbeten ’fln«

jprüche; aber wir ftnb immer eingebenf, baf bieje be«

fonberen Slnforberungen unb 'Hniprücbe in bie jweite
Binie treten, unb bap fte ihre Berechtigung unb Seihe
nur au! bem ©ebürfnip ber :Re<htlrflege fchöpfen, welche!

oerlangt, bafi bie gunftionen bet 8htwa(tj<haft ,
ber

iRcebtiocrtlieibigung nur bem anjuoertrauen feien, welker

bie nöthige ©Übung, ben nöthigen ü£>arafter , bie

nöthige Süchtigfeit befipt. ©ernähren mit bie ibeale Se»

beutung unjere! Stanbel, fee ift bie Saffe, welche uni

ju Mebote ftefjt gegen jebe Ucberhebung, fomme fie woher
fte wolle; fie ift unfer Stab unb unfere ©tüpe in ben

täglichen Strren unierei Serufl, in ben Schwierigfeiten,

bie uni bort entgegentreten, in ben fBtühfalen, bie wir

barin auljuftefien haben; fee ift unjet ©ehirm wiber alle

BorurtheÜe, Cie beut noih oorhanben ftnb unb bie unfere

Sirfjamfeit in bem täglichen .Stampfe ber Beibenichaftcn

ju beeinträchtigen fuchen. Bewahren wir biefen ibealen

Beruf, ©iefer ibeale ®ebanfe ift el, ber auch ben öharafter

unfern heutigen Beibanblmtg beftimmt- Sir joOcn bie

Ötfahrungen bei Änwaltftanbel auf bem (Gebiete

ber Sfeichljuftijgefeht conftaiiren. ©ie Begitimation

bierju wirb uni niemanb 6 eftreiten. Sir ftnb el ja,

meine .Venn .ftoDegen, auf welche bie fflirfungen in iKedjtl»

gefepe jumichft jutütffaflen. Sir haben bie ©chwierigfeiten

ihrer öinfübrung ju üherwinben; wir ftnb el, bie mitten

in bem Sreiben ber 'Parteien, in bem Sreiben ber fieiben«

jehaften ftehenb, flarjufteden haben, mal bal Stecht fotbert
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unb beanffrubt- ®ir »erben mitten in ba« 'Mett ber

Arippten, bft Streitfragen geworfen, jener Anftbten, bie

fo oielgefialtig finb, bap jie gewiffermapen gu einem Ser«

urtpeil gegen btn Staub brr fünften überhaupt gematzt

werben, ®ir j$wingen in biejem Kampfe bie juriftifcfye

Streitart unb wir muffen im Sntereffe bet gatteten Da«

ju ergielen füllen, wa« ben 3ied)t8anfprü<l)rii berfefben

gemäp ift. Son biefem Stanbpunft au« »ollen mir in

eine Äritif ber 3uftiggejepe ringeln. 'Hinein e« wirb notlj-

Wenbig fein, bap wir uns babri an beftintntte ©rennen

halten, um unferer Äritif einen (jrfolg ju fiebern. Cstne

biefet ©trugen ^aben bie perrtn 2? eri cf; rerfta tte r in ihrer

Arbeit bereit« angebeutet: es wäre unnüp unb, wie ib
glaube, auth ni<ht ritbtig, eine prinjipiefle Oppofition gegen

bie ©ntnblagen ber ;)(fib«jultiggejepe ju unternehmen. -Sie

haben ja bie pauptjäpe oerttirflicbt, für bie lange 3eit

bie ffiijfenfthaft unb bie prem« gefämpft hat. Sie haben

ben ©runbfop ber Oeffentiibfeit unb Munblibteit be«

©erfahren« oerwirflibt, fte haben im ©ioilprogep bie ffolge»

rungen ber SerhanfclungSmarime gegogen unb in beut

Strafoei fahren ben Anffageprojep eingeführt. da« finb

©runblagen, für bie bie ®ijfenfbaft unb i'rapi« non jeher

eingetreten ift, unb gegen bie alfo eine Cppoflticn ftb

wohl nicht geltenb mathen fann. 11 (lein ob biefe gotge»

rungen überall ritbtig gegogen, ob biefe ©runbfäpe überall

ritbtig angewanbt finb, ob man nitbt »iedeitht in eingelnen

SäUen gum Stbabcn be« SRebtfubenben ju weit gegangen

ift, bat gu unterfuthen unb Port ffierbeffeningen oorgu«

ftblagen, ift unjere Aufgabe. — ©ine »weite Seibränfung
aber, bie wir un« auferlegen müffen, ift, glaube ith, bie:

wir müffen fa<bli<b ju ®erfe gehen, wir müffen unter»

jutben, wo ba« ©ejep in ber if)at ein mangelhafte« unb

oielbeutige« ift, unb müffen baren unterfbeiben eine un*

richtige Anwenbung be« ©efepe«. ©egen eint unritbtige

©efepetanmentung fönnen wit unmöglib anfdmpfen, bürfen

fie aber autb nitbt mit ben gehlern unb Mängeln be«

©efepe« felbft »erwetbfeln. 'Hut bie lepteren ftnb e«, bie

wir gu begegnen haben, ©ine weitere Seftpränfung ift

bie, bap wir mit unteren etwaigen AbänbrrungSan trägen

un« thunliehft auf tingeln baftehenbe ©efepeSbeftimmungen

befbränfen, unb bajj wir ba, wo e« ftb uni eine gu»

jammenbängenbe Steipe oon ©ejepeSbeftimmungen pantelt,

un« begnügen, nur im Allgemeinen ba« 'pringip angubeuten,

nab bem ein folbe« Aapitel hätte bearbeitet »erben müffen.

Olibt aber werben wir hier eine einzelne Seftimmung herau«*

greifen bürfen, weil bann oon felbft ber Sorwurf auf un«

fällt, bap wir ein Stüif herau«gtriffen haben, was nibt

gefbehen fann, ohne ben gangen i'Ian be« Saut« gu änbern.

3b empfehle 3pnen, meine Herren, biefe 'fünfte hei

3pren Seratpungen gu herwfjtbtigen. ©ergeffen wit nibt,

bap wir Söhnt ber SSiffenjbaft finb unb bap wir nur

in bem Üibte einer oon wiffcnfibaftlibem (©Seifte belebten

Järayis bie oorliegenbtn ©efepeäbeftfmmungen gu beleubten

unb gu hebanbeln haben. dabunp werben wir unfere Auf»

gabt flarfteden unb ba« beabfibiigte 3iel eneiben. 3b
glaube hiermit ben ftrei« unferer Aufgaben unb bie ©reng»

linie, bie wir bei unjern ©erpanblungen inne halten müffen

begeibnet gu bähen.

Seoor mir gut Silbung be« 'Süreau’8 (breiten, er»

laube ib mit ber ’Herfanimlung tunb gu geben, bap pett

'fbroreftor t'artfb al« Sßertreter ber Universitas Kuperto-
Carolina in unferer Mitte etfbienen ift unb ben ®nnib
au«gefproben hat, einige SBorte an Sie gu ribten.

'JSroreftor SSerrffcf): '.'Heine perten, ib begrüpe Sit

in ben Siäumen ber Unioerfität, bie wir 3hnen für 3h«
Arbeiten mit gteuben gur Verfügung geftellt haben- Möge
ber ©eift ber gropen ttedjtslehrer, bie an unferer pob»
fepule gewirft haben, ber ©eift eine« dpibaut, eine* 3abatiä,

eine« ©angerow unb Mittetmaier übet 3hren ©erbanblun«

gen fbmeben unb biejelbtn frubtbringtnb unb aeminnreib

für ba« !)iebt«leben unjere« Seite« werben laffeit! Mit
tiefem ®unf<fce heipe ib Sie in bet Aula unferer Unioerfität

perglib wtBTommen.

(Sraoo !)

'färntibent: ®ir haben nun gunäbft ba« Süreau

gu bilben. 3b fblage 3pnen Hot, mit ben gunftioneii

ber Sicepräfibenten bie perren 3uftigralb Steinbab
(Magbeburg) unb Dtebtbanwalt ©ungenhäufer (Sürth)

gu betrauen.

(3uftimmung.)

Sobann fblage ib 3hnen oor, gu Sbriftführern gu

ernennen bie penen 9iebt*anmalt Dr. Steinab (Maing),

SRebtbanwalt Sbett (Stuttgart), Dtaptianmalt Selb
(Mannheim) unb !Hebt«anwall Dr. Oäwalt(öranffurt a/M.)

(3ufiimmung.)

(pieranf mabt ber ptäfibent octjbiebtne gtfbäftlibe

Mitteilungen, barunter auch bie, bap bie :liebnmtg be«

Anwaltäoerein« gur ©infibt au*litge unb bap nab ber

'faule barüber referirt unb Seüplup gefapt werben joll.)

Dlunmehr finb wir in ber Page, in bie ©erhantiurig

eintreten gu fönnen. 3n Segiepung auf ben erften Streit

unferer Sageborbnung, nämlib bie

<?rfah>ntitf|en be« 'Iliiioaltoilanbeo auf
hem (üebiete her SffcidKtiufttggefe^e

liegt 3hnen ber öeribt ber petreu Seribterftatter oor.

Siefelben finb beute in unferer 'Mitte etfbienen, unb

wünjben gut ©rläutentng, ©rgängung ober etwaigen Ab»

änberung eingelner fünfte gunäbft ba« ®ort gu ergreifen

.

Scoor itp inbeffen auf bie SerbanMung eingehe, habe ib

Sie nob mit einigen Sorten an bie alletbings fepr furgen

unb allgemeinen ©mnbfäpe gu erinnern, welbe in Srttelf

ber ©efbäftiorbnung bei bem AnmalKtage gepantbabt

werten, diejenigen penen, welbe ba« Socrt gu ergreifen

wftnfben, paben fiep bei ten perren Sbiiftfüprern gu

melben; fobann ift e« ein burb bie fnipete Uebung feft»

gefleüter ©runbjap, bap mit Auänapme ber .penen Seri(bt»

erftatter (ein Siebner länger jerebtn barf al« 10 Minuten,

unb bap eine längere Au«bebnung einer Sebe nur mit

befontner ©enehmigung ber Serjammlung erfolgen (ann.

Abänterungäanträge gegenüber ben Sorfblägen ber penen

Seribterftatter fönnen gut Xiälujfion unb Abftimmung

nur (ommen, wenn fie oon minbeften« 10 Stimmen un*

terftüpt finb; bie Anträge müffen natiitlib i b r i f 1 1 i

b

eingereibt werben, die« finb bie pauotgrunbjäpe unferer

turb Uebung eingefnprten ©efbäftJortnuug; ib nebme

aber an, bap bie allgemeinen Segeln ber parlamentarijben

Serpanblungen für un« gleibfall« gelten.

'Hunmepr gepen wir gu bem erften Speil be« oor»

liegtnben Seribt« üher, melber ftb mit ten ©rfaprungen

bei Anwalttftante« auf bem ©ehiet ber

9tetd>0:<£ibtl)>rD](#0rhnunb
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befdjäftigt. Siejer i'mcbt ift »on perttr 3uftigratl> 8eon-
barb ('-Berlin) unb Sehtbanmalt Dr. $iellmann (ÜJJün*

dien) uftattet. 3<f) gebe junäebft Jpentn Juftigtatl) 8eon-
barb bab SSiert.

SBerihterftatter Suftigiatb t'ronbarb (Berlin): >3!eint

verehrten .Denen .Kollegen ! 3n bem »on Jpctm Se6tban<

malt .pellmann unb mix gemeinfhaftlih aufgeftellten

Beiiht finben Sie bargelegt, Caf unb marum mir ge«

glaubt haben, bei (rrlefigung bet unb geteilten ebrenoolien

Aufgabe unb eine i'eitbränfung in bem Sinnt aufexltgen

gu tollen, baf mit bab gange Stiftern bet öioilprogeforb-

tumg, ihre gtunblegenben i'tingipten »on bet Charterung oofl«

ftänbig aubfhloffen, unb ba ft mir unb batauf betdbränfteil,

eingelne Stängel unb üütftn beb Wejepbudicb aufgumeifen,

unb batan anfnüpfenb SBotfhläge unb ’JInttäge gu formu»

liten, mie biete Süden aubgufüllen unb biefe Stängel gu

beieitigen feien. 3h hoffe, taf Sie mit biefet tSuffaffung

3hm öerihterftattec einoerftanten finb, unb baf Sie
es niefit minbet ftnb mit bet min benjelben befolgten

Senbcnj, rein ttjeoretiic^e Streitfragen uiögliehft gu »er-

meiben, unb »cm Stanbpunft beb ftaftifert , namentlich

beb 'Jlnmatti, bie Soeben gu bepanbeln, mie fie fetfj il)m

in jtinet Serufblliätigfeit barftellen. Sachtem bet 33or=

ftanb unfeten Sbcridjt veröffentlicht iiotte, finb unb eine

gange Seihe »on Bufdltiften aub bet Stille bet petten

ÄoUegen gugegangen, bie theilb eine etfteuliehe Betätigung

beffen enthalten, mab unb eimähnenbmettb gejdjienen hatte,

theilb ben bott betegten fünften neue bingufügcn. 2Bit

hätten im 3ntereffc bet Sache geroünfeht, biefe Sufefjriften

»er bet Suffieflung unfeteb Berichtb erhalten gu haben;

mit haben fie geftern einet nachträglichen gemeinfamen

tPerathung unterlegen , unb malten fie in unjerm münb-
liefen Bortrage, fo meit eb fiep thun läft, berüdfi^tigen.

3m Uebtigen roetben Sie mit unb einoetftanben fein, baf

mit, um bie Berliaitblungen abgutütgen, unb tm roefent-

liehen auf ben Bericht begiehen, namentlich mab bie ein«

geinen Beftimmungtn anlangt; mir bitten alfo, biefen Be-

richt alb einen »orbeteiltnben Scfiriftfa^ angufehen, nur

mit bem Untcrjtbiebe gegen bie (!i»ilprogefotbnung
, baf

babjenige mab im Shriftfap enthalten ift unb mab nicht »bet

nicht ooflftänbig »on unb mnnblich »otgettagen merbeti feilte,

bennorh 3hrtr Befchlufnabme mit unterteilt fein fcB. Sa
bei bet Spröbigfeit beb Jbenta’S eine Sbeilung uirht gut

angängig mar, fo habe itb midi mit .penn Auflegen Dr.

Weltmann bahin geeinigt, baf iih bie (fbte haben metbe,

einige ’Punfte »on aflgemeinetem onbalte gut (jrörtetung

gu bringen, unter i’lnletmung unb Begugnapme auf ben

Bericht, unb baf .pert Dr. .pellmann fccmnähft meinen

Berief)! »etooflftänbigen unb etgängen roirb. Unjere 'An-

träge finb gum Spetl in bem Bericht fcrmulirt enthalten;

fomeii mit feine f» beftimmt formulirten Anträge fteflen,

ift unfet 'Jtntrag bet, bet »on unb aubgtfprchtnen allge-

meinen Senbeng fuh angujhliefen. 6i banbeit fuh ba

um SJaterien, bei benen eb bebenfli* mar, Bcrjhläge, bie

fi(h niiht fo ohne meiteteb einfügen laffen, gu fotmuliren.

Sach biefet furgen (Einleitung erlaube ich mir auf

einen J.'unlt eingugehen, bet nach '.Inftht btt Beriditerftatter

einet bet michtigften ift; et betrifft bie

uiuiiMictic 33erbanblun<g (dir. III. beb ge-

brudten Bericht*)-

Sleine .petten
,

aub bem i'ringip ber münblichen

iterbonblung, betn bie (fioilptogefotbnung bulbigt, folgt

einetfeitb, baf »on bem Sichtet bei bet (Cntiheibung nur

bab berüdfichtigt merten baif, mab münblih »otgettagen

ift, unb baf anbererfeitb »on ihm afleb berfufiiebrigt metben

muf, mab mimblith »otgettagen ift. Cfb liegt bie Stage

nabe: mit ift ber Betons gu führen für bab, mab münb«
lieb »orgetiagcn ifff Set § 285 ('ioilprogefotbnung fagt

mit Begug twauf:

Set iS^at&eftanb beb Urtheilb liefert rücfftd)ttth

beb münblicben 'Parteioorbringenb Bemrib. Sitfet

Betreib fann nur butth bab SipitngbprotcfoU

entfiäftet metben.

Set Sbatbeftanh beb Urtheilb alfo, bet nach Schlup

btt Serhanblung, Sage, manchmal Sueben batauf, ohne

Sugiebung ber parteioertreter »cm Sichter nach feinem (se=

bäditniji aufgelegt mitb, gu bem 3roede, um ihn bet Gut*

feheibung gu ©tunbe gu legen, feil mapgehenb, beflimmenb

unb hemeifenb bafüt fein, mab bie ')>artei»erfteteT münblih

»otgcbtacht haben. Cfb leuchtet ein, baf in einen (»lebet*

geftalt »erfaften Shatbeftanb fich leicht Unrichtigfeiten unb

Brrtlmmer einjchleiehen fi'nuen
;

bab gehörte Sott fann

mifoerftanben, eb fann manebeb, mab angeführt ift, über-

hört fein. Sun giebt gmat bie (ii»ilptcgefotbnung ein

Siittel, iolcbe Unrichtigfeittn gu beieitigen, butth ben Ein-

trag auf Serichtigung beb Sbatheftanbeb; biefe« Siittel

aber etfeheint ungenügenb unb ungeeignet, (tb banbelt fuh

babei um nichts anbereb, alb ben Sichtet gum Pingeftänb»

nif feineb eigenen 3ttthumb gu bringen, in einet Sache, in

ber et »ermöge feiner iämtbpfliiht gu einet befonberen Stuf-

meeffamfeit »etpflicbtct gemefen mat. 3 ft eb fh»n an fuh

aub mcnfihtidien Wtünben fchmet, ein folcheb ( v ingeftänbuif

gu erlangen, fo ift eb hoppelt fchmer, roenn, mie in bem
gebähten j$afle, bie ftringeciten SJemrije für ben nachgu-

meijenben 3nthum bet Segel nach mangeln. Senn in

bem in unferm Stricht ermähnten Safle felhft bab flafftfhe

3eugnif beb gegnerifhen dlnmaltb bem deiditer nicht bie

Uebetgeugung hat beibtingen fönnen, baf ein beftimmter

Cjinmanb gum Wegenftanb ber Sethanblung gemacht morben

mat, jo ift in bei Shat nidjt abgufehen, mann ein (eichet

Serfcuh erfolg baö'n fofl. (ftfahrungbntäfig mirb benn

auch Dcn bi»f*m Sechtbmittel, bab ohnehin an eine unbe-

queme Stift gebunben ift, in praxi menig ©ebroueb ge-

mäht- Sefto häufia« aber ift (hon jept roahtgenommrn

morben, baf man plöplih in ber Serufungbinfiang im
Shatbeftanb beb elften llrtbrilö eine Spatjohe alb unflreitig

mitbetgegeben finbet, melhe bet 'Jlnmall beftteilen wollte

unb melhe et nah feinem beften Semuftfein bei bet Ser-

banblung in ttfter 3nftan^ auh beftritten hat. Sin biefen

Shatbeftanb unb an ber eceftfteflung, baf biefe Sähe un-

ftreitig fei, ift bann nihtb mehr gu änbern- Sun fann

i<h mih nah § 285 bem Sbatbeftante gegenüber aller-

bingb auf bab Sipungbprotolofl berufen, allein biefeb l'e-

meibmitte! »etfagt, meil baffelbe bet Segel nah babjenige

nicpt enthält, meraiif eb anfemmt.

(Seht tiditig!)

Sah § läß (Cioilptogeforbnung finb, abgeiehen von
Stncttennlniffen, ilergiditleiftungen unb SBergleicbrtt, buth
melhe bet Sehtoftceit leine theilroeife (ärlebigung finbet,

ptofofoflatifh feftgufteflen biejenigen 9nttäge unb Chflä-

rungen, begüglih beten bie? »orgefhrieben ift. güt ben

9mibgetihtbprogef ift tm § 475 »otgefhrieben, baf bie

geftfteflung »on 'Anträgen unb öttlärungen einer i'artei
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in fc weit erfolgen joB, „alä baä ®tti(i)l bei bem S(bluffe

betjenigen münblieben Vtvbunblung, auf meldje baä Urtbril

ober ein Veweiäbefcbluh ergebt, bie geftfleUung für äuge«

mtffen fragtet.“ .^)ier hängt alfe, waä ju ptotofeüirtn

iff, lebiglieb non bein Grmeffen beä Amtätiehlerä ab. Kenn
bei ßinjelricbtet fieb in eine beftimmte Auffaffung beä

Seebtäftreitä bineingebaebt bat, je wirb eä fetter fein, ifjn

non bet Gibebltcbfeit irgend einer Sbatfaebe, bie auf einem

anbetn ©ebiete liegt, trojjbtm aber feftr erheblich fein fann,

ju überjeugen. 3m banbgeriebtäprojeh liegt bie Saebe

etwa! anberä. apier beftebt bie SBcricfcrift, bah ber Scebts=

ffreit bureb Sebriftiäge uerbereitet inerben fofl, »enngleieb

bie Unterlaffung biefer Sebriftfdjje feinen Saebtbeil in ber

Sache felbft jur Solge bi»- Cbligatorifeb ootgefebrieben

ift bie febriftliebe Äirirung nur für bie Anträge, bie ent*

webet in ben nnrbereitenben Sebriftjäpen, ober in ben An«
lagen jum protofofl flehen müffen unb bie »erfefen werben.

3m Uebrigen beftimmt baä ©eftg, bajj abgefe^en non ©e«

ftänbniffen unb Grflärungen über Annahme ober 3urütf«

iebiebung non Eiben, ber Anwalt bie pretofoflarifebe geft«

fteUung bejüglieb fcleber roefenttidjen Grfldru eigen nerlangcn

fann, bie in oetbeteitenben Sdmftjägen niebt entbalten

finb, ober bejüglieb wejentlieber Abweichungen non bem
onbalt ber norbereitenben Sebtiftiäge- 3<b tann alfo bureb

eine Anlage jum protofofl fcftfteüeu, iobaib iib eine 2I)Jt*

faebe, bie in ben norbereitenben Sehrififägen enthalten ift,

jurmfnebme, fobalb itb wefentliebe Abweichungen non [en-

teren nortrage, unb fobalb ieb etwas anjufübten babe, was
niebt in ben norbereitenben Sebriftfäfcen fteltt- SSan foOte

nun meinen, bajj, wenn ba8 ©ejeg fagt, bah folebe Ab«
Weitbungen fonftatitt werben müffen, eä ftillfebweigenb

norautfege, bah wenn folebe Abweisungen niebt fonftarirt

ftnb, baäjenige münblieb norgehragen fei, was bie oorbe»

reitenben Sebtiftfäge enthalten, bah ba« gewiffennahen ber

oom ©ejeg norauSgefegte SRegelfaB iff, unb bah man fieb

bemgemäh aueb auf bie norbereitenben äebriftfüge berufen

fönne. 3nbeffen es fleht feft, bah baä natb ber Gioilptc«

jehorbnung unriebtig ift: Sie norbereitenben ©ebriftjäge

als folebe haben feine Seweiäfraft gegenüber ber etwaigen

Unriebtigfeit im abatbeftanbe. unb hierin erbliefen 3b«
iBeriebterftatter eine iüefe beä ©efegeS. Sie wünfeben unb

verlangen, bah cbenfo wie ei ben parteinertretetn geffattet

ift, wefentliebe Abweisungen unb Jbatfaeben, bie niebt in

ben norbereitenben Scbriftfägen enthalten finb, fur<b pro«

toroQ feftftetten ju laffen, jte aueb befugt fein joßen, bureb

protofofl feftfteBen ju laffen, bah folebe Abwehungen niebt

norgefotnmeit finb, ober pofttio auigebrneft, bah baäjenige

münblieb »orgehagen ift, toai btr oorbereitenbe Sebriftfaf

enthält- 3eb will niebt oerbehlen, bah biefer Vorjdtlag,

ben Sie unter Sr. III. bei Öeriebti formulitt finben, unb

ju beffen Einjelbeiten itb mir naetiber noch einige ©orte

erlauben werbe, in ber SRilte ber Herren ftoBegen niebt

ohne SBibtrfprudj geblieben ift. ®lan hat ndmlieb btbaup*

tet, bah biefer Antrag gegen baä prinjip ber l'ioilprojeh«

orbnung gehe, bah et fte ihre« wefentliehen Gbarafterä ent«

fleibe; inbeffen, meine tpetren, 3h« Veriebterjlatter oermü*

gen biei nicht ali richtig anjuerfennen. 'Keim Sic fieb

aergegtnwärtigen, bah bie norbereitenben Sebriftjipe fdjoir

jegt naeb Vorfcbrift bet (fioilprojehotbnung niebt blop bem

projehgegner ju jeinet Snformation mitgetheilt werben,

ionbetn bah auch eine für baä projehgerieht beftimmte

Slbfebrift auf ber ©eriebtjebreiberci nieberjulegen ift, ju bem

ümeefe, um ben Siebter jtt iuformiren, unb ihm bie spanb«

babung ber münblieben Verhandlung ju erleiebtern; wenn
Sie fieb ferner vergegenwärtigen, bah, wenn i<b bie geft«

fteüung einer ibatjadje begehre, bie eine wefentliebe Ab«

weiebung orn bem 3nhalt ber Sebrtftjdge eutbäit, ber

Siebter ben 3nbalt btr legieren bceb notbwenbig fennen

mug, um bie SSefentliebfeit ju prüfen, fo werben eie mir

jugeben, bah unfer Votieblag mit bem prinjip ber <Si»il«

projehorbnung niebt in SBibetfprucb gerdth, fonbern fub

eher alä eine Goniegucnj unb eine weitete tüuäbilbung beä

jenigen barfteBt, waä bort über baä jpilfamittel ber eebrift

angeorbnet ift. Unjrr oerebrter .Kollege, aperr o. ffiil«

ntowäfi, ber befanntlieb feiner 3eit Piitglicb ber .Horn,

miffton jur Üorberatbung ber O'ioilprojehcrtnung war, bat

in feinen Sortrdgen über bie pruftifebe jpanbbabung ber

tiioilprojehorbnung tiefe oon uns begehrte Äeftfteßung nicht

nur niebt für unoereinbar mit bem prinjip ber Giuilpro«

jehorbnung erachtet, fonbern alä ein (ehr praftifebeä unb

empfehlenäwertheä Siittel htngefteBt. .Intter Qtieinung war
man aBerbingä in ber Seiebäjuftijlommijfion ; bort würbe

ein ähnlicher Antrag mit bem Öemerfen befeitigt, bah bieä

nach ben Erfahrungen, bie man in gannnorer gemacht, ju

einem „faft fehriftlieben" Serfahten führen würbe. Siejeä

Argument beruht auf ber Unterfteßung, bah wie bie Sache

jegt liegt, ber Siebter genötigt fei , lebiglieh nach ber

münblieben Serbanblung, b. b- auf baä gebürte 33m b»’/

fein Urtheil ju fällen. Siefe UiiterfteBung ift aber tbatfäeblieh

unrichtig. Auä ben oorbin febon angeführten örünben gebt

Har heroor, bah baä ©ejeg felbft eine gewiffe Vorbereitung beä

Si^terä tenbirt; ieb fl'h' noefc weiter, inbem i<b behaupte,

bah eine folebe Vorbereitung in itgtnbwie compiijirten

Sachen abfolut notbwenbig ift, unb bah wenn ber Siebter

fein Urtheil bemnäebft abfaßt, er in foleben Saßen gerabeju

genötigt fein wirb, jeinem ©ebdebtnih bureb bie »orberei«

tenben Sehriftfäge ju gpülfe ju fommen. ,freilich wirb oon

anbrer Seite, unb namentlich oon rbeinifiben (ieBegen,

wie auä ihren 3ujebriften etbeUt, umgetebrt babin tenbirt,

aueb noch biete oorbereileuben Sehriftfäge uub bamit über«

baupt bie ganjen ©eriebtäaften ju befeitigen, bamit, wit

fte fieb auäbrütfen, ber Sitbter oöUig unabhängig, oöBig

unbefangen, niebt beeinflußt bureb bie oorber entnommene
3nformaticn, an bie öntfebeibung be« Seebtsftreitel heran*

gebe. 3b« Veriebterftatter oermögen fieb biefer ’Jtuffaffung

nidht anjufeblieheti, fte erbliefen in bem Jpülfämittel bet

entriß, foweit bieä in ber Kioilptojefiorbnung bureb baä

3nftitnt ber oorbereitenben Sebriftfdge jut ©eltung formt»,

ein unerläjsliibtä SWinimum, wenn niebt ber ©tünblitbfeit

btt projepentfibtibung Eintrag gefebebrn fofl. Sie be«

fürchten aueb oon bem tnformirten Siebter feine Vefangen«

beit, fte ftnb fogar btr Anfiebt, bah btr gewünfeble unb

erhoffte Irrfolg bet münblieben Verbanblung in ihrer un«

mittelbaren SBirfttng auf ben Siebter bann in tjebe-rem

©rabt gemäbrleiftet ift, wenn btr Anwalt neben btr müb<’

ooBen Aufgabe, bie ihm beim münblieben Verfahren ohne*

bin jufdüt, niebt aueb noeb genötigt ift, bafür ju forgen,

bah ber ganjt Seditäftctf mit aBen feinen fcsinjelheiten bent

©ebdebtmffe beä Siebterä tingeprägt werbt- Auä biefen

©rünben bitten 3h« Veriebterftatter , bah Sie benjenigtn

Anträgen beitreten mögen, weltbe biefelben unter Sr- Hl

ju formulircn ftd> erlaubt haben. Set 3nball berfelbtn

gebt einfad) bahin: Eä joB auf Antrag im Sigungäpro*

tofoB feftgefteBt werben, bah bie in ben oorbereitenben

Sebriftfdgen enthaltenen '-Behauptungen unb Anträge münb«

lieb oorgetragen würben. Auherbetn feblagen wir eine Ab*
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Weisung baljin »er, t jfi ei nicht erft ber 'Prüfung beS

Richter« unterteilt werben foO, »6 bi« Anträge unb lir*

flärungen „wefentliche“ (inb. ffiir meinen, baS fann b«m
llrtbri! beS Anwalts überlafjen werben, unb baS um j»

mehr, als ber Richter nur nach bem »orgelegten Kta»
terial fein Unheil gu füllen bat. Rur beim AmtSge*

rirfjtöprcjfb galten mir eine feiere Vefchtänfung für uner»

lüglidj, weil fonft möglitherweije burch eine Älutb gang un*

«»teiger Anführungen bie Verbanblung über bie ©ebübr
»ergögert mirb; hier muh aljo bei folgen beantragten »re»

tofoflarifeben Seftfteilungen »on örflitungen bie 'Prüfung

iftrer Krbeblichfeit leiten} bei Richters eintreten.

Sch roenbe ntieb nun gu einem groeiten picnlC »on

niefet geringerer S3i<btigfeit
;

et betrifft bie freie Veweis*

U’ürbiguug unb gwar bie Voricbriften in § 259 Al'fap I

unb § 437 Umibprojefiorbnung.

Suftigrath SSSilfe (Berlin) (gut ©rfthäftSorbnung):

Sollte e} nicht für bie Vethanbiungen »ortbeilhaft fern,

wenn über bie einjelnen fünfte getrennt »erbunbelt würbet

3ept ift (Sinem baSjenige, was ber sperr Referent sorge»

tragen f*at, notb frif<b im ©ebächtnih, wäbrcnb, wenn bie

übrigen punfte »ergetragen werben, jich baS »ermifcht.

©trabe ben eben bebanbelten punft halte ich f“r ben aller»

erheblichfien, bet uns »orliegt.

'Vräfifcent: @S erjeheint mir auch jweefmüftig, hei

ben einjelnen Anträgen fofort bie SUhiffion unb Abftim»

mung »orgunchmen. 3|t bie Verfammlung baniit ein»

»erftanbent

('Allgemeine 3uftimmung.)

fßs entfpinnt ftch hitrauf eine furge ©efchäftScrbnungS*

bebatte über bie (frage, L-b ti gweefmäßig fei, bie ein»

gelnen fünfte in ber Reihenfolge beä gebruetten VeridjtS gu

»erbanbtln- übet prüfibent jpricht ftch bafür, Suftigrath

». SSilinowSfi (©erlitt) unb Rechtsanwalt (Map (.'pam*

bürg) bagegen aut.]

Verichtetflatter Suftigrath 8eonf)etrb (©erlin) : J<h

habe mich gefteni mit beut .'Perm Korreferenten über bitje

Atjge »erpünbigt. öS fchien unt nicht gweefmüpig, ein*

fach “a<h ber Reihenfolge bet ©eridhts »orgugehen, »hne

Unterfchieb, oh eine Vcftiimnung wichtig ober mdjt Wichtig,

ob fte eine ßingelheit ober ein pringip betrifft; fonberu

wir haben unt gejagt : wenn bie SJetbanblung in ber Sfiat

ein Iebenbiget ©ilb »on bent geben joB, wat wir tenbiren,

bann ift es gwrcfmüfjig, ben (Stoff fo gu gruppittn, bap

wir bie allgemeinen fünfte herausgreifen, unb betrefft bet

©ngelheiten auf ben ©ericht Vegug nehmen. 3th bitte

ben jpettn Vorftpenben , baf) er unt geftatte, in biejet

Seife gu »erfahren, unb bah er jept nach bem Anträge

bet Aperen Kollegen fflilfe eine Sitfuffton über ben »on

mir besprochenen punft Rr. III „münbliche Verhanblung"

eröffne.

[Set Prüfibent erllärt fub nunmehr mit biefet ®e>

Ichüfttbehanblung einserftanben, unb eröffnet übet ben Ab*

Schnitt UI „münbliche Verhandlung" bie Sitfuffion.]

Suftigrath ©rffrl (Köln): 'Kleine .'ptrren Kollegen,

id) glaube obre Aufmerfjamfeit auf einen paffuS im
beginne bet ©eridjta hinleufen gu muffen, welcher mir

ein hö<bf* bebenltitber gu fein fcheint. <St heijit ba: ber

Anwaltstag folle ftch jeher ftritif ber pringipien enchalten,

er foUe alfo nur cingelne SMcnita gur ©eltung bringen.

Sch muff geftehen, bas ich biefet anficht burebaus nicht

fein fann
; ich bin ber 'Meinung, bafj auf biefe Seife nur

ein Stücfwerf gu Sage geförbert wirb unb bas bet An*

waltftag in ber Sbat bie (Miffton bat, gerabe auch bie

'J)tin gipien be« ©ejepeS feiner Äritif gu unterwerfen. SieS

fcheint mir um jo mehr begrünbet, alt wir hoch in ber

Sbat nicht fagen fönnen, bas biefe ©efepgebung nun in

pringipieller Aufhellung bat RonpluSultra geleiftet hätte.

3<b muh »ielmehr offen geftehen, bas bei unt im Rhein*

lanbe wenigftenS wir butcbauS nicht »on einer fo rofigen

Stimmung burchbrungen ftnb, bah bie pringipien biefe»

©ejepeS unt »ielmehr große Siebenten oerurfachen. 3<h
möchte 3hren ©lief auf bie Vorgericht« biefet ©efepgebung

lenfen, benn wenn ntan an bat Vetbetjjegan gelte benfe, fo

fann man auch “ber bie Rolgen ftch «n ungefähres Viib

inanen, unb ba glaube ich >“ ber 2hat, bah bat befannte

Sort bet Aperm »on Savign» für unfere Seit unb ©efesge*

bung burchaut nicht »hne Anwenbbaifcit ift. Senn wie

ift bie politifche Vergangenheit gewefen'i SaS wir bis gum
Sabre 1848 für ein StaatSwefen gehabt haben, bat wiffen

mit: es war ber abfolute Staat, unb natürlich mit ben

Anfchauungen beS abioluten Staats. Sann fam bie

Periobe bet Klanteuffelfchen Dieaftion — ich erinnere baran

nur futg — unb barauf famen wir, wie bie Sonne uns

eben in etwa lüchtlic, in eine Reihe »on ÄriegSjahreci hin*

ein. So fann man fch wohl benfen, bah bei fotzen Vor*

gangen auch nicht mit einem ÜJlaie wie i'aüat aut bem

Jpaupte bet 3eut bie 'fringipien ohne jebeS Vebenfen, ohne

jeben 3weifei aus ber Vergangenheit heraorgcljen fönnen;

es wirb »ielmehr »on oernherein bie Anfchauung bie

richtige fein, bah nedj »ieleS 'äebenfliche im ©efef fein

ntug, bah “ otb '-'ieleS ben Anfcrberungen ber freiheitlichen

ßntwicflung nicht genügen fann. 3<h fann an biefet

Stelle hei ben mir gugemeffenen 10 ÜRinuten natürlich nllt

gang in ber ,Bürge jfijgirtn. 3ch finbe in ber ©ejepgebung

unter vielen anbetn fclgenbe pringipieDen (Mängel. Set eine

(Mangel befteljt in ber gar gu b»dj empcrgefchnclltcn

Stellung beS SiichteramteS. Sch hin ber Anfccht, bah haS

Veftreben beä früheren ©efepgeherS, bet eine Reibe »on

.Bauleien einführte, ber bie 'Parteien unb ihre Vertreter

bem Richterftanbe gegenüber mit beftimmten Rechten »eifafi,

einen groben Vorgug oerbtent. ÜBerfen Sie einen ©lief

auf ben § 259 Kivilptogehorbnung, ber auch noch gut

ßrörterung fommen wirb: ba fieht man, wie bas richtet*

liehe ©rmeffen baS allein entf^eibenbe ift. Sie 'Partei

hat gar fein Redjt; fie fann eine noch fo fidier »er»

hriefee Urfunbe haben; bennoch wirb fie gerftört burch fub»

jeftiveS Srnieffen! Ser Richter fann fchranfeniofe 3eu*

genheweife gulaffen ;
bie 'Partei bat nicht einmal baS Recht,

burchauä »erwerfliche 3eugen aus bem 'Progeh gu entfernen.

Sehet 3euge wirb »ernommen, im Vertrauen auf bie AB*

Weisheit beS erfennenben Richters. — AnbrerfeitS »erweife

ich auf bie wirflich ungenügenbe Steilung unfereS StanbeS.

Sie SteUung, bie unfer Stanb in ber ©efepgebung

einnimmt, wirb, glaube ich, wenige »on uns »oBftänbig

hefriebigen. 3<h brauche baS nicht im ßingelnen auSju*

führen. Unfere ihätigleit im progeh >ft fo serminbert,

bah toirflich wenig übrig bleibt. JSa» haben wir noch gu

itjun'i SBit haben Klagen gu entwerfen. 3« plaibirtn

haben wir aüetbingS; aber ba fmb bie ©eri^tSafteic ba,

2

’ hjO
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unb auä teilen informirl fid) ber Süßtet Hinter oodfän*
big, unb bap batunt) bie münblidjc Serhanblung beein*

Iracbtigl mitb, baä liegt in bet Slatur bet Sa4e- Stur

bas if ein müitblicfcer Öottrag, bet bem 'Kister, bet noch

nieste meip, ein flareS nnb ocdftänbigeä ©ilb 311 geben

oetneag. SBenn mit am Jlbein gegen bic ©erc4täaften

finb, Io fmb mir een bem ceiebtten .pemi 'i'eridjtetftatlfr

mipoerftanben merben. 3nbem mit bie SBefeitigung btt

©crichtäarien münfpen, münf4tn mir nicht bie SMeitigung

jebtf idjtiftlicbeu Serfabreni ,
nicht bie SMeitigung jetes

ächtiftroe^felä; mit moflen nur, bap ein Stühter, bet noch

burcfjJuS nicht eingenommen ift, bet noch eedftänbig un*

befangen ift, bem miinblicben Dcrtragc gcgenühergefteflt

merbe, bamit auf tiefen oedftünbig unbefangenen Stiebtet

bet mnnbliche SJortrag mitten fann. Damit btt ntünb*

liehe Sfortrag eine SSabrheit rottbe, möchte ich auch, bap

unjere Iber Stnmälte) Stellung gehoben mürbe; folange

j. Sh ein folcher 'Paragraph in bet ©ejepgebung möglich

ift, mit bet | 180 beS ©crithtänerfaffungSgefepeS, monad?

mir megen Ungebühr (auper bet DiSgiplinarftafe, auper

ben imifügen befonbern Sttafgejcpen, bie nur gegen uns
gelten) tun fern jnngftenJtmtSridjtet gemeiftett merbenfönnen,

— folange fclche Paragraphen noch für nötbig erachtet merben

einem Stanbe gegenüber, bet buch gemip .poebaebtung oer*

bient unb bet bem beutfeheu Siichterftanbc eeltftänbig

ebenbürtig ift, folange fönnen mir barauS boch entneb*

men, bap unjer Stanb nicht bie Stellung erhalten pat,

bie ihm gebührt. 3$ muh nunmehr mit .'liücffidjt auf

bie 3eit abbrechen, unb mid) bagegen »ermabren, bah bet

Stnmaltäftanb bie pringipien btt ©efepgebung nicht friti=

fiten fcD. 3(p fede ben Slnttag; bec SInmaltStag mode

befchlicjjen : auch bie pringipien beS ©efepeS unterliegen

bet ähitif beS SlnmaltStageS.

Suftijrath #. 38tlmoU>6fi (i'etlin): Stuf bie

allgemeinen i'emerfungen, bie mir feeben oon bem .pierm

ite liegen Steffel gehört haben, mid ich uut gang fittg et«

rnibern. 3<h bin bet fUteinung, bap mit ptaltifcb nicht

gum Sielt fommen mürben, menn mit in bet SBeife oor*

gingen, bap mit ootjthlt’tgen : tS möge im Sauf bet nächften

Seit eine neue (iioilpregcpovbnung aufgebaut merben auf

anbeten pringipien; es mitb bagu feine Steigung Dorpan*

ben fein, unb eä ift nicht 311 ermatten, bap legislatorijch

einem folchtn Slutrage golge gegeben mürbe. 34 glaube,

mir finb praflifch in einer befjttn Sage, menn mir bie

einjelnen üJJingei h'rrorheben ,
bie baä Verfahren in ben

bisherigen 2 Jahren feiner Söirfiamfeit gegeigt hat- Sch

roill nicht bem entgegentreten, bap Einträge, melche bie

pringipien betreffen, auch mitffam fein fönnen; ich glaube

aber, menn mir uns eine praftijehe SBirffamfeit fiebern

mollett, fo tpun mit oiel beffer, bie einjelnen Sölängcl per*

oerjubtben. — 34 menbe mich nun 3“ bem fptgieUcn

©egenftanbe, incliper jept »otliegt, nämlich betreffenb bie

münbliche Siethanblung. 3n tiefer Segiebung hat ader*

bitigS bet geehrte .pevr Sforrcbner einen SBibetfprudi 311

Sage gefötbett, bet fth gmiicbeti ben rfjeinifchcn Juriften

mit ben altpreupifpen. begiebungämtife ben Juriften beä

früheren j4riftlid}en S3erfahtenä gegeigt hat: bem einen

ibetl bet Jutiften ift beä Sdtünblithen noch lange nicht

genug, bene anbern ibetl ift beS PiiinMicIicn jeben 311 nie).

34 feile anheim, ob nicht bit richtige SJiittc barin liegt,

bap mit bie SHünblicpfeit haben, bap mir aber bafür

jetgen, bap btt Stichler nicht, mit vom .rietin l’etichler«

ftattet berootgeboben ift, in bie Sage fommen fann, gerate

bas ©egentheif oon bem münblicb Sßutgettagenen ju fri«

ren, ohne bap eine ja6gcmüpe .ffülfe bagegen gegeben ift.

Wegen ben lepteren Sütipftanb menbet fep namentlich ^ tr

Slnttag bet Werten Dericpterftatter. Stach ben lätfaptungen,

bie mir gemacht haben, mup ich meinerfeitä anetfennen,

bap btt fUiipftanb alletbingä oothanben ift; bie Citfahrun*
gen, bie ja bauptfächlicb hier gut Sprache fommen jotlen,

haben baä miebetholt nnb in recht eflatanter SStiie gegeigt.

34 miB petfönlicb ben Stnttagen, mie fe in Detteff beS

lanbgtriehtlichen Verfahrens (§ 270) in bem gebtueften 'De*

rieht ootiiegen, nicht entgegentreten, in Slnerfennung beS

Umftanbes, bap bie genaue girirung aQetbingä ermöglicht

merben mup unb bap bie oon ben .'fetten Deriebterftattem

ootgtfchlagenen Defticnmungen bagu auSreicben, unb anbttt*

feitS auch nöthig finb, um eine )olche nititung oon Seiten

bet Parteien, begiehungäroeifc ber Slnroälte, gu ermöglichen.

Ohne Debenftn bleibt jreilicb bet Sfotiehlag binfcbtlith beä

(Sinfufeä auf bic 3)fünblichfeit beS DetfabrcnS auch nicht

immet. .'finftchtlich beS amtSgerichtlicben SfetfahrenS hat ftcb

aber oodenbä betaiiägeftcllt , bap baä ©tjep bem Siichctr

eine gu gtope fouoetaine SäiUfüt eingeräumt hat, um bic

Sirirung gu bintettreiben, begiehungämeife punfte nicht

ftriten gu lafjen, beten Riritung bet Slnmalt, begiehungämeiie

bie p'attei, gang nothmenbig mup oetlangen fönnen. ri-J

hat Reh baä aufä ©flatanteftc batan gegeigt, bap bet Jlmtä*

richtet nicht einmal Sütträge, alfo auch nicht SSiberflagen,

niebt Sfnträge aut ('ompenfationäetflätungen
,

Slnträgc

auf Jncompctengerflätungen, auf Dermeiiung ginn Sanb*

geritht, gut ffanbelsfammer tc., im ptotofoll gu oernterfen

brautht, menn et fte nicht für meienttich hält. Pint iiin=

fchtänfung ber amtärichteili^cn ©emalt in biefet SJcjiehung

mitb ipenigftenS im altpreupifcben ©ebiet gang allgemein

atä Debürmip gefühlt- Slnbrctfeitä bürfte eä, um nicht

bie SDeläftigung, bie bem Slmtäricbtcr alletbingä babtttcb

etmächft, menn adeä protofoUitt mitb, übermäpig gu et*

höben, genügen, menn bie »ergefbiagene i'totofcdarijche

Seftftedung überall nur auf Slnttag erfolgt. 3<h erlaube

mit beähalb ben Dcricblag, ftatt beä elften Sapeä in bem

Slbänbernngäo.riihlage bet .pttten Dieferenten gu § 470

gu fagen:

SInttäge bet 'Parteien, Weftänbniffe fo mit bie

(jtflürungen übet Sinnahme ober 3utücffchiebung

itcgefcfcobenet Cribe finb auf Slnttag gu proto*

fod feftgufeüen.

3<h bemetfe babei mit Dcgug auf bie SInttäge ber

.Vierten Serithterftatter, bap eä binfdjtlich btt Slnetfennt*

niffe, Sergicbtltiftungcii unb Stergleicie füglich 1"' ber Slor*

fchrift beä § 146 oerbleiben fönnte, roelthe beren protofol*

tirung ohnehin oorfchreibt, unb ebenfo auch bei bet Sortn,

mie |te im § 146 beftimmt ift.

Slethtäanroalt Sptumann (Datmftabt): 34 habe

mit etlaubt, folgenben 3ufapantrag gu bem Sorfd'lage gu

ftellen, ben bet .ptrr .'licfeteitt gema4t hat:

3u § 146 31t. 3 unb § 147 (iioUprogeporbnung.

Stuch int Jade baä Uttbeil btt Dctufnng ni4t

unterliegt, gut pfli4t gu ma4tn : Die geflftedutig

ber Beugen* unb Sadioctftänbigenauäfagcii
, falls

ritte Partei batauf auttägt.

34 gebe gang oon benfelben ©ef4tspunften auä, mie

bet .perr Siefetent, unb glaubt nur, bap bicfelbtn ©cf4U*
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punlte and) babin führen , ten § 146 in feiner Vr. 3 in

Verbinbung mit beut § 147 ju änbern. 2« § 146
dir. 3 madjt jur Pflicht, bafl bie Auljagen brr Beugen
unb Sad)oerftänbigen

,
fefern biejelben früher nicht abge«

hört waren, ober oon ihrer früheren Aubiage abweichen,

im Pretofoll aufgenommen werben joden. Ser § 147

ftatuirt baoon eine Ausnahme, inbem et ben präflbenten

ermächtigt, in bem Bade, wo baS linburtbeil ber Serif

fitng nicht unterliegt, oon bet Beftftedung ber Auslagen

ber 3eugen unb Sacbeerftänbigen abjujehtn. 'Jiun ift eb

aber meinet Anflcbt nach in aden Baden ein Vebütfnifj,

bah weuigftenb auf Antrag bem präflbenten ober ©nicht

jur Pflicht gemacht werben fann, bie Beftftedung ber

Aubfagtn ber Beugen unb Sacboerftänbigen im protofod

ju bewirfen. Senn eine Ausnahme für ben Bad gemacht

wirb, bafl bab tinburtbeil ber Verufung nicht unterliegt,

fc fann hoch nicht in aden Bällen bem Präflbenten unb
bem ©cricbt bie Gntjcheibung batüber überlaffen bleiben;

wenigfienb fönnen fte fleh leicht irren, unb einen Bad alb

ber Verufung nicht unterworfen anjeben, ber fleh nachher

alb ber Berufung fähig hetaubftedt, unb in einem felchen

Bad ift eb jebr mifllich, wenn ba bie 3eugen> unb

©rpertenaubfagen nicht aub bem protofod eonftatirt werben

fennen
;
eb würben bann nachher in bet Verufungbinftanj bie

gröflten Umftänbe baburd) emflehen, bafl man bie Beugen

hier nochmals oorjulaben hatte- 3d> glaube, biefclbcn Obe«

flebtspunfte, bie ben .ferne dieferentrn tu feinem Anträge

ceranlapt haben, führen baju, ben Sorjchlag auch auf

§ 147 aubjubehnen.

SRedjtbanwalt l>r. 2Sall (Jpambutg): Sie grage,

was beffer ift, ein auSgebebnter fchriftlicber Verfebr mit bem

©ericht ober ein münblidter, fmb wirVtambnrger bcSbalbin bet

Sage gut beurtheilen ju fönnen, weil wir oor ©infübrung

ber ©itnlprojeflerbnueg beibe 'Arten fennen gelernt haben.

SBSir haben in biejen 2 Bahren beffer alb anbere, bie nur

eine Art beb Verfahrens fennen, etmeffen fönnen, wo bie

örenje beb fchriftlidjen Verfahrens am beiten gefept wirb,

ffiit fmb iiemlich übereinftimmenb bet fdieinung, bafl bab

jepige Verfahren, wenn eb oon einem oetnünftigen Stichler

an ber Jpanb ber projeflgefepgebung gehanbhabt wirb, ein

auflerorbentlich gutes ift. ©eftatten Sie mir hier eine

Vemerfung einjufchalten ,
bie nicht ahfolut jur Sache ge«

hört, bie aber presejirt ift, nämlich hie: bafl eb Icbiglicb

in ber £anb bet 'Anwälte liegt, ob fte ein gutes münb«
licfleS Verfahren haben weflen. ©enn fte orbenilich l’Iai«

biren, unb fielt nicht an bie Scflriftjäpe flammem, bann

haben fle ein gutes münblicheb Verfahren, (ibenin bin icb

ber Ucberjeugung, bafl eb lebiglich in ber vanb eines

fräftigen Anwaltsftanbeb liegt, ob er fid) bei ben jüngften

Amtsrichtern in Siefpeft fegen wid ober nicht. 3ur Sache

aber geftatten Sie mir eine Anfrage an ben .perrn Dirfe«

renten. 9)lir ift aufgtfaden, weshalb benn bie Vetren Ve«

riditerftatter in ihrem Vorfcblage ju § 270 Abfas 3 oet«

langen, bafl „auf Antrag“ im SiflungSprctofeU feft«

jufteden fei, bafl bie in ben oorbereitenben Scbriftiäpen

enthaltenen Vebauptungen unb Anträge münblich oorge«

tragen würben, vielten fte eb nicht mit bem prinjip ber

Wefeflgebung oereinbat ju lagen: BaUb feine entgegenfte*

benben Anträge oortiegen, gilt bab, was in ben Schrift«

jäpen ftebt alb münblich oorgetragen? Vach bem Anträge,

wie er oon brn verren Vericiterftattern gefledt wirb, wirb

ftch bie Sache gewöhnlich fo geftalten, bafl ber Anwalt

fagt: jchlicfllich bitte ich feftjufteden , bafl meine früheren

Vebauptungen unb Anträge oorgrtragen fmb. ioflte ber

diiehter etwa fagen: 'Sein, bab fann ich nicht feftfteden,

benn bab unb bas hJ ft Su nicht oergetragen, nun bann

ift ja bie münbtiche Verhanblung noch nicht gefctloffen.

Sab wirb nach meiner Aufjaffuitg nach bem Vorfdflage

bet verren Verichtetftatter bie gewöhnliche Borm werben.

Sem gegenüber jage id) mir: wenn ich rinen Sdjriftfap

gemacht habe, jo habe ich ,n i<h genau unterrichtet, wenig«

ftenb gebe ich mir ®ube bab ju tbun, uttb wenn icb baoon

abweitfle, fo werben bie Abweichungen auf meinen Antrag

feftgeftedt werben. Senn ich aber nicht baoon abweiche,

bann glaube ich, Wunen einfach bie in ben oorbereitenben

Scbrifljäflen enthaltenen Vebauptungen atb münblich oor«

getragen gelten, aud) bann, wenn id) oiedeicht im Augen«

blief oergeffen habe, biejen ober jenen punlt ju wieberholen.

ffiarunt baju ein bejonberer Antrag erforberlid) jeitt jod,

jebe icb nicht ein, unb wenn mir nicht wichtige ©egen*

grünbe gebracht werben, jo möchte ich mir erlauben, einen

bat)ingehenben Antrag ju fttden.

SRtchtSanwalt Dr. &elltna tut ('Ulmidien): Sem
Venn ('cdegen tp tu mann gegenüber möchte id) bemerlen,

bafl bie ©ntfeheibung barüber, ob in einem gegebenen Bade

bie Verufung juläjjrg fei ober nid>t, nach bem gegenwär«

tigen Cmflalt linjercr prcjtflcrbnung niemals jweifelbaft

jein fann. ©egen ade Urtfleile erfter Bnftanj ift bie Ve«

rufung jutäfjig unb gegen fein Unheil jweiter Bnftanj.

Samit bürfte bieje Stage erlebigt fein.

fliechtbanwalt (prfnefof (Äaijerblautern): 3dr habe

gegen ben Antrag, wie er im Verist oorliegt, nichts ju

erinnern, wofll aber gegen ben Antrag beb Venn (' odegen

oon ©ilmowbfi, welcher bie Beftftedung tm amrsgeriebt*

lieben Verjabren nur auf Antrag ftattfinben taffen wid.

©et ba weifl, wie gcfefleSunfunbig meid bie Parteien fmb,

wie fee in ber .'lieget nicht wiffen, was iljr eigenes Bnterefje

erheifcht, wie fle (olcbe Anträge gar nicht ju fteden oer»

mögen, ober eb auch gar nicht wagen, bem gnäbigen

Amtsrichter gegenüber, bet wirb anerfennen mfiffen, bafl

wir ben beabfldittgten (fltfolg auf bem oon ben Venen Ve*

ridjterftattern oorgtfcblagenen ©ege am fi<herften erreichen.

3ch mufl alfo bem Anträge beb verm oon ©ilmowsfi
gegenüber mich nrgatic oerbalten. Auch ben oon fern

('fliegen vcumann gemachten Votfchlag fann ich triebt

bidigen. ©b ift natürlich unb- war auch in unferm rbei«

nijehen di echt oon jeher jo, bafl ba, wo eine Verufung
nicht möglich mar, auch ein ptolofod nicht geführt würbe

;

eb wäre bab ja eine unnüpe 3fitoerichwenbung.

Set Sßräfibcnt fteflt hietauf bie llnterftüpungb*

frage l>itrfi<^tltcfc ber Anträge oon ffiilmowbfi unb.peu«
mann; ber erfterc flnbet ausreicbenbe Unterfhipung, ber

lepterc nicht.

Diechtbanwalt Dr. »ini (Äatlbrube): Jcfl fann ju*

nächft bem Verrn ©odegen aub epamburg mein freubigeS

Ginoerftänbnifl aubjpre^en. Sch glaube, bafl bie überwie*

genbe TOebrjahl meiner babifd)en Äodcgen mit mir barin

übereinftimmt, bafl wir gegen bie prtnjipten unjerer projefl*

orbnung nicht nur nid)ts cinjuwenben hoben, jonbern im

2 «
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©rohen unb ©anjen mit benfelben burcbati« einoerflanben

ftnb ; ih wenigften« würbe c4 gerabeju ati einen ftreoel be<

jeihnen, wenn wir jept fc^on gegen bie Kriftenj ber Kiotl»

projehorbnung angeben wellten, allein mit bem Ipejieden

an trage bei .penn Kodegen au« Hamburg, ter baftin gebt

e« möge bet Abfap 3 be« § 270 Kioüprojehorbmmg an ter«

gefaxt werten, al« bie« in bem Bericht ter perrn Bericht»

erftatter gelheben ift, bin ih nicht einoerftanben. ftlacft

feiner fflnftdjt jcll
,

wenn nicht« anbere« im 'Jhrotofoll

ftebt, ta« al« in ber münblieben Berhanblunq sergetragen gef»

ten, wa« in ben oorbereitenben Shriftfäpen enthalten ift.

3h Balte baä für einen gefährlichen unb folgenichweten

Angriff auf ba« i'rinjip ber illünblicljfeit. Sodte man
ebne weitere« ba«, wa« im ehriftfap fteljt, al« in ber

münblitben BerhanMung oorgetragen betradtten, bann wäre

aHerbing« ©efahr oorbanten
, bafj in ber Berhanbtung

überhaupt nicht« oergetragen wirb. Sn tiefem Anträge

liegt alfo eine ©efährbung te« münblitben Berfahren«

überhaupt, unb ih glaube mich mit aller Knlfhieben»

heit bagegeci auäfprechen gu feilen. Ser Borfhlag ter

.sperren Berihterftatter fcheint mir ber allein iahgemäfte

Stt jein. Ser Anwalt weih, welchem tHirffter er gegenüber»

fleht, er weih, wie bie Berhaublung fich abgefpielt hat,

unb wenn er einigermapen oerfichtig ift, wirb er je nach

ben Umftünben am Schluffe jeine« Borttage« (ich oeranlajjt

leben ju lagen: 3h bitte tm 'Jlrctefell feftjufteden , bafj

ich nach Bfaftgabe ber oerbereitenben Scbtmiäpe meinen

Bottrag erftattet habe. Sann fann ber dichter niiit fo

leicht tarüher hinweggeben; er ntuh fth bann fragen: ift

ba« auch wirtlich oorgetragen worben, fann ich ba« im
'f'rotefcd beurfunben? — Oiegen ben Antrag be« .'prrrn

Öotlegen oen Sifmomäf
i
glaube ich mich mit berlelben

Kmihifbenbeit auJfprecben ju loden, mit ber ba« mein

•sperr Botrebner gethan hat- (5« wäre praftifh bebeutungä»

Io«, wenn im amtSgeridjtüiten Betfabren bieie Sfeftftedung

nur „auf Antrag“ erfolgen mühte. Sch fann mich hier

ben Ausführungen be« penn SHebnet« lebiglid) anfefiiiehen.

[Ser injwifchen eingereichte Antrag be« Siechtäanwalt«

Dr. Stap (.pambutg) JU § 270, ben Abfap 3 ju faffen

wie folgt:

Sad« nicht« anbere« im ober jum Sipung«pro=

tofod feftgefteDt ift, gelten bie in ben oorberei»

tenben Shtiftjäpen enthaltenen Behauptungen
unb Anträge als münblich sorgetragene,

jinbet hiureicbenbe Unterftüpnng.]

3uftijratb Sötlfe (Berlin): 3h ftehe ood unb gang

auf Seiten ber .sperren Berihterftatter, unb bitte Sie,

beten 'Anträge angenehmen. Sch halte bieje Stage für bie

erheblicbfle oen allen; wenn nicht in bieiem 'f'unft un«

.'hülfe gefchaffen wirb, fo wirb mit bet Beit für bie An»

wälte unb für bie rechtfuchenben 'Parteien ein unerträglicher

Buftanb beroorgehen
;
fte werben ber Siflfür prciSgegeben —

;

einet äSillfnr, bie mit Abficht geübt wirb, baä wid ih natürlich

nicht behaupten. Sie tliebner, welche fth über bie Sache
geüufiert haben, haben ja auch alle eigentlich jugeftimmt;

Bebenfen finb nur geäufjert oon einem .sperrn au« ilöln

unb oon sjitrrn Kodegen ÜKap au« Jpamburg. Ser sperr

Kollege au« .«öln ift, wie c« febien oon ber Anficht au«»

gegangen, bah noch oiel ju oiel jchtiftlich oerhanbelt würbe;

er hat bie Bfeinung oertreten, eä 'ei ant beften, wenn nur

bie Anwälte unter fth einen Shriftwehfel hätten, um felher

informirt unb barauf eingerichtet gu fein, Wa« ber ©egner

oorbrinaen wid; ba« ©eriht aber jede bann mit ben Bor»

trägen für unb wibet überfanen werben ; ba« fei bie wahre

'Dlünblichfeit. ')lun ja, al« ibeaten Buftanb will td> ba«

jugeben, aber praftifh ift ba« nicht. 3wei Kollegen fönnen

3bnen einen Sad erjählen, bet eine fo unb ber anbere jo,

unb wenn Sie urteilen jeden, fagen Soie: Ath bitte, er»

jüblen Sie baä hoch noch einmal! ’Jhm fommt e« bei

unferen plaiboper« aderbing« auch fchon oft genug rsor,

bah wir eine Sache jum jweiten Stal erjählen muffen ; eä

ift aber ben martenben Oedegen nicht angenehm, auch bähen

bie Siebter nicht bie Blöglicbfeit, oon bem Anwalt, ber bie

©ejhihte lang unb breit erjühlt hat, ju oerlangen, bah

er bie ganje Sache noch einmal erjütsle. Bet einfachen

Schulbfachen fann ja jo oetfahren werben; forote aher bie

Sachen femplijirter ftnb, ift e«, wie ich behaupte, unmöglich

füt bie Sichter, wenn fie ben fcmplijirten Sad gehört haben,

ein unparteiifebe« unb gerechte« Urtheil ju fäden. So oiel

ich weih, ift c« auch <n ben Slbeinlanben jo gewejen, bajj

wenn feine ©erihttaften ba waten, bech bie uJtanuaiaften

ber Anwälte oorgefegt würben; baä gefhiebt auch jept noch,

nnb barauf ergeht bann bie Kntfheibung. Senn un«

ba« jept anbei« gefagt wirb fo frage ich: wie machen e«

benn im Bheinlanbe bie Siebter, bah fte ba« ade« genau

behalten, baf fte nicht« überleben? — ja, weccn man ein

jolche« IKejept auch ben übrigen Seichtem geben fönnte,

bann wäre e« wunberichön. Sie machen Sie eä ferner,

baft bie Anwälte nie etwa« oergeffen? Sa lomme ich auf

ben jwtlten 'Jhtnft, nämlich auf ba«, wa« ber Jperr Kol-

lege au« Jpamburg anführte. Ser hilft fth mit bei all»

gemeinen i'hraje: jo wie c« jept ift, ift e« wunberfftiön.

Kr jagt, fte batten baä fdjriftlitfse unb ba« münbliche

Berfaftren gehabt, unb jept, wo wir bie Bütte baoen

bätten, fei eä wunbetftbön, unb einem guten Siebter ge»

genüber jagt er, wirb nie etwa« pafftren. 3a, einem ibealen

Dichter gegenüber gewijj nicht; wenn bie Anwälte unb bie

Parteien ibeal ftnb, bann ift ber ganje l'rojcft nicht nötftig-

Sir haben e« aber gerabe nicht mit ibealen JRichtem —
mit benen wirb man (hon fertig — fonbern mit mittleren

Dichtem ju thnn. Sir felbft ftnb hoch im ©rohen unb

©anjen Anwälte mittlerer Sähigfeit, unb haben e« ju tb«n

mit iHichtern mittlerer Süchtigfeit unb (rrfabrung, manch»

mal auch mit böswilligen, manchmal auch mit befangenen

unb oorurtbeillooden. Sie bilft man ftch bagegen? Sa
greife ich baä Sott auf, wa« bet sperr Koflege au« .Rein

juerft angeführt hat: e« müffen geieplihe Schranfen be»

ftehen jum 2 hupe ber 'Parteien oor betn Dichter- Siefe

Shranfcn ftnb jum Jbf'l bie (Rechtsmittel, aber biefe oer»

lieren alle Bebeutung, wenn lebiglih ber oom .'liiebter un»

anfechtbar feflgeftcllle Jbatbeftanb bte (örunblage hübet.

Ser .sperr Kollege au« jpamburg hat gefagt, ein guter

Anwalt werbe e« .erfteben, fth bet bete :Ricf)tem in

IRefpeft ju fepen. 3h bitte ben sperm Kollegen, eä mit

nicht übel ju nehmen, wenn ih auch ba« als 'f'bta'f

bejeihne. K« fann einem fehr hemenagenben Anwalt

oiedeiebt möglih fein, einem Diihter ju imponiren, aber

im ©rohen unb ©anjen imponirt man ihm niht-

Alfo bamit ift meine« Krähten« burhau« niht« gehoben.

Slan fann ein ganj guter Anwalt fein, unb fann boeb

oergeffen eint Ibatiahe oorjutragen, unb man fann barauf»

hin oerfieren. 3h habe jetber einen fclhcn 3a (1 erlebt;

e« war eine 'Sähe, bie 4—5 'Stal ooroerbanbelt mar, unb

ba hätte ih in ber lepten Shluftoerhanblnng niht ade
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Sbariaehen roiebrr sorgetragen, bi« id> ftficn viermal ror*

gebracht hatte; ber Ifrfctg mar: eS mürbe angenommen, baS

unb baS jei nicfct sorgetragen. — Run bat bor perr GoBegc
auS .pambutg, obwohl er eigentlich gegen bie Anträge ift,

bod) ubiicfilicb »orgefcftlagen : ade« um« in ben sorbereitenben

Ätbriitilfen enlbalten ift, (olle als münblich sctgelragen

gelten. Set Antrag ftimmt nicht re<bt überein mit bem,

was er gejagt bat, itnb fritijtrt ift er bereits oon bem
Perm GoBegen Bin

j febr treffen!: baS f)iefje alletbingS

bie jDiünbli^feit fortjuwerfen
;

bann fommt ber Anwalt

einfach nicht, ober er ift ba unb bleibt ftumm, unb «8 ergeht

auf Wrunb ber Elften ba« Urtheil, meit bas als sorgetragen

gilt, maS gefdjrieben ift. SeSwegen ift bet „Antrag", ohmohl
er faft in aflen gällen gefteBt merben mirb, buch leine leere

gerne, benn er nötigt ben Anwalt, alles sorjutragen, unb
eS mirb cenftatirt, bah baSjenige maS nicht mehr aufrecht er-

halten mirb ocn ben Sdjciftjäpen, auch nicht als sorge*

tragen gilt. SBir thun bet Rechtspflege — unb auf biefe

fommt eS bod) sor allen gingen an — einen groben

Sienft, menit mit baS unfrige baju thun, bafj bie sorge*

fchlagene Beftimmung, bem Anträge ber perren Referenten

gemäß, ber Oioilprojefiorbnung binjugefügt mirb.

(Brave
!)

Rechtsanwalt Dr. 3Wat) (pamburg):^ 3Babrf<b«inIicb

liegt eS an ber mangelhaften Afuftif be« Saales ober an
meiner bunge, baf ich sollftänbig mijiserftanben bin.

'Weine Bewertungen über baS 'Allgemeine batten gar nichts

mit liefet tfach« ju thun. 34 bin für ben jejigen 3u*
ftanb mit ben Abänberungen, bie ber .perr Referent bean*

tragt hat ;
ich miB nur noch ein einjigeS binjufügen. Sen

Abjab 1 beS § 270 roünjibe id; ganj fo ju formuliren,

mie bie perren fReferenten ; Abfaß 2 haben fie unseränbert

gelaffen, unb im Abfaß 3 miü id) nur bie Sorte „auf

Antrag* b*fauSgeftricben haben. Weftatten Sit mir, baS

noch etroaS ju begrünten unb beiläufig ju bemetfen: Sem
Perm GoBegen ffiilfe nehme ich tä ntd)t übel, menn er

fagt : es fei eine 'Phrafe, bah ber Anmalt fteb beim tHicpter

in Refpeft fegen fönne — ich halte es nicht für eine 'Pbraje-

Rach bem Borfdffage ber perten fReferenten foB ber Ab*

faß 3 lauten: „Auf Antrag ift im 2ißungSproto!oB feft*

jufteBen, tafi bie in ben sorbereitenben Sdjriftfüßen ent*

haltenen Behauptungen unb Anträge münblicb setgetragen

mürben." 'Jlun Eann ich mir baS auf jroei Seifen benfen.

Gntmeber, ber SRichter fagt : bie Bemäntlung ift gefftd offen

;

nun mirb baB 'Protofefl feftgefteBt. Senn ba nun ein

Antrag erfolgen foB: „feftjufteBen, baff bie in ben Schrift*

jägen enthaltenen Behauptungen u. j. m. münblich oorge*

tragen feien," bann heifit baS enimeber: eS bebarf nur
eines Antrages, um bas als feftgefteBt anjunebmen, ober

aber es grifft : nun mirb son bem Richter feftgefteBt, oh

baS itt ber £!?*• münblich sorgetragen ift, unb er fann
bann möglichermeife jagen: es ift nicht sorgetragen. SaS
legtere haben bie perren fReferenten nad) ihren 'Motiven

nicht gemeint, benn wenn bie müntlidje Bcrbanblung ge-

schloffen ift, bann linnen fi'lcbe B) Überholungen nicht mehr
ftattfinben. 3ft aber bie Bcrbanblung nicht gejcblofjen,

bann habe ich oolilomtnen SRecht ju jagen, baß eS eine

leere Äcrm ift, roenn man fagt „auf Antrag" ift feftjufteBen

u. f. m. 3ft es nid't sorgetragen, bann tbue ich es jegt,

unb bainit ift bie Sa<b« geithehen. Serjenige, ber einen

Stbriftjaß gemacht hat, hat ftd) beftimmte Behauptungen

unb Anträge überlegt, unb geht hei ber münblichen Ber*

tjanbfung son bem Wrunbfaß auS: aBeS maS b>el ü*’

änbert mirb, gilt als geänbert, unb afleS baS, maS nicht

gejagt mirb, gilt tcift als gejagt, roenn eS im Stbriftfaß

jteht- Oben baffelbc moBen bie perren fReferenten, nur

seriangen fie einen „Antrag", unb ich meine, ber „Antrag"

ift eine leere honte.

3uftijrath t». aSSilmotttWi (Berlin): SRut menige

SSorte gut Erläuterung meines Antrages. GS ift ber Be*

(chranfung, bie ich bem Anfrage in Betreff beS amtSgericht*

liehen BetfahrenS ^ingiigufügon münjehte, miberiprochen

motben, bet Befdjränfung näntiteb, bah Anträge, Weftänb*

niffe u. f. m. nur auf Antrag gu pcctoloB feftjufteBen

finb. 3<h münf^e biefe Bejdftänfung aus bem Wtunbe,

meii, menn bet Amtsrichter son amtsroegen nicht nur aOe

Anträge, jonbtm auch b>« Weftänbniffe protofoBireu foBtc,

baburch ein jchriftlicheS Berfahren hetgefteflt werben würbe,

beffen Ausführung tbatfäcblich unmöglich ift. Gin Weftänb*

nth ift bie Antrlennung einer Shatiadje; alfo bie gejammte

@e|(6i(htSerjählung tiner 'Partei in Betreff bet Streitfrage

mürbe fdsriftlich ju protofoBiren jein. Gin foltheS Ber*

fahren münfehe ich aBerbingS nicht. So jebr ich auch ba*

son üherjeugt bin, bah bet Souseränetät beS Richters bei

bet hirirung beS Shatfäcfclicben eine Schranle gefegt werben

muü, fo muß ich loch jugefteben, baff eine soflftänbige

jchriftliche SatfleBung beS gejammten StreitseiljältniffcS

für ben AmtSgcrichtSprojeh eine Unmöglicbteit ift.

AuS liefern Wrunbe halte id) eS aBerbingS für roeient*

lieh, bah in ben Antrag ber perren Referenten bie Be*

feßränfung b'neinfommt: „auf Antrag". Wanj richtig ift

ber Ginwanb, bah wenn eine i'artei nicht bureb Anwälte

oertreten ift, bet Antrag son iftr meift nicht geftellt werben

mirb, unb in einem gafle, wo bie 'Partei baS oetfäumt

hat, ift iftt aBerbingS unter Umftänben nicht ju helfen.

GS ift bann aber ihre eigene Schul! ; fie mag fiep an

einen Anwalt roenben, roenn fie ftch nicht gehörig rertpei*

bigen lann. Aber bem gegenüber jämcntltdjcn Parteien

baS Recht ju geben, son jebem Amtsrichter ju seriangen,

bah er ihre fümmtlicben Anführungen — baju führen bie

GSeftänbniffe — fepriftlicp hriren foB, bas mürbe einen

ganj unmöglichen 'Projeff pcrbeifüpren.

RechtSanmait Dr. SpcUmanit (Bifmchen): Dem .penn

GsBcgen Dr. BJiap gegenüber erlaube ich mir ju bemetfen,

bah 1er Antrag, mie mit ihn ju Ahfap 8 beS § 270 ge*

fteüt haben, leineSwegS «ine leere (form merben mirb, unb

jwar aus bem ©tunbe, ber ned) nid)t hersotgeboben ift,

weil er unter aBen Umftänben bem Anwalt bie BRöglichleit

giebt, sor Sthluh ber Berhanblung ju seriangen, bah baS,

waS in feinen Schriftfähen an ibatjachen unb Anträgen

fiep finbet, als sorgetragen fonftatirt werbe. Selbftserftänb*

lith (eben mit als ben normalen 8aB beit sorauS, bah bet

Anroalt, ber serlangt, eS foBe lonftatirt werben, er habe

sorgetragen, roaS in feinen S<hrift|af«n fleht, baS auch

mitflid) sorgetragen hat.

(Sehr richtig!)

Ser Ritter foB baS nur lonftatiren, wenn ei wirfiieh bet

gaB geroefen ift; bet Richter wirb alfo escntueS jagen:

baS unb baS aus Seinen Scpriftfd^on paft Su nicht sor*

getragen. Sann hat ber Anwalt (Gelegenheit ju jagen:

Wut, bann will ich baS hiermit auSbrutflidj naeppoten-
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Rechtsanwalt Dr. Jffrinatf) (ÜJIainj): Wtftattrn Sie
mir nur jwei Sk’tte oom Stanbpunft ItS rbeinijchen 3u«
riften, brr mm Jperrn t?DKegrn SSilfe angegangen würbe,
et möge hoch baS Rejept jagen, wie man Ricbter fehaffe,

bie im Stanbe (eien, jchwierige gäBe auf ben einfachen

müntlidjen Vortrag jofort ju entfcbeiben. Sie wiffen

jefir raojil
,

bap wir auds in bem r^einifdjen Verfahren

bei fcbmierigen Reebteiällen nicht auSfchlieplieh münblicb

ootgctragen haben, jonbrm oorbereitenbe Sthriftjäpe

non Anwalt ju 'Anwalt butten. Aber ber wtfentlid)t

llnterfchicb liegt barin, bah bei unjetem früheren münb«
lid'en Verfahren ber Sebwerpunft einjig unb aileiti in bem
münbliibtn Vortrag gelegen bat, ben ber Richter angebört,

naebbem er fi<b junädjft feine Ueberjeugung gebilbet bat,

wobei er in befonberS jtbwierigen gäBen büret bie Giitfid’t

ber Sdmftjähe eine Unterfiüpung, eine Erleichterung für ftd)

gefunbeit bat, um ben unbefangen gewonnenen Einbrutf

ju oerocBftänbigen. Aber, meine zerren, nach bem neueren

Verfahren ift ber toejentlidje Unterjdjieb ber, bap ber tHidjtee

auf Grunb brt eingereitbten ViaterialS mit einer ge*

wennenen Ueberjeugung in bie Sifsung fommt, bah er

feine Anfiibt bereits gebilbet bat, fo tag ber münblicbe Vor«
trag, ftatt ben Sdpoerpunft ju bilben, einen mehr ober

weniger unnötigen Appenbip bilbet. ES ift baS ja ber

ewige Streitpunft, übet ben wir un« wabtjdieinlid) nie

oerftänbigen werben; eS liegt in ber fOienfdjennatur, bah
jebet baS Verfahren, weltbe« er bisher gehabt bat, für baS

beffete Kilt, unb fo werben benn wir im Üibeinlanbe baran

teftbalten, bap baS auSjtblieplids münblicbe Verfahren ben

Vorzug oerbient. !Pa wir, b. b- eine Reibe rbcinifcfccrr

fünften ,
in ben gefüllten AbänbetungSanträgen eine Er«

Weiterung beS Schriftlichen Verfahrens, bie wir oon unferm

Stanbpunfte aus befämpfen, erblicfcn, unb ba wir ber feftrn

Ueberjeugung ftnb, bah, es mögen Anträge geftellt werben, wie

fte wollen, bod) nitbt ade Unjuträglitbleiten in ber ptapiS

rermieben werben, fo wollen wir eS lieber bei bem bis«

betigen Verfahren ber i'rojeporbnung beiaffen, unb erfläten

uns gegen bie oon bem Referenten oorgetragenen Abänbe«

rungSoorftbläge-

RedjtS.mroalt Dr. Sd)ttribt (fDiatburg): 3<b tbeile

bie Anbängliibleit, welche bie rbeinifeben 3uriften an ihr

bisheriges Verfahren haben, fann aber bem Stanbpunft
beS Aherrn VonebnerS um beSwiBen nicht beitreten, weil bie

.'perrn Referenten feilt entfthieben betont haben, bah eS fich

um einen in ber ptapiS beroorgetretenen Vctbfianb hanbelt,

bem bie bisherige Gefepgebung feine Abhülfe ju oerfchaften

im Stanbe gewefen ift, unb bem gegenüber eine tafche

unb energifche Abhülfe nothwenbig ift. 3(h finbe in ben

Vorjthlägen ber sperren Referenten allen meinen SBünftben,

bie auf einer jehr reichen praftiftheit Erfahrung beruhen —
nicht blcS im münblidten Verfahren, jonbetn fchon aus

ber frühereu 3eit, als baS 3nfiitut ber (iinjelrid;ter he»

ftanb, bie auch bie bochtrichtigftcti Sachen ju bebattbeln

batten, — allen biejen 2iiünid)en jinbe ich oollftänbig

entjprodjen. 3ch möchte namentlich noch einen GefitbtS»

punft heroorbeten , ber allerbingS in bem Referate auch

betont, in ber heutigen Sisfuffion aber mit Stißfcbroeigen

übergangen ift: nämlich buS Verfahren in Betreff ber Be«
riebtigteng beS ilptbtfianbeS. 3eb glaube, bie fämmtlichen

•perren EoUegen werben bie Ueberjeugung gewonnen haben,

bap birjeS in bem Geitp aUetbings in mehreren 'Paragraphen

entwicfeltc Verfahren |uh als burchauö unpraftifth unb un«

julänglich erwiejen hat- Vtm oon bem aperen Referenten

beroorgebobenen Veifpiele liefien fich mahrjebeinlitb oon Seiten

eines jeben tfollegen jahlreicbe ähnliche gälle anreiben.

SBir müffen, wenn baS münbliehe Verfahren gebeiben foß,

eine Garantie bafür haben, bah bie wejentlichen Recht»'.'«"

helfe, welrfie in ber ntünbliehen Vethanblung oorgetragen

flnb, nun auch pretofoflitt unb bureb Vorlejung beS pro«

tofcBS jur .(tenntnip bet ftreitenben Parteien gebracht

werben, unb bah nicht richterliche Vergehlieh feit — ich “ill

nicht fagen: befer SSiOe — hist tuet ins Spiel fomnttn

fann. tiefem CfjeftdjtSpunft tragen bie Anträge bet .perren

Referenten in ooBetn Viajse Rechnung; ich glaube, bah, wenn

fte bie Genehmigung ber gefepgebenben galtoren finbrii

feilten, wenigfteni bem unmittelbaren praftifdjen Vebürf«

nih Genüge geleiftet wirb. — Sin weiterer geinb, mit

bem wir ju fämpfen haben, ift ber fogenannte Schlenbrian,

unb ich glaube, bah ber sperr Erliege aus pamburg butch

feinen Antrag aQetbingS bem richterlichen -Schlenbrian ganj

auperorbentlid) Vorjchub leiftetc würbe. (fS ift ganj etwas

anbreS, wenn ich ju f'rotofoll ftpiren laffe: ich habe baS

in meinen oorbereitenben Schriftfäpen Enthaltene wieber«

polt; auf einen feldten Antrag wirb baS Gericht nicht eber

eingeben, als bis es fich bureb felbftcigne Prüfung überjeugl

hat, bah bem wirtlich auch fo ift. 3ft bem nicht fo, |c

wirb baS gewiffenbafte Gericht biefen Antrag nicht ju ben

Aften nehmen. 2'3enn bagegen bem Anwalt allgemein eine

präfumtion ju ftatten tommen foll, bap als oorgetragen

gilt, mal in ben Scbriftjäpen fleht, fo muh ber Richter

fich in jebem gafle erft fragen, ob bie Sebriftiäpe in ber

Slwt wieberbolt worben ftnb. 3<h glaube, eine berartige

'Präfumtion, wenn fte plag griffe, würbe baju führen,

bah wir mit einem gupe wenigftens wieber fehr ftarf in baS

jthriftlithe Verfahren jnrütftreten
,

unb wir fämen bann

icc eine ähnliche Sage, wie bei bem früheren münbiichen

SdieinPerfabten, wo man jum Schert tagte: td) wieber«

hole mutstis mutandis prioru. IpaS ift eben feine

ÜWünblichfeit. — Auperbem bin ich auch gegen ben Ver«

beffeningSanttag beS .nerrn (lollcgen o. SilmowSfi. 3ch

fann baS praftifche Vebenfen, baS er erwähnte, bap beui

Richter ein grober £hfH ieincr foftbaren 3eit burch iolibeS

Protcfofliren entjogen würbe, nidjt theilen. Erftlidc lut

ber Richter einen ptotofoBführet; bie Staatsgewalt mup
natürlich barauf Öcbaebt nehmen, bap mögiiehft gewanbte

ProtofoBfübrer namentlich ben tlanbgcriditcn jur Verfügung

gefteBt werben. Scbann aber taffen fich 'Anträge bet par«

teien, Geftänbniffe, ttgelmäftig in türmen Sorten formu*

Iiren, unb bainit ift bem Rechtsbebürjmp Genüge geleiftet;

Erfläningen übet Annahme ober 3urücffthiebung jugeicho*

bener Eibe abet ftnb fo wichtige Jpanblungen, bah fit je«

benfaBS im pretofofl fipirt werben müffen. SSenn wir

überhaupt einen prafrifchen Erfolg oon unferen Verbeffe«

rungsoorfchlägen erwarten, fo mütfen wir, glaube ich« bie

Anträge ber .perten Referenten einfach cn bloc annehmen,

f.pierauf wirb auf Antrag beS Rechtsanwalts Dr. Geiget

(granffurt) bie Sisfujjion gef cfclo f fett.]

Veriehterftatter 3ufiijralh Veonbarb (Berlin): 3<h

fann mith nach bet ausführlichen SiSfuffion fcht furä

faffen. 3unä<hft muh i<h .'Perrn Goflegen Veffel gegenüber

betonen, bah bie Vemerfung in unferetn Veridd, *ö

empfehle fich "lebt, baS Stiftern bet Eioilptojefjorbnung

Gängen in bie ^ishijfton ju jieben, bioh ben 3weef bat1*’

bie Att, wie wit ben Bericht aufgefieBt haben, ju erfläten
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unb jit rechtfertigen. Stlbflnerftänblieb baten mit Weber

beabficbtigt, nodj beabfichtigeee fönnen, eine Siifuffion,

welche auf bie '^'rtnjq.'ien jurüefgreift ,
itgenbmie cinju*

icbrünfen. 3eh glaube, bafi pert Kollege Sie fiel mit bem
formellen Anträge, auch über bie 'Prinjipien ju blifutiren,

nichts weiter beabjichtigt bat, ali feine entgegenftehenbe

Auffafjung ju wahren. — 3m Uebrigen haben fid) fiele

ber -Herren ttiebner ju meiner freute für bie Stnträge ber

Referenten auSgefprcctjeu ; entgegen ftehen ihnen (unb

auch nicht in prinzipieller Abweichung) nur bie Anträge

ber sperren Kollegen (Dia 9 unb o. ÜBilincroifi. SBai

btn Antrag ’i'i a p anlangt, fo will er baffelbe erreichen,

wa8 wir wollen, er bringt nur einen anbern SBeg. Sie

werben mir jugefteben, bah bei biefet Sachlage ihm bie

©eweiilaft bafür obliegt, bafj fein Antrag jwetfmähiger

ift, unb bah, wenn er bie« nicht beweifen fann, ei oot*

jujieben fein wirb, ben Antrag ber i'erichterftatter anju«

nehmen. Run ift aber, namentlich non tperrn Kollegen

Schmitt zulept, wie ich glaube ganj überjeugtnb auigt*

iichrt worben, bah bet 'Antrag bei .firertn Äollegen (Ran
grehe ©trabten mit fi<h bringt, unb bah er aujjertem

bai angenommene princip ber münblichen Serhanblung

alterirt, inbent er bie notbereitenbtn Scbrijtfäfe beijenigen

Kbarafteri entfleibet, ben fie nach her Kioilprojeficrbnung

baben, unb eine Abänterung oorjehlägt, bie eine ganje

(Beenge prinzipieller Slbänberungen jur notbwenbigen Äon-

jcquenj hat unb fd)on beiwegen nicht jwetfmäfjig ift. Sah
untere Anträge bem ©ebntfniü Rechnung tragen, hat ,perr

Kollege I)r. @ ehm i b t übetjeugenb auiaefuhrt— Auch gegen

ben Antrag bei .perm Kollegen ». SBilmowifi muh ich

mid> ivenben, aui ben oon ben Herren Kollegen Schmibt
unb Srencfel angeführten (Brün Pete. 3<h erlaube mir

barauf aufmerffam ju machen, baß bie ©ejehränfung „auf

AntTag" jelbft in bem citirten § 470 Ablaß 1 nicht ent«

halten ift, fonbern nur in bem jweiten Abfaß, wonach

„©eftänbniffe, iowie bie Krflärungen über Annahme ober

Burücffchiehung jugefdjebener Kibe auf Slntrag butefa bai

'Protofofl feftjufteBen finb.“ Aber mit Rüefficbt barauf, bafi

ei ftcb um Amtigerichtiprojeffe hanbelt, um 'projeffe, in benen

bie 'Parteien fuh ielbft »ertreten fönnen, anbererfeiti um bie

allerwichtigften Krflärungen, bie unmöglich ju einer unnüßen

Ueberfüflung bei protofofli führen fönnen, bin ich ber

(Reinung, bah ei im 3ntereffc ber Rechtfuihenben liegt

unb ju ihrem Schüfe nothwenbig ift, bah auch ohne einen

jpejieflen Slntrag biefe Singe oon bem Ämtäiichtcr proto«

foflirt werben. Aui biefen ©rünben bitte ich Sie, unter

Ablehnung ber beiben Slnträge (Bl a t> unb s. SBilmowifi
ben Anträgen 3t>rer ©crichterftattet beijutreten.

tUblitmuiuncq.

§ 270 Kioilprojehorbnung Abfaß 1 wirb, bem An*
trage bet Seri^terffatter gemäh, wie folgt gefaht:

Krflärungen, welche in »orbereitenben Schrift*

iäßen nicht enthalten ftnb, ober Abweichungen

oon bem 3nhalt folcbet Sdiriftjüße, ftnb auf An*
trag burch Schrifljäfe, welche bem protofoll ali

Anlage heijufügen ftnb, feftjufteBen.

Seigleidcen wirb ber Abfaß 3 bei § 270, naebbeut

ber bierju gefteBte Annrag BJi a u jnriiefgejogen Worben, in

bet galjung bet ©eriebterftatter angenommen,
babin lautenb:

Auf Antrag ift im Sißungiprotofofl feftjufteBen,

bah bie in ben oorbereitenben Scbriftfäßen ent*

haltenen ©ebauptungen unb Anträge münblich

oorgetragen würben.

©ei § 470 wirb junichft bai ja Abfaß 1 gefteBte

Amenbemcnt o. SBilmowifi, welchei bie ©Sorte „auf

Antrag" einfehieben will, abgelehnt; fobann werben bie

beiben Abjäßt bei § 470 — unb jwat auf befonberen

Antrag in getrennter Abftimmung — bem ©orfchlage
ber ©etiebterftatter gemäh, bajjin formulirt:

Anträge ber 'Parteien, ©eftänbniffe, fowie bie

Krflärungen über Sinnahme ober äurüeffdticbuug

jugefdjebener Kibe finb ebenic wie Anerfenntniffe,

'©etjichtleiftuiigen unb Sergleicbe (§ 14G ') jn

'Protofofl feftjufteBen. Sie SeftfteBung gejebiebt,

foweit bie 'Parteien burch Anwälte oertreten ftnb,

mitteli einei bem protofoll ali Anlage beijufü*

genben Sebriftjaßei, ber ali Shell bei 'ProtofoBi

gilt; fonft burch Aufnahme ini 'Protofofl.

3« gleicher Söeije finb auch anterweitige Sr*

ftärungen ber 'Parteien ju 'PtotofcB feftjufteBen,

jofern ber Riihter biefelben für wefentlich erachtet,

ober ber eine 'Partei oertretenbe Anwalt bie jeft«

fteflung beantragt.

[hierauf übernimmt ber ©icepräftbent Rechtianwalt

©unjenhäufer (gürth) ben ©orftß unb ertbeilt bem

ptäfibenten Rechtianwalt o. gebet ali Rebner bai SBort-l

Rechtianwalt t>. «(ober ((Rannbeim): 3<h möchte

Sie, meine .perren, noch auf einen punft aufmerffam

machen, ber ebenfafl! in bai ©ebiet bei münblicben ©er*

fahren« gehört unb ber in ber 'Prarii ju groben Kalami-
täten geführt hat. 3$ hatte erwartet, bujt er aui ber

©crfammlung beraui jur Sprache gebracht werben würbe;

aflein, ba bai nicht gesehen ift, fo halte ich mich •* ber

Sbat für oerpflichtet, auf tiefen punft aufmerffam ju

machen, weil wir in ©aben bei btt ziemlichen Auibchnung
bei Sanbei barüber jehon jehr mißliche Krfahruugen ge*

macht haben. Ki hanbelt fieh nämlich batunt, wie bie

Heineren projeffe, bie fogenannten Saga teil • ptojeffe, auf

entfernten Amtigeriehten beforgt werten fcBen, wo feint

geeignete ©ertretung aufjufinben ift, wo ftin Anwalt

wohnt. SBic fofl man ei ba anfangen, um eine münb*
liehe ©erhanblung ju Stanbe ju bringen!

(Surufe: jur ©efehäftiorbnung !)

fflicepräftbent Rechtianwalt Köunjonbäufer (Äürth):

Sie Sebatte über ben Slntrag ber Jperren Referenten ift

aflrrbingi bereit« gefchloffen; ich müßte bie ©crfammlung
befragen, ob fte einen neuen Antrag, bet ali ein 3u|aß

ju ben unter Sir. III beantragten SJIobifkationen trfehei*

neu fönnte, in biefem Slugenblicf noch juläftt.

(Ruf: jur ©efehäftiorbnung!)

Rechtianwalt t». Scher ((Rannbeim): (Reine .perren

KoBegen, mit wollen ja bie Krfahrungen bei Anwaltiftanbei

im ©ebtete ber Suftijgefeße htl11 conftatiren, unb wenn
auch im einjelnen gafl fein Antrag gefteflt wirb — ei ift

bie! auch »ott Seiten bot .firmen ©eriditerftatter mehrfach
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nicht gef(beben — fo foBte man bocb auf grofie ©lifftänbe

auftnerffam machen bürien, bie in ber .panbbabung ber

Sledjtäpfltge fid) ergeben haben. Taä mellte ich nur mit

einigen ©orten tfun, bamit bie Gfelegenbeit nicht oor*

übergebt, ebne tiefe ©lifftänbe gu begegnen
; fonft fönnte

man annebmen, ber Slnwaltäftanb baue fliehe nicht gefühlt.

3d) woBte nur mit wenigen SBcrten tarauf binroeijcit,

baf in icldjen Sillen bie Sieditjucbenteii gar nicht in bet

Sage finb, ihr Siecht gu »erfolgen. Ge flagt g. ©. ein

©erliiter gegen einen ©lann in Sriberg; cä foutml gut

münblicheii Sierhanblung, er fann unmöglich hinreifen, er

ifi genötbigr, einen Cfunimifficmär ober Slgentcn gu he»

fteilen; wir haben baä Snftitut her fogtnannlen Serfelftecber

noch ntd't im Sanbe unb fmb besbalb häufig ohne bie

©föglicbfeit einer orbnungämäfigeti ©ertretung. 3n biefer

©egiebung nmf Slbbülfe geidjaffen werben, weil man jeft

in »ielen Süllen gang tcd-lloä ift.

Sicepräfibent Slecbtäanmalt (fiuitgenbäufer (gü«b):
Gin betonterer Slnttag ift nicht gefteflt, eä bat bei ber Sin»

rtgnng beb ipevrn ('»liegen ». gebet fein Zementen.

ISIerbtäanwalt ». gebet übernimmt wieber ben Siotftp.]

VII Dir. 2 (pag. 7 beä ©eriebtä). /freie ©etueiS;
unirbiqumt.

©cvicbtcrftattcr Juftigratb Veonharb (©erlitt):

Gin nicht minber mistiger punft ift ber ber freien ©e-
weiiwürbiguttg. Gi ftnb bie §§ 259 ölbfap 1

,
unb

437 ber Gfoilprogeforbnung , welche ich gegenwärtig gur

Grörtetung bringen wollte, ©leine sperren, baä ^>ringip

ber fogenannten freien ©eroeiäroürbigung, b. b- bie ©larince,

wonach baä C')erid)t unter ©erüeffuhtigung beä ©ejammt-
inballä ber ©erbantiung unb beä lyrgebnifjeä einer etwaigen

©eweiäaufnabme frei 31t beurtbeilen bat, ob eine ibatiacbe

als? erwieien ober nicht erwiefen gu erachten ift, unb auch

befugt ift, 311 r Grgängung beä öeweifeä je naeb (einem

Gtmeffen biefer ober jener Partei einen Cfib aufguerlegen,

— Hefe ©larime greifen bie ©eriebterftatter nicht an. Sie

halten biefclbe für untrennbar mit bem gangen Spftem
ber Giuilprogcforbnung »erbunben unb begieben fub auf

bie uielfatb in ber 2ijeoric 311 (fünften ber freien ©eroeiä*

würbigung gegenüber ben ftarren ©eweiäregcln gtltenb

gemachten gabireichen (Drünbc. 'Uber wogegen fich bie

©eriebterftatter wenben, unb hoffentlich mit 3bltt 3uftim»
tnung, baä ift bie fcbranfenloje Sluäbebnung bet freien

©eweiäroürbigung unb beä richterlichen (fmiefjenä, wie bie

gebachteu Paragraphen fte ftatuiren. ffiir finb bamit ein-

»erftanben, baf ber Stiebtet frei beurtbeilen joB, ob er

etwaä für rnalir hält ober nicht, baf er auf feine richter-

liche Uebergengung aBeä wirfen lajfen joB, waä er für

nötbig erachtet; aber wir fmb nicht bamit einoerftanben,

baf er fidj joU abfcbliefett fönnen gegen baä »on ber

Partei gebotene ©laterial, welcheä bei ber ©Übung ber

Uebergengung mitmirfen jofl. SBaä wir »erlangen, ift im

SSefcntlichen baä, baf ber Partei baä Siecht gewährt werben

foB, »oßftänbig gehört gu werben, baä Siecht, jebeä gu-

iüjfige ©erociämitlel über eine releoante ibatfadje angu-

brieigen, fo baf ber 'Hinter genötbigt ift, barauf Sliicfjieht

gu nehmen, unb erft tuenn biefer ©eweiä erfeböpft ift, fofl

er frei fein in ber ©eutlhrilung beffen, waä er für erwiefen

hält ober nicht. S8ir jeben feinen inneren Giriinb baficr

ein, warum ber Stifter and) bie ©efugnif haben foU,

ben ihm angebotenen ©eroeiä über eine an fich erhebliche

Sbaljache lebigficb auä nuferen Gärünben, aljo namentlich

auä Slücfjicht barauf abguweijen, weil bie ©ilbung feiner

Uebergeugung biejeä Sunbamenteä nicht bebürfc. Saä
febeint unä ein (Eingriff in eine gang unerläfliche progef-

garantie. Sie finben in unferem ©eriebt bie Sleuferungen

bet fetten Strucfmann, Dr. ©aeft unb SReicbenä-

perger, welche mit einem ähnlichen Slntrage in ber Sieicbä

juftigfommiffien abgewiefen, in braftijehen tSuäbrücfen auf

bie Gonfequengeti einer folcben freien ©ewciäwürbigung

bingecoiefen baben. 3ch glaube, bem, waä biefe .perren

bort gefügt haben, fann nur beigetreten werben, ielbft wenn
wir baä gröfte ©ertrauen in bie Integrität unb öetoiffen.

bafeigfeit unjeret (Richter fefen. Gä ift witflieb faum be-

greiflich, baf bie Partei nicht einmal ben GinfUcf baben

K'fl, baf fte mit aBebetn, waä fie für nötbig hält, auf bie

SÖürbigung unb ©eurtbeilung beä Slicbterä wirfen fann.

(Sehr richtig!)

Set fpegieBt SaB, welcher unä ©eranlaffung gegeben

bat, biefen punft herootguheben, ift ein (Irfenntnif , welcbeä

»on einem SlppcBationägericbi gefällt worben ift. Sn
biefem gaBe batte fiel' ber in elfter Snftang »erurtbeilte

©eflagte bemnüchft au einen Anwalt gewanbt; biefer batte

auä feiner Snformntien entnommen, baf er eine gang er-

hebliche Ginrebe hatte, er batte biefe sorgebracht unb barauf

bie ©entfung geftügt. 3)aä ©erujungägericht bat erfannt,

baf mjar biefe Ginrebe releoanl fei, baf fte auch gehörig

mit ©eweilmitteln emterftüft fei, baf aber auf biefen

©ernciä nicht eingugeben fei, weil bei ber erficbtlichen Sie-

leoang ber Ginrebe ber ©eflagte, wenn et fie gehabt hätte,

fie f<h»n in erfter Snftang sorgebracht hätte-

(pört!)

Solche Urtbcile woBen wir burch unferen ©orfchlag

unmöglich machen. Gä ift ja auferorbentlich fchwer, in

formulirten ©orfcblügen bie richtige (Srenge gu finben; beä«

halb haben wir geglaubt, bi« »on formulirten Sin trägen

äbftanb nehmen gu (ollen. Unfer Slntrag gebt bafin,

baf Sie fub mit unfeter Senbeng einserftanben erflären:

baä Grmeffen beä Slicbterä in ber freien ©eweiäwürbigung

babin gu befchränfen, baf er auf Slntrag ber Partei ge-

nötlugt ifi, ©eweije, bie an fub äuläffig fmb, über rele«

»ante Sbatfacben aufgunehmen.

©on bem Slechtäanwalt tpaenle (Ülnebach) ifi ju

bie(em punft beä Serichtä folgenber Slncrag eingegangen:

5)em § 437 G- p. O. folgen ben Safe hiugugufügen

:

©on einem angebotenen Seugenbeweiä fann aber

nur bann Umgang genommen werben, wenn baä,

worüber bie Beugen »emommen werben foBen,

feine SSahrbeit »orauägefeft, rechtlich unerheblich ift.

Slechtäanwalt fpaenle (Slnäbach): ©leine .perren

GoBegen, ich S'h* «ntn Schritt weiter, als 3b« perren

Slefetenten gegangen fmb, inbem ich 3hnen einen beftimmten

Slntrag gu ber Anregung, bie auf ©eite 7 beä ©eriebtä

gegeben ift, »orlege. Gä bat mich gu biefem Anträge gar

manebeä »eranlaft. Gintätbeilä bat mich bagu ber Um-

ftanb bewogen, baf eä meiner Slnftcht nach (e|t »erlorfeitb

ift, übet eine Sleibe »on ©eweiämitteln, namentlich Beugen,
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bimibttjujj'vingcn : ber projtf) wirb (djntdft fertig, macht

totniger ’.lrbrit unb foftet weniger: bi« ftnb brci Ptotioe,

feie ben einen ober anbetn bei Herren, bie über ben

tduSgang beS ptojeffeS gtt enlfcheiben haben, biju bringen

tonnen, im heften ©tauben übet bie eine ober anöere

ju erbebenbe 3eugenauSjage binüberjufpringen. Run habe

it6 in ben iBerbanblungen unb anbererfeits in ben

Kommentaren über unjrre ^»rojejorbnung gefunben, bah

btr Slntrag ©trucfmann, ber ja au<b in btm J^ericbt

wiebtr erwähnt ift, j<bon ba« bejwecfte, was bie prartS

alt bringenb notbwenbig berausgcftellt bat- ‘Jlttein, wollen

wir nilfit einmal jo weit geben, wie ©trucfmann gegangen

ift, wollen wir nut baS einjige Beweismittel ber Beugen

nehmen, jo tommen mir botb baju, bag ber 3euge, ber

eint restlich erhebliche ibatjacbe auäjujagen hat, in ber

2bat oon bem Ohre teS Richters nicht abgtwitjtn werben

tann. Sir tarnen anbcrrrjeitS ju einem entgegengejepten

Stanbpunft, als ber ift, ben unjtre flrojegorbnung ein»

nimmt, bentt ich nenne eS eint Beengung ber Beweis»

mittel unb feine Grwtiterung, wenn man 3eugeit nicht

hören will. Sa unfeie ganje freie BemeiStbcorie auf bem
flbwägtn einet Reibe oon Biomenten beruht, bie man im
BorauS gar nicht abwägen fann, wie oiel ober wie wenig

Ginjluh fit auf ben Grfolg haben, fo wirb man »orher nicht

fagen tonnen: ich weile ben ober jenen 3engen ab, jonbern

man wirb ihn erft börtn muffen, unb bann wirb man
brurtbtilen tonnen, ob er wirtlich irteleoant ift. ibier»

bei unterjtbeibe ich aOcrbingS: wenn na<h bem 3 n b a

1

1

befftn, was rin 3euge 511 jagen hat, bie« als rechtlich

irteleoant erjiheint, wenn es juriftifch feinen Ginjfup

auf ben ÜluSgang bes i'rojtffe« üben fann, bann liegt

bie Sache in btr 2bat anbetS. Gine Reihe folcher

Biomente liegt ja manchmal oor, wo bas ©efep tagt: auf

bieft ober jene Ginrebe fantt in biefem ober jenem galle

nicht eingegangen werben. Sann habe ich noch einen anbern

©runb. Ser Gib, namentlich ber purteieneib, ift in ber

2btorie unfeter ptojeffgejepgebung ein äuperft jubfibiäreS

•OülfSmittel, et buretbrieijt ja baS ganje Softem unjerer

i'rojchtheorie, benn an ben parteieneib ift ber Stichler ge»

bunbtn ; hier tritt auf einmal in bie freie BeweiStheorie ein

formaler ©eftchtSpunft ein. Ser Richter barf beim 'Parteien»

tib nicht mehr abwägen — abgejehtn oon bem RaBc beS

BleineibS — ob er glaubt, bajj bie« ober jene«, was bt»

fchworen wirb, wahr ift, jonbem er muft es als wahr be=

trauten. Butt joBte mau bo<h glauben, tag eS im Softem
liegt, bah mau erft alle Beweismittel erjehöpft, bis man
jurn parteieneib fommt: ftatt beffen aber hat fuh hie unb ba

bie propil gebilbet, baü man bie Üerntbmung ber Beugen

bei ©eite fdjiebt unb jofort 311 einem Gibesurtheil über»

geht. 3<b bitte ©ie bemnadt, in Uebereinftimmung mit

bem, was oon ben Herren Referenten angeregt ijl, meinen

Eintrag anjunebnten.

Sufritratb Sfrffrl (»Köln): 'Keine sperren GoBegtn!

Sie Dir. VII beS Berichts ift biejenige, bie mir offen ge»

jprothen, am beften gefällt. Sch habe babei bemerft, bah

bie .'jerren Berichterftatter b>t* bemjenigen, was fie int

Unfang auSgtjprohen hatten, untreu geworben fmb, aber

in jehr glücflichet Söeife untreu, benn bie Bt. VII beS

Beritts ift oon Anfang bi« ju Gnbe ein prinjipielleS

Sefiberiiun in Bestehung auf bie Prinzipien bet Gioil«

progeporbnung. Senn bie beutfehe Gioilprogeporbnung

irgenbwo ein toirfliiheS prinjip auBfpricfjt, bann t^ut fte eS,

inbem fie ben formlojen Beweisbtfchfuh einführt, unb jWar in

einer Seife, bie meiner 'Knfccht nach burcbauS nicbt rithtig

ift. Siefen fomtlofen BeweiSbefchlup hallt ich — unt ich

bin berechtigt baS ju fagen — für einen ooUftänbigen

Blangel. Ge macht bie projebur eerjehwommen, bie par»

teien unfichet; eS weih niemanb, wo baS hinauSwiH. Gs

ift bie Untirfuchung einet 2hatfaihe oon amtSwcgen, bie

mit btm freien Betrieb bt« ptogeffeS but<h bie Parteien

unoereinbar ift; eS ift ein Reff bet alten 3nguifitionS>

marime. — Sfn bitfer ©teile geffaite ich mir n otb eine

Bemerfung, weihe für bie iaeblicbf Bebanblung ber

8rage oon äöichtigfeit ift. Ser oerebtte tpen Golltge

aus Baben hat in einer gar jc^arfen Seife ft<h bagegen

auSgefprod)en, bah »tan auch bie prinjtpien beS ©e»

jepeS biScutire; er hat babei fogat einen fehr flartect

SuSbnief gebraucht. Bun, bet oerehrte cpnr GoOege

mag fo befriebigt fein, wie er woBe, baS will ich ihm
in feiner Seife heftreiten, aber mein gutes Recht, auch

bie prinjipien }u biScutiren, lafft ich mir nicht

nehmen, unb e« wirb fuh auch, glaube ict, ber Anwalts»

tag biefeS Blecht nicht nehmen laffen. 3ch habe in bitfer

Bejahung nur gu fonftatiren, bah ich mit bem ptrrn Bt»
riebterftatter jept auch auf bemfelben Boben flehe, inbem

nach bet Bemerfung, bie er machte, h'{t wohl in ber 2hat

eine Gtnigung eingetieten ift. SeSwegen mar ich auch

berechtigt, oon ben Blängeln ber ©efepgebung gu jpretben,

jo weit eS bie ©teflung unfereS ©tanbeS betrifft. Stm
ittrrn Godtgen aus .öamburg entgegne ich: i1u<b wir
fönnen bei uns gu Cpaufe, burd; persönliche Sürbe, öluitS»

richtetet gegenüber unfere Stedung wahren. SSber ich (ehe

nicht ein, warum miih baS abhalten foBte, 31t lagen:

bie unb bie Beftimmung beS ©ejtpeS entfpriiht nicht btr

Sürbe unfereS ©tanbeS. Socb baS nur nebenher. — 3*
fomme jept baju, einen lufipiitben Antrag «u bet Bt. VII 311

fteUen. GS ift nämlich a»1 ©chlufft bitfer Bummer ge»

jagt: „Sitje Blipftänbe bürften fcch jebenfadS oemngerct

laffen burch eine Sorjcbrift, nach welcher btr BewriSbefchtuh,

auh« ben Grforbernifjen btS § 324, auch bie ©rünbe
ber BeweiSanorbnung gu enthalten hat “ GS ftheint mir,

bap bie sperren Berich ttrftatter hier oodftänbig bas Richtige

getroffen haben; baS ift aber eine pricijipieBe Äritif beS

©efepeS, benn baS heil» mit anbeten Sorten : wir woUtn
feinen BcweiSbefchluh, fonbeen ein 3nterlofut. Sowie
man bie Bcgrünbung beS UrtbrilS oerlangt, geht man auS

bem Rahmen beS formlofen BeweiSbefthlufjeS hinaus, unb
gwat mit oodtm Reiht, man muh nur, wie ich glaube,

noch einen Schritt weiter gehen, 11m ein ooHftänbigeS Be»
weisinterlefut barauS ju machen. 3<h beantrage näm»
liih, bem norfein oerlejenen tähjap in Bt. VII bt« Berichts

noch bie Sorte hi»i»S»T»flt» „unb mit bem Gnburthetl

burch Berufung angreifbar ift.* Sann würbe bet paffuS

fo lauten:

Sieft Blihftänbe bürften ftch jebenfadS oerringent

laffen bur^ eine Borfthrift, nach welcher ber Be»
meisbejehluh, außer ben Grforbecniffen beS § 324,

auch bie ©rünbe ber BeweiSanorbnung 3U ent-

halten hat, unb mit bem Gnburtheil burch

Berufung angreifbar ift.

Saburth braucht an btm prinjip, wonach ber ertaffene

BeweiShefchluh für ben Richter nicht hinbenb ift, nichts

geänbert 3U werben. SIS baS prinjip beS 3nterIofutS

galt, ba h>sf< es immer, bah ber Ritter burch bat Suter»

3
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lofut nicht gebunben fei. Pr f oll auch nidjt baburcfc gc=

bunben werben, aber intern bie Wctbrnenbigfeit einer intet-

iofutorifcben Pntfcheibung unb bie Bieglicbleit bet Bern*

fnng gegeben ifl, fornmen mir bcdj au« ber 8orm(o|tgfeit

in biefcn Singen heran«.

(Ser Antrag Beffel mirb nicht ^inreidjenb unlerftüpt.)

Ser ^Jräflbertt t heilt mit, bap bie Beridderftatter

injroiicben ihren in VII >3ir. 2 bar^elegten Stanbpunft

in foigeuber äöeiie alb Antrag formulirt haben:

Sie Berfammlung wcde erflären, bafr eine Pin»

fchränfttng beb richterlichen prmeffen« im Sinne
ber Abführungen ju VII Wr. 2 beb Bericht«

bringenb ju »ünfehen fei.

Berichterftatter Suflutath fieonbarb (Berlin i: öerr

i'oUege Befiel hat anfdbeinenb überfein, baj ftd) fein

Antrag auf ben jept behanbelten Wegenftanb nicht bejieht.

Plein Weferut hat ftih auf Seite 7 dir. 2, auf bie freie

BeweiJwürbigung nadj § 259 unb 437 erftrerft, wäbrenb

bab, mab er bie ©üte gehabt hat 3U citiren, unter 9fr. 3

sorfommt. .'berr Pedege Dr. Weltmann mirb narbet
bie ©fite haben, bie »rage bei BeweiJbefchlufje« einet be»

fonberen prörterung ju unterjiehen.

Sietbtbanmait Dr. SittJ (Saribrühe): p* ift alfo

nur ju (pred>en ju VH Btffer 2. 3d> bin niebt ber

Jlnfitbt, bap fuh in biefem Jade eine prinjipiellt Aenbetung

btb § 259 ber pioilptcjeporbnung empfiehlt; iih glaube,

ba§ ber Paragraph fo beiaffen metben muß, in beut ge<

funben Sinne, mie ihn bab ©efep non Anfang an gemeint

hat, unb bah eb ein gefährlicher Angriff auf bab prinjip

ber freien Bemeiawürbigung wäte, »eilte man irgenb »eiche

Btfcbränfung hier anfnitpfen. 3tb glaubt, gerabe in bein

fpejieden «alle, ben bet ,perr Bericbterftatter unb alb einen

eflatanten »orgefübrt hat, unb in allen ben Süden, in

benen mit Weiht Bejcbwctben gegen richterliche prfenntniffe

in bitfer gainfuht geführt »erben, hanbelt cb ji<h nicbt um
richtige, fonbem um falfche Anmenbungen btb ©efepeb.

Pä märe in ber Shflt unerhört, roenn irgenb ein 'Paragraph

unfertb ©ejepbucheS alb Wccbt erflärte, bah bet Widder

fo »erfahren tann, mie ber Afierr Berichterftatter fenftatirt

hat. p« h'fht, unfttet ©efepgebung gar ju wenig ©hrt

antbun, wenn mir unterfucten »oOten, ob »egen feleben

SJerfaljrenb eineb Appetlationbgeriebtb, bab meiner Anjicht

nach gar feiner SBürbigung bebatf, eine Aenberung ber

©efepgebung erferberlich fei. — 3m prinjip halte ich tb

für burchaitb richtig, wenn man fagt, ber Siebtet fed be>

rechtigt fein, trop beb Bcrtruge« einer beftimmten unb er«

beblidben abatfaehe — erheblich für fich adtin, ohne JWüef«

ficht auf anbere fonftatirte Shatjachen, — unb trepbem

Beweismittel bafür angtboten »erben, bie Bewei«aufnat)me

abjuiebnen. 3 ch halte eb nicht für richtig, ju tagen: ber

Siebter muh unter aden Umftänben 'Beweis erheben. (iS

giebt fogenanntc faule Pinreben, benen man »on flehen

Meilen Entfernung anjicbt, bah fc* aub ber butt gegriffen

ff nb
;

foldje Pinreben fod im Sinne beb § 259 Pioilpro*

eporbnung ber Sichter unter Umftänben »enterten fönnen

;

o j. B-, »enn in ben »orbereitenben Schriftfähen, bie

»iedeiebt jablreich gewecbfelt »erben fenb, fein Söert baten

geiprechen ifl, bah bem Schulfeier Srift gegeben mürbe,

unb nun in ber munblichen Bcrbanblung ber BeHagle

erfebeint unb jagt: ber Älüger hat mir Srift gegeben; eb

fönnen ba necb eine Weibe anbeier Umftänbe »erliegen,

j. B. ber Sichter »eih, bah ber Wann immer mit bieier

„faulen Pinrebe“ fommt. Soll er nun ba »trpjliihtet

fein, biejer Pinrebe wegen einen langwierigen Beweis ju

erheben? fod er nicht auf ©runb be« prinjip« ber freien

Bemeiawürbigung tagen bürfen: beer trbebe ich leinen Pt-

weis, meine Ueberjeugung fleht bereits fefl, — nicbt etwa,

ohne bap tnir ffbatfachen »erliegen, fonbem weil ibat-

fachen genug »orliegen, bap biefe Pinrebe aus ber

buft gegriffen ift? 3d> glaube, »enn wir einen Antrag

in bem »on ben Herren Bciicbterftattern angeregten Sinne

acceptirten, fo würben wit bas prinjip ber freien Beweis-

wütbigung in gefährlicher Sätife angreifen. 3th bin brr

'Meinung, bah »ernünftigen Widdern gegenübet ba8 ©efep

genügenb Schup giebt, um Äidfürlicbfriten unb Berlepun«

gen ber Wedde ber Parteien ju oermeiben, wie fte beute

angeführt worben fenb.

Wechrtanmalt Dr. ffietfb (Nürnberg): 3d) möihce

»er Anem ber Auffaffung be« fierrn Botrebner« entgegnt-

treten, wonach ba« Urt|cil be« betreffen ben Cbergcridct

wegen unrichtiger Anweisung be« ©efepe« hätte angefi-cbicn

»erben fönnen. C nein, ba« Urthecl ift gerabe auf ©runb

richtiger Anwenbung be« ©efepe« erlaffen worben, weil bie

freie Bewtiäwwbigung bem Widder juftebt, weil er lagen

fonnte: ich betümmere mich um ba« ade« nicht, i<h habe

bie Ueberjcugung, bap ba« fo ift. äSenu ber gterr Sot-

tebner bie Sache jur ülaffation hätte bringen wollen, es

würbe ihm ba« nicht gelungen fein.

(3uruf: 3ft gefchehen, bie Dieoiftcn weerbe ergriffen

unb abgemiefen!)

Sch finbe, bah baäjenige, »a« bet .»tetr Borrebnet ju

©unflcn unterer jepigen Pisilprojeporbnuug gejagt bat,

prinjipied unb ibeell ganj richtig fein mag, aber, meine

fetten, mit müffen bop meiiteä Praebttn« bie Prfab-

tungen, bie wir bi« jept gemacht haben, mürbigen, unb

bie Berhältniffe ,
mie fte wirtlich Hegen , berürffichttgtn-

Unb ba« fann i<h 3bnen »erfcchmt, bap Wihftdnbe, wie fie

bei Befprechung biefe« punfee« oon »erfdiiebenen Seiten

gerügt worben ftnb, im böcbften ©rabe »orbauben ftnt-

SKenn j. B. bie eine Partei j»ei ober brei 3«ugen tut

jiih bringt, bie baäjenige giemlip beftätigen, »a« bie pariei

»orgebracht hat, ift ba« bie ridicige Suftij, »enn e« ta in

ba« Prmeffen be« Wichter« geftedt ifl, ;u jagen: biefe

3eugeu fenb nicht meine 3eugen, ich Hin ber Anjicht, bap

biefe 3eugenau«fagen nicht« merth ftnb? 3eh lege nul
f

ade» in ben richterlichen Pib, tch lege bet ©egenpartei

ben richterlichen Pib auf? Sie beutjehe Pioilprojehortnung

ift in biefer Wichtung jehon ju weit gegangen, inbem fie

ben Widder nid)t »erpffichtet ,
in folgern «alle ben Pt<

gänjungäeib aufjuerlegen , fonbem t« in fein Prmeffen

ftedt, bem ©egner btn richterliehcn pib aufjuetlegeci'

äBenn aber gar eine Partei eine mcjeutlicbf Pinrebe »orbringt,

wenn fte fub erbietet, biefe mit 3eugen, Sachoerftänbigen, Ut>

funben nötbigenfad« ju belegen, ba ifl e« boeb gewip f'*
1

richtig, »enn ber Widder fagt: ich brauche ba« alle« uidd.

ich lege ben richterlichen Pib auf, unb bamit bat alle« f»

Pnbe, ober wenn er noch weiter geht unb fagt: ich ent'

febeibe überhaupt nach meiner Ueberjeugung. P« ift ba«

ein Plipftanb, ber nicht blo« nn« Anwälten, fonbem and
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l'rreit« bem Publifum (id) lebt fühlbar gemalt hat-

i'arurn gehe id) necfc einen idiritt weiter, als mein net*

ehrtet College ipaenle, roeldjet fein Amenbement nut auf

ben Beugenbeweiä eiftrerfl hat; id) glaube, wenn mit

einmal in biejet Äadje oorgehen, wenn mit bet ©efep*

gebung eine beffere Unterlage geben mellen ,
bann muffen

mit fo weit geben, wie feinet 3eit in bet 3uftigfommtjfion

bet :lieid)8tageä bie Cppofition gegangen ift. 34 empfehle

3bnen, au« ben Abführungen bet Herren SRefetenten bie

®4lubfoIgerung gu jieben, bafs Sie ben Antrag annebmen,

btt bamalä in bet 3uftigfcmmiffion beä 'Rei4«tageä ge*

ftetlt tnutbe,

(febt richtig !)

nütnltd) bem § 437 folgenben Sab bingugufügen

:

Bon biefer Befugniji batf etfl @ebrau4 gemacht

werben, wenn |i<b bie Beweisaufnahme auf bie

übrigen guläjßgen Beweismittel, mit Abnahme
beS jugefchcbenen @ibe«, erftreeft hat.

Plan ging ja buch bei bet gangen ©efepgebung barauf

au«, ba« ©ute, was beftanb, gu erhalten, unb weitete«

Wüte bingugufügen. Jener Sag nun bajirt auf einet

jabrgebnte* unb jabrhunbectlangen (»rfahrung unfete« beut*

jdjen Cisitprogeffe«. ®iefeä Siedjt ber 'Parteien, ihr gute«

ober roenigftenä oetmeintiieb gute« Utecht mit Beweis gu

oertreten, ift butcb ben § 437 bet Cioilpregefiorbnung teil*

ftänbig bei Seite geworfen unb bet tllcchtcr mit einet

Omnipoteng auägeftattet
,

gegen bie wit manchmal nicht

auffemmen tonnen. (iS ift un« gejagt wotben, ber An*
waft muffe (ich bem Siichtet gegenübet geltenb machen;

fei et ein tüchtiger Anwalt, fo werbe et fd)on butthbtingen.

So« ift aud) iebt ibetfl gefptochen. Sir haben in tiefen

lepien 3ahten bie (itfahneng gemacht, bah e« iSmtärichter

mittlerer unb befferet Qualität giebt, bie gang einfach

jagen: ba« ift eben meine Anfdjauuug oon bet Sache;

Sie mögen bie [chönften Bontäge halten unb eine gang

bebeutenbe peifönli4feit fein, bet :)iid)ter fümmett ftth

nicht batum, tt thut, wie et mag, unb bie Berechtigung

bagu hat et bmd) bie ©efepgebung. 34 fann mich alfo

für bie Üuffafjung beä .penn Sotrebner« burchau« nidjt

erwärmen, unb möchte Sie btingcnb bitten, ftd) für ben

Sap, ber bamal« in ber Sufltgfommijjton ootgejchlagen

wutbe, auägufptcchen.

!pet 'P'rittibent fieKt begüglich be« eben gehörten

Anfrage« bie Unterftüpunglfrage; e« erbebt ftch eine

au«iri(henbe 3abl oon Plitgliebern.

9iecht«anwalt Dr. ©olbfctiinibt (Berlin): 3<h
glaube, baff bie Stage, welche oorhin wieberholt erörtert

wotben ift, ob mir in bie 2>i«fuffton bet pringipien bet

Kmilprogefierbnung eintreten bütfen, butch bie gegenwärtige

Sebailt ihre befinitioe (jrlebigung gefunben hat- Sit
befinben un« mitten in ber Si«fuj|tcn eine« ptingip«, unb

gwat eine« ber wefentlichften pringipien. pierin wirb auch

gngleich bie ©tflärung für benjenigen paffu« be« Bericht«

gefunben werben fönnen, in welchem e« h«ht, bie £i«>

fujfion allgemeiner ©cßchtlpunftt fülle mögtichft oetmieben

werben. 34 meine, bannt joH gejagt fein: bie lir*

örterungen pringipieOtt fragen jtnb oon bet £i«fujfum
nt4t ait«gef4loffen, nut foH bie Siifufficn ft4 nicht gu

feht in allgemeine Stagen oerlieren. — ffiaS nun biefe

pringipienfiage anhetrifft, bie i4 für eine bet wefent!i4ften

halte, auf benen bie hioilptogeporbnung beruht, fo muh
i4 befennen, bah mit bet paffb be« Beti4t«, wona4
eine SRefolution in ber 3ii4tung gegen bie frei* Beweis«

wütbigung gewünf4t wirb, ni4t gerabe feht fpmpathi)4 'ft-

Set ba weih, wie feht bie frühere 9ie4t«püege unter bem

Swänge unb Banne bet formalen Beweistbeorie gelitten

hat, wirb ben Serif biefer neuen (immgenf4aft wohl gu

etmeffen im Stanbe fein, unb i4 meine, ba| wenn wit

nicht gang befiimmte pta(tij4 fotmulitte Sorj4läge nad)

bet 3ii4tung gu ma4en haben, e« beffet wäre, wenn wit

mit betätigen allgemein gehaltenen SRefelutionen »ctldufig

urücfbielten. Senn etwa« in biefer !Ri4tung geliehen

oll, fo wütbe bo«, waä bet Antrag paenle begweclt, ooB*

ftänbig genügen. 34 bin bet Anfi4t, bah baäjenige

Pfatenai, we!4e« gut Begrünbung biefe« Antrages bei*

gebta4t wntbe, nämli4 bie borrenbe il)ütf.i4e, bie un«

oon bem penn SRefetenten al« abf4r«fenbe« Beifpitl oor*

getragen worben ift, gar ni4< auf bem ©ebiet bet freien

Beweiäwnrbigung liegt, ©ewürbigt (ann ein Beweis nut

bann werben, wenn et erhoben wirb. Sitb ein Bewti«

ni4t erhoben, fagt bet SRi4tec: i4 glaube bem Beugen

nicht, felbft wenn et otrnommen wetben feflte, fo ift ba«

nicht bie ffiürbigung eine« Btwtife«, fonbern ba« grabe

©egenlbeil bauen. 34 meine, bah gegen ©eiepe«»erlepungen

biejet Art ba« ©efep f4on jept in ben Siecifiobgrünben

eine genügenbe panbhabe barbi.'tet. — Anbrerfeit« aber

fann i4 bem Perm Bettebnet au« .frarlärube ni4t bann

beipfli4ten, bah e« notbwenbig fei, eine S4upweht gegen

fogenaitnte „faule ©inreben“ gu etabliten
;

id: halte ba« für

ungeheuer „gefäht(i4 " Sa« ift eine „faule Ginrebe“ 1 Al«

faul erweift fte ftch etft bann, wenn, na4bem fte

geltenb gema4t wotben, ber Bewei« geführt ift, unb wenn

ber SHichter, wie e« ihm gegenwärtig möglich ift» auf

©tunb be« unmittelbaten Ginbtucfä, ben bie Beugen

auf ihn heroorbringen, im Stanbe ift, ben Senf) be«

Seweift« gu wütbigen. Beoor feit« cgcfchehen, tann oon

einet faulen (finrebe ni4t bie SRebe fein. Sobafb

wit biefen @tfi4t«puitft etabliten, leiften wit nur ber

Srigbeit unb ©ebanfenlofigfeit Borf4ub, unb ba« wollen

wir ent|’4ieben nicht- — 34 habe oorhin f4on betont,

bah but4 Annahme beä Anträge« paenle bem Bebürfnih

(Menüge ge(4ehen würbe; t« wütbe bamit bemjentgen Plifs*

ftaitbe oorpebeugt, ber barau« ertoäif*. bah überhaupt ein

Bewei« nidit erhoben wirb, unb bah h' ntttb«t in ben

öritnben gejagt wirb: ber Bewei« ift nicht erbeben wotben,

weil, wenn tt erhoben wäre, er bo4 gu feinem SRefultat

geführt hätte. liefern hppothetifhen Si4hinwegfepen übet

t'3lögli4ieiten, bie ni4t gut apra4e gefommen finb, beten

ffierth bet 3ii4ter gu beurteilen nicht im Slanbe ift, fofl

eben oorgebeugt wetben.

SRed>t«anwalt J^aenlc (An«ba4): Plein pert OoBtge

Becfh ift fo weit gegangen, bah tt ben Antrag wiebtr

aufgencinmtn hat, ber in ber :Hei4«lag«fommifjton geftelll

wotben war. ©8 waren praftif4t ©rünbe, bie mid) ocr*

aniaht haüen, nicht fo weit gu gehen, weil i4 bet Anft4t

war: wa« in bet !Rei4«tag«fommiffion bamal« oetwotfen

wutbe, wirb man in betfelben Raffung ni4t fo (eicht accepliten.

Aflcin i4 j'ebe meinen Antrag recht gern gu ©unften beä

Anträge« Berfb gurücf, wenn Sie glauben, bah biejet

cnctgij4ct unb guglei4 praftif4et ift
;

i4 will ihn alfo

8 *



20

hiermit jurüefgejogen haben. — SäaS bann bi« Ginwen»
tungen gegen ben Stanbpunft bt« cperrn (Referenten in

©ejug auf bi( grage bei freien ©eweieroütbigung betrifft,

wie mit jie tun Seiten eine« Kollegen au« ÄarlSrube

gehört haben, fo fdjliejie ich mich bem, was bie beiten

Werten SotTcbn« gefprcdjen haben, unbebingt an. Senn
wir einmal fo weit finb, — id) nehme bie fddechteften

Subjefte als ©eifpiel — oon ocm beiein ju jagen: weil

Du (Rechtes Subjeft bal Hergebracht, weil Du biefe (hin*

lebe oorgebra^t baft, weil Tu fcfjran oft ähnlich gehanbett

haft, fcfmeibtn mit Dir »on ootn herein biefe tSinrete ab,

— fo ftellen wir uns auf einen Stanbeunft, btn ich narb

meinem perjönlicben ®efübl — i<h fann in bet ©ejiebung

nicht einen allgemeinen Ginbtucf barftcllen — für Ungebühr»

lieh holte- Unter hunbert Süden fann einmal auch ein

fcbleibteS Subjeft bie Sattheit gefügt haben,

(fehr wahr!)

unb ich Mürbe mich nicht 'n meinem ©ewiffen beruhigt

fühlen, wenn id> jagte: ber bringt überhaupt faule Gin«
reben, alfo muh bas auch eine faule Ginrebe fein.

(Sraoo
!)

3<h »iD 3hnen ein ©eifpiel aus bei gewöhnlichen 'Gratis

bringen; eS mag fein, bah ’<h in biefer ©ejiehung übtrfpannt

bin. 3m Strafprcjeh fpielt ber unbefannte .panbwerfsbutfeh

eine orohe Sode. Senn geftohlen worben ift, unb ein übel

berüchtigtes Subjeft jagt: ich bat* baS gefauft oon I unb |),

ober auf ber Strafe befemmen oon bem unb bem, — ba (adbt

nicht blo« baS Aubitorium, fonbern auch oon einrr anbern

Seite jieht baS bätheln unb manchmal auch baS Sachen

über bie Sippen ber cfiörer, unb bod) war einmal ein Sin»

Walt fo ungejebitft, bie Herren, bie gtlädielt hatten, ju

fragen: Äann benn baS nicht einmal wahr fein? unb

habt 3br baS ©ewiffen, bann ben 5Dlann auch, barum
weil e« hunbert mal nicht wahr gewefen ift, in baS Bucht»

haus ju jehiefen f — Tie Antwort, meine aperren Godegen,

bleibe ich fchulbig. — TaS ift ein punlt, ben mein .fierr

Godege aus .Karlsruhe erwähnt hat- '-Über noch auf einen

anbern punft gehe ich «n. Gr hat baoon gejptochen, bah
man uorauSjegen fönne, bah in ber (Regel bie Siebter fo

gehilbet feien, baf foldje Ginreben, bie oon ootn herein

©ebeutung haben, auch nicht abgemiefen metben. £a fann

ich nicht folgen, ich bin nicht im Stanbe, ein fo atlge»

meines Urtheii ju fällen, ich ntuh baS bem praflifchen na II

überlaffen, iflebmen wir an, unjet jegigeä beutfehe« ifieidj

wäre fo gtücflich, lautet foiche gehilbeten Stichler ju be=

figen — ich jweifte nicht baran — aber eS (anu eine

3fit fommen, wo eS anbei« wirb, wo junge Seute oiel«

leicft corfommen, bie oor ein paar Bahren noch auf

bet Unioerfität waten, unb bie nun einen alten Anwalt
oon oben herunter betrachten. 3<h erinnere an bas, was
epen Godege Setfb gefagt hat: je erfahrener ber Anwalt

ift, um fo mehr fegt fi<h ber junge 'Kann in l'ofitur;

bem imponirt nicht bie Gtfahtung.

(©raoo!)

3d) fomme aber noch auf einen britten pienft in ber

Vinfuht. 3 ft eS ober ift eS nicht fo, bah mir Sanieren

jehaffen müfjen? Süchtig ift es, bah, wenn manbas@efeg ganj

fo auslegt, wie eS auSgelegt werben jod, man auf ben

Stanbpunft beS Godegen aus Karlsruhe ftch fteden muh;

aber woju finb benn bie Grläuterungen ba? Tamit nicht

auch Nebenwege eingefcflagen werben! Ter eine intet»

pretirt aus biefent, ber anbre aus jenem ©runbe irrig,

unb ba fommen wir ju bem i'unlt, ben ich eben ju

outriren ©elegmheit genommen habe, unb weshalb ich mich

oeranlaft gefunben habe, bie -Herren Godegen ju bitten,

wenigften« io weit ju geben, wie i<h gegangen bin; adein

recht gern orbne ich mich bem unter, was sperr Godige

Setfh gejagt hat. — 91un jehtiehüch bie .'Hechtsfrage ! Auch

ba ftehe ich auf bem Stanbpunft beS öerrn Godegen

©ecfh. Senn i<h nämlich unfere Düchtfprechung in

AaffationSfachen oetftanben habe, fo ift baS gerate bei

Saß, wo man fagt: ja baS finb factifeh* Aufhellungen,

bie gehören als gacta nicht herauf ju unS, wir müffen

barüber binmeggehen. Sir haben ben gaß auch int

Kriminalptojep gehabt: wenigftenS in ©apem haben wir

ein« lange barüber geftritten — unb ich barf es wob!

biet fagen: ich war jo glficflicb
,

eine anbere 'P'rariS in

ber ©ejiebung begrünten ju helfen — ob ber Schwur«

gerichtspräfibent baS Siecht hat, wenn eine Stage auf

einen SDlilberungSgrmtb geftedt würbe, ju fageu: Tte weife

ich ah. TaS ift berfelbe Sali; rechtlich erheblich gwar ift

bie Sache, aber aus tbatjächlicben ©rünben iegt jicb ber

:Hi<hter barübet hinweg. TaS finb jene Sragen, wo unjer

.Äaffationbhof, baS jegige IReoifionSgericbt jagen wirb

(ted) ich beftheibe mich in biejer Jpinftcht oor ben .Gerrere

Godegen, bie am KaffationSgericht figen), bap baS ein gad

ift, bei nicht oor uns reffortirt, über ben wir nicht

urtheiien fönnen. 3tb bitte Sie alfo, im Sinne meines

Antrages, refpeftioe beS Antrages ©ecfb, unb im Sinne bet

sperren .'Referenten — ich habe nur ausgesprochen, wa« fte

angebeutet haben — hier ju bejcbliefcecc.

|3ngwiichen ift ein 'Antrag auf Schlup ber TiS«
fujfion eingereicht, welch« sm bet ©etfammlung an«

genommen wirb.J

©erichterftatter Suftijratl) SeonI»«r6 (©erlitt); 3n

tiefem Iheil unfereS (Referats liegt, nachtem ber Godege

epaenle feinen Anttag ju ©unften beS ©etfb'(<bfn jurütt«

gejogen hat, nur ber Antrag ©ecfh oor, t« bem unfrigen

nitht entaegengejegt, fonbern in bentftlben Sinne geftedt

ift, unb (ich auf bemfelben ©oben ber Anfchauung bewegt,

oon bem unfer Sorfthlag auSgegangen ift. Godege ©ecfb

wiU, ftatt ber adgemeinen Tentenj, bie wir mit (Rücfjtcbt

auf bie Scbwierigfeit bet ötenjbeftimmung oorjchlugen, btn

äntmg beflimmt fcrniuliren, unb jwar ebenjo, wie bieS

bamals in t« 3uftigccuimiffion beS JlieichStageS gegeben

ift. 3<h glaube im Sinne meines A>errn Geneferenltn ju

fprethen, wenn ith mith mit biefent ’.’lntrage ftatt beS

unfrigen einoerftanben erfläre unb Sie bitte, ben 'Antrag

©ecfh anjunehmen.

dlorrefnent tHechtSanwalt Dr. Spetiincutn ('Dl uneben):

3ch bin jtoat auch für ben 'Antrag ©ecfh, adein .Gen

Godege Üeonbarb icheiut mich hoch mipoerftanben ju

haben, wenn er meint, ich wolle benjtlben an Siede beS

unfrigen fegen; id> möchte ihn neben bem unfrigen an«

nehmen, weil bie heut gerügten IDiigftänbe bamit noch lange

nicht befeitigt werben, weil immer noch bet weit gefährliche“

beS jweiren 'Paragraphen (§ 259) fteben bleibt. — 3<b mödete

mir noch einige ©emetlungen erlauben über bie TiSluffum
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im aßgemeintn unb jpegitfl im .pinblicf auf ba#, wa# pen
I)r. (ßolbfchmibt oergebracbt fjat. Mit Recht bat .pett

Dr. ©olbfcbmibt btreocgfbobtn , baß bat pringip btt

freien BeweiSwürbigung eine* bet witbtigften pringtpien

ber Oioilprogeßorbnung jei unb baß mit b>ier mitten in

ber SiSfujßon bitfeä wichtigen pringip# un* befänben;

aüein ba*, wa# mit wellen, iß gat nicht Beteiligung ober

(*inf<btänfung be* pringip# btt freien Beweiäwütbigung,

(entern was wir wollen, ift: Uerljinberung bet Autbeh-
nung be* pringip« ber freien BeweiSwürbigung gur richter-

lichen Sißfür. Senn .ptn College ©clbfcbmibt ber

Slnfchauung ift, bah § 259, tintig rerftanben, ben Richter

nicht ermächtige gu jagen: ba# ßrgebnih ber Berbanblun-

gen, bie perjönlitbfeit be* Bellagten , bie Umftänbe, bie

ich gufäflig (enne, genügen mir, um angunebmen, baß bie

Behauptung wahr, unb jene unwahr ift, ich brauche bie

3eugen unb Urfunben nicht, bie ungebeten finb, — fo be-

finbet et (ich, glaubt ich, nicht in Uehereinftimmung mit

ber Intention be« Ojefepe«. 3<h bin in ber Sagt, ihm au*
bet baprißhen Prari# nicht blo# ben Saß, ben Serbin ,perr

ßoflege Üeonbarb al« Beweis angeführt hat, jonbern gang

ibentijehe Sülle jeben lag gehn oorjultgen. Unjere bap-

rifchtn Richter machen oon biefet Öeiugniß
,

gu erflären,

baß bet dinbtuef btt periünlichftit einer 'Partei, bah bet

("eichmacf, ber ßSetudj einer Sache fte gu ber Ueberjtugung

bringe, e« jei bieje Ibatjache wahr unb jene unwahr, unter

Abfchneibung jebei Btweife#, auch be# richterlichen (libei

(ben wollen fte gar nicht einmal mehr) — einen fo au#<

gelehnten (Gebrauch, bah ich, wie gejagt, jolche Beispiele

in grober Suhl entführen fönnte. 'Kenn man nicht

ucn ber Anfthauung au#geht, bah wir joweit geliehen

finb , bah ntan im ßiciiprojeß überhaupt feinen Beweis

mehr braucht, bah ba# Snftctut be# Bewtifeä ooßßänbig

überßüjftg ift, bann barf bai, wa« ich eben herVorgehoben

habt, nicht gejehehen. 3<h gebe ju, bah bie formale Be-

weiltheorie, wie mir fte früher gehabt haben, ju ben afler-

größten Unjutrüglichfeiten geführt hat; bie maßen wir mit

(treue en über Borb werfen. Aber eintn Sewei# müffen

wir loch nach im progeß haben; e# oerfteht jtch loch nicht

aße# nach ber jubjeftioen Auffaffung be# Richter# son jelbft.

Jet Beweis ift bie Sbätigfeit ber 'Partei, bie ben ;Hi<hter

übtrjeugen joß
;

bie barf nicht baburch abgejehniften werben,

bah ber Siebter fügt: ich habe mich au# meiner Betrachtung

be# gälte# genügend übergeugt. 3<b bitte Sie alfo, nicht nur

bem Botjiblag be# petrn ßoflegen Betfb gu § 437 ju-

uftimmen, jonbern auch, bem Sunßh ber Referenten ent-

prechenb, e# im 3ntereffe ber Sicherheit ber Retbtipflegc

für ein bringenbe# Bebürfnih ju etfläten, bah ba# iebranfen-

Icfe richterliche ßrmeffen, wie e« in § 259 aufgefteßt ifi,

beteiligt wirb.

f.pierauf wünfeht ein Rebner noth einen gaß au# ber

prari# oorjutragen, ber für bie Beurteilung ber oer-

liegcnbtn Stage oon Sichtigfeit jei; ber prüftbent glaubt

jebod), nach gejebtoffener Si«fuffton, ba# Sort h>erju nicht

meht ertheilen ju bürfen.]

Slbfltmmuttcj.

Sowohl ber Antrag ber Bertcbtcrftatter:

Sie Betjammlung woße erflären, bah eine öilt*

iebränfung be# richterlichen lirmefjen# im Sinne
ber Ausführungen gu VII 2 be# Bericht# bringenb

ju wünjthen jei,

al# auch bet Antrag Becfh, bem § 437 ßioilprogeß-

orbnung hinjugufügen

:

Bon tiefer Beftigniß bat* erft (Mebrauch gemacht

werben, wenn fttb bie Beweisaufnahme auf bie

übrigen juläfftgen Beweismittel, mit Ausnahme

be# jugefthobenen (fibe# erftreeft hat,

wirb mit grober Mehth*it angenommen.

(paufe oon 12 Uhr 10 Minuten bi# 1 Uhr 10 Minuten.)

Ser ^>r<ißfcont crtbeilt nach Siehcrerüffnung ber

Sipung jiinäcbß bem :Kecht#anwalt gütft ba# Sort jur

Beri^terftattung über ba# RecbnungSwefen be# beutfe^en.

Anwalrtoereinä.

Rechtsanwalt gürfl (
peibelberg): Set .pect prüftbent

hat bereit# Ijeut morgen hemerft, bah bie Beläge unb Ur-

funben ju ben Rechnungen in lern Süreau be# timpfang#-

comite« au#(iegen. (i# fann nicht meine Aufgabe fein,

hier bie eingelnen poften ber Rechnung aufjufüliren. 3<b

fann 3l)nen nur ba# erfreuliche Bilb enttoflen, baß wir

mit einem eihehtichen Uebericbuh abjcbließcn.

Sie (jinnahme betrug . 19.268 Matf 76 Pfennig,

bie Ausgabe . . . 13.331 20 -

bet Ueberfcbuh alfo 5.937 Matf 56 Pfennig^

•pietoon jtnb 5.900 Matf bei ber allgemeinen ürebit-

anftalt in Berlin angelegt, ber Mieft iß haar in ber Äaffe.

3<h glaube, Sie werben ß<b mit liefen wenigen Sorten

genügen taffen, unb ich bitte Sie, bem Borftanb, unb

namentlich bem .perrn Rechnung#fühcet für feine pünfl-

liehe unb gewiffenhafte @ej$äft#fübrung Secharge ju et-

theilen, unb jum Sanf ftcb oon obren Sifen gu erheben.

(@ef<biebl.)

'färnttbent: 3ch barf alfo wohl bie Sech arge al#

genehmigt anfehen. — Runmebt Bitte ich ben .Perm

Bericbterßatter Goßegtn S e o n h a t b , in feinem Bericht

fortjufabren.

'*.11. SUabttttcrfabrcn.

Berichterftatter 3uftigrat[i Veonharb (Berlin): Piit

3hrn (irtaubnij) wenbe ich mich jept gu bemjenigen punft,

ber auf Seite 11 sei!) XII unter bem Sitel „Malmoer-

fahren* behanbelt ift. Sa# Mahnoetfahren ,
al# eine

ptogehform, welche ben 3mecf oerfolgt, möglich ft fchnefl

für unftreitige Anjprüche Boßfhecfbartect gu ichajfen, hat

fcch wie un# glaubwütbig mitgetheßt worben iß, in fo fern

feßr bewährt, als, wa# wir betitet nicht glaubten, eine oerhält-

nifcinüfig große Angal)l oon Sachen in bcefem Berfabmt burch

3ahlung#befebl ohne Stbetfpruch ihre (.Trlebigung gefunben

hat. ®erabe baburch aber finb wir angetegt worben, un#

bie Stage gu ßeßen, oh e# nicht gweefmüßig jei, noth einen

Scferitt weiter ju gehen, al# bie ßisilprogeftorbnung, unb

nicht blo# eine Abänberung ber §§ 634 unb 639, wobutch

ber 3ah(ung#befehl eine etwa# ftraffere Sortn unb 'Jtatur

erhält, oorjuftßlagen, jonbern außer biefet Berheßerung auch

eint ßrgängung bahin, baß nach Analogie be# aitpreußißben

Sagatell-progeffe# bei aßen progtffen, btren Wegenftanb

hjoog
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300 ÜJlarf ni$t überßrigt, — njrürlirfc nut bann, wenn
bie Sflage auf Ballung einer hcßimmten Welbfumme aber

anberer octiretbaret (fungibler) ©egenßanbe geratet ift,
—

$unä4ß feine Üabung gu einem SerbanMungStermin erfolgt,

lonbern ein mandaimn cum clausula erlaffen wirb. die
alrpreußijchen Anwälte »erben hoffentlich betätigen, baß

ß4 bieje* „Bagatellmanbat", tote wir es nannten, außer-

otbentliib bewährt hat, baß es namentlid) einen Borgug
bewährt hat, ben tefc gegenüber einem gerate bei Cer

Stuilprogeßorbnung empfunbenen SJIißßanb für (ehr wefent«

lith halte- Die Eioilprogeßortnung macht eine Sliitß ron
Terminen nöißig, unb bähet ift Cer Äufwanb oon Beit

für 'Kister wie für Anwälte unb für ade fonft mitmirfen«

ben gürteten ein unoerbältnißmäßig grober gu nennen,
wenn in bem Semem ni4t* weiter srrhanbelt wirb, alb

baß ber Kläger ein Beriäumnißurtheil gegen ben auSge»
bliebenen Beflagten beantragt- Um biefe Termine jum groben
Shtil S

11 erübrigen, fie burch ein einfache«

i

1erfahren gu erjeßen,

haben mir bie (Einführung eine« obligatorifchen BahlungJ-
befehlS für minbet wichtige i'rogeßfachen oorgejcblagen.

E* würbe R4 bie Sache bann fo gestalten, bab in ben

gearteten Sachen, bei i'rojeffen, beten (Gegenßanb 300 ütiarf

nicht überßrigt, auf bie -Klagt ein Bablungäbefebl an ben

Beilagten erlaffen wirb, entweber ben -Kläger flagloS gu
fieflen, ober binnen einer Ariß oon 14 lagen, bie in

fchleunigen Sachen noch abgufürgen ift, SiCerfpruch ju

erbeben, mibrigenfaCU biefer 3ahlung*befehl bie Straft eine«

»OTläufig oollftrecfbaten Setfäumnißiirtheil* erlangt, der-
jenige, bet ruh contumajiren läbt, ber in bem Sennin
nicht erfcheint, ber ein Serläumnißurtbril gegen fich ergehen

lägt, würbe oermutblitb bei biefer 6inri4tung ba* fOianbat

ruhig gegen fich rechtSfrüftig werben laffen, ba es ibm in

ber Segel nut barum ju tbun ift, etwa« mehr Beit ju

gewinnen. Ser Beflagte wirb in ferner Seife benaebtbei-

ligt, fonbern bet einfache unb formic-ie ä8iberjpni4 bringt

bie Sache in bie 8age, baß Re ooflßänbig oerhanbelt unb
ihm bie (Gelegenheit gur »oflßänbigen Ausladung über bie

ätlage gegeben wirb- .'i?ö4ßen* fönnte man fagen, ber

•Kläger fönne in Süachtbcil fommen
,

benn burch einen

(eichen obligatoriichen 3ahlnng«befehl, bet nicht R4tr junt

Biele führt, fönnte footel 3eit oergeben, baß et auf bem
georbneteren Sege be* Sermiic« früher jum 3«l gelangtt.

inbeifen biefer 9ta4thril wirb meine* Erachten* ootlßänbig

babureb t-aralnftrt, baß bei Einführung biefer onftitution

für bie übrigen Sachen bie Anfeßung (ärgerer Stiften er-

möglicht wirb unb iomit bie gange 3ußigpflege bei ben Amt*«
geraten einen prompteren Verlauf nimmt. Ich fann aljo in

Ctr Einführung eine* folgen obligatorifchen 3ablung*be»

fehl*, neben bem ber fafultatioe für äße iltogejfe befteben

bleiben fönnte, webet für ben -Kläger, noth für ben be-
nagten einen Sathlbeil erblicfen, wäbrenb ith ben groben

Hortheil bariu-finbe, bab eine gange füienge 3rit unb
Arbeit btn 9(ichtern unb Anwälten erfpart wirb- die
Einfügung beä fogenannten Bagatellmanbat* in bat ÜJiabn-

oerfabren ber Eioilprogißorbnung bürfte im Uebrigen faum
auf Scbwierigfeiten (toben; eine Aenberung wäre nur in

einer hoppelten Begießung nothwenbig: man mäbte be«

ftimmen, bab ber SSibrriprucb nut innerhalb btt im

Bablungäbefebl gefteßten Stift guläjßg ift, unb nicht, wie

eä jeßl ift, noch bis gu bem btfonbetä nachgufucbenbtn

Soflitrecfungäbefehl
; unb ferner mübte man beftimmen,

bab nicht ber rem -Kläger beionberS nnebguiuebenbe Boß«
ftrectungäbrfehl, wie nach § 639 Eioilprogeßcrbnung (ber

überhaupt gang wegfaßen mübte), fonbern bab fefecn bet

Bablungäbefebl felbft, unb gwar aßein burdi ben Tracht-

lofen Ablauf ber griß, bie Straft riete* oorläufig »ollftrecf-

baten Berfäumnißurtbeil* erlangt. 34 meine, bab bieje

Beränberttng beä 3ahiung«befebls an R4 eine Söerbefferung

ift, felbft wenn Sie unterem pringipaltn Botßßlage auf

Einführung be* obligatorifchen 50(anbats nicht beitreten

foßten- 3eh hJ fte bie BorRhriß be* § 634, wonach ber

Scbulbnet gegen ben Anspruch fo lange Siberfpncth er-

beben fann, als ber S3oUftre(fung*befebl nicht oerfügt iß,

für redit unpraftifth, weil ber -Kläger immer im Unflaten

bleibt, ob ber eingef4la
i)
,nt ©eg gu bem gehofften 3i«ie

geführt hat, unb weil er möglicherweife genötigt wirb,

gang unfruchtbare Anträge gu fteßen, weil ingwticben ber

Anbere noch Jöiberjorucb erhebt- 34 fehe feinen lüitunb,

warum nid>t bie Säiberfpru4*beRtgniß an bie beftimmte

Sriß be* 3ahlung*befehl* gebunbeu fein foß; ebenjememg

fann i4 einen Sortheii barin jeben, bah bet Kläger erjt

einen befenberen BoßßrecfungSbefcbl naebiueben muß. 34
glaube, eS ift minbeßenS ebenfo praftiieb, wenn nicht

prafrijehet, wenn beftemmt wirb, baß ber 3abiung*befebl

na4 Ablauf ber Srift bie Straft eint* oorläufig oottßtecf-

baren UrtbeilS erlangt, fo baß ich blos bic Sttaufel natfe-

gufu4en habe, um auf (Grunb eine* fol4en Sollßrccfung#-

befehl* bie Erefution hrtbetguführen. da* ßub bie Erunbe,

au* benen i4 3bnen empfehle:

der AnroaltStaa woße bie Ergängung unb 3Ro-

bißcation beä Biabnoerfabten? im Sinne ber XII

9fr. 1 beä Beri4t* für mutii4en«ioertb erflärrn.

3ie4t*an»alt ßtofunega (saannooer): 34 möcht*

3ßnen ja bem ÜJIahnoerfabren folgenbe lurge Ergängung

oorf4lagen:

Bei erfolgtem ffliberfptu4 gegen ben Bahlung*-

befehl hJ t im Berei4 tw amt*geridjtli4'n 3“‘

ftänbigfrit ber 8mt*ri4ter oon amtäwegen Bet-

banblungitermin angufeßen unb bie Parteien

gu laben.

E* iß bieä eine Beßimmung, bie R4 bnt4 lä"8n
al* 25 3ahre in ber 'Jlrcoing .panncoer fegen«tei4 be-

währt (ult- 3n ben meiften Säßen wirb ber Stläger bei

erfolgtem ffiiberfptucb feine 3a4e weiter oerfolgen bei bem

jeßtgen Berfabren aber geht oic! 3eit babur4 oetloren,

baß ber Kläger ielbft erß ben letmin beantragen muß-

der Antrag, baß bet Amtäri4tcr in aß ben Säßen, wo

SSiberfpruefc erfolgt, fofort oon amtäwegen Sennin anjeßt,

hat um fo loeniger Bebcnfen, ba ba* @efu4 auf Er-

laffung be* 3ahlung*befehl* ba* SBefentlichc ber Silage ent-

halten muß. 34 mö4te Sie bitten, im 3ntereffe ber

Siafdhrit be* fDiabnoerfahten* meinen Antrag angunehmen.

[der Antrag Bojunga ßnbet au*tei4enbc Unter-

ßüßung.J

3ußigrath t>. ßBilmmoäfi (Berlin): 34 n,ö4*t

bemjenigen Botf4lage ber derm fReferenten entgegtntreten,

wcna4 ber 3ablung*befebl im ÜJiabnoerjaferen obligatorilcb

gcinadit werben joß. 34 bin ber ÜJieinung — unb cd

muß in biejtr Begießung meinen geehrten Eoßegen teon-

batb wiber|pre4en — baß bie obligatori(4e SSieberherfteßung

beialtpceußi!4enBagateßmantat* nicht ben Erfahrungen ent-

(pri4t, bic man im altrreußiicben Berfa feren gemadt bat- E*

würbe, bei aßet jonftigen BSertfeicbüßung be* Bagaieücet-
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fahren«, Den unleugbaren Mißftanb herbcifübrect, bafi ba« Ba«
gatellmanbat unter allen Utnftänben oerangtben müßte, um
Dann, iobalb SfBiberiprud) erfolgt, rrft einen Sennin ju

oeranlaffen; icf) bin ber Meinung, baß bas für ben .Kläger

einen gang unserhältnit)mäßigen 3eitoerluft bebingt. 2 c

wie jeßt ba« Mahnverfahren liegt, ftefet e« in ber panb
be« .«läget«, fofort Sermin gu oeranlaffen, währen b nach

bem Üerichlagf bet .'jenen Bericbterftatter bei Sachen con

300 Marf unb weniger bie Rotbwenbigfeit oorliegt, mit

betn Manbat anjufangen, felbfl bann, trenn bet .«läget

pofitio treib, baß ber «Segnet Kibetfprucb erbebt; wegu er

ba ben Umtreg machen joD, (ehe id) nicht ein. Die Bet.

me^rung ber Termine ift entidjieben feine bebeutenbe; im
Ölegcntheil, wir machen alle bie (Erfahrung, baß betfenige

Betlagte, bet ein 45erfahren ^iniieben will, jebe«mal ba«=

jenige Ojtjeß unb biejenigen Mittel, bie ba« (Üeieß ihm
an bie panb giebt, benuft. SBitb er alfe getabegu butcb

ba« ®efeß auf einen Umweg gewiefen, jo oettiere ich al«

.«läget, faß« ba« Mahnverfahren für Sachen unter 300 Marf
obligntorifcb wirb, jebe«mal bie 3eit jwijchen ber Ä'lagt,

Der oicrgebntägigtn griff unb ber Mittbeilung con bet

’.fnbernmming be« weiteren Sennin«. Sa« fann erjpart

»erben, wenn ba« Serfabrcn fafultatis bleibt; bann bat

Rienianb einen Racbtbcil, am wenigften Derjenige, btt fid>

rorher überlegt, mit welchen 'Mitteln er am heften gum
3iel gelangt. — (Segen bie übrigen SBorfehläge ber perren

Referenten habe ich nicht nur fein Siebenten, fonbem
möchte fte auch unttrftüßen, namentlich ben Bvrfcblag, bafc

beim ©iahnoerfahren ein Kiberfpruch nur innerhalb ber

Stift julüifig fein foU unb bah ber 3ahlung«beiebl burch

ben fruchtlojen griftablauf bie «traft eine« vorläufig soll*

ftreefbaren Brrfäumnißurtbeil« erlangen foD. Sch trete in

ber Begießung ben (Srünben, bie ber perr i'ericbttrftatter

angeführt bat, cotlftänbig bei. — Sen punft
, ben ber

perr College au« pannooet angeregt bat, halt« id) für

vcrbültnißmäßig untergeorbnet, unb würbe, obgleich Derartige

fflericbläge im eictjelnen faibgeraäfi fein mögen, Doch wünfcbcic,

baf wir uns wo möglith auf untergeorbnete i'unfte nitht

einlaffen. Jd) halte e« für untergeorbnet, ob nach erfolgtem

SSibtrjprmb oon AmtSmegen geloben wirb, ober ob ber

.«läget jetbft labet. Kofern nur Der .«löget »on ber Oie.

riebt«jthreibetfi jeitig '.Umbricht befontmt, fo ift e« feine

Sache, ob er laben will, unb e« ift unter Umftänben feine

grifterfpamit, wenn Der Richter con Amt«wegen labet;

Denn ift ber Richter fahrläjftg unb träge, fo bauert ba«

oielleicht ebenfo lange ober noch länger.

Rechtsanwalt Jtrwpmor (Btrlin): Jch Bin nicht ber

'Meinung, Dag bet (?inffup be« cbligatorifchen 3ahlung«=

befehl« auf bie Bergögerung ber (rnlfdteibung fo erhebliih

fein würbe, wie perr Juftigratb o- KilmowSfi meint.

Schon im Bericht ift hetoorgeboben, bat bet (Erlaß biefe«

3ahlung«befebl« mit ber Maßgabe, bat ibm bie Ära ft eine«

oorläufig ooUftrecfbareu Uribeil« erwädjft, bie golge haben

mut, bat ein grohet Sb*' 1 tiefer Sachen megfäOt. Sa«
Durch W’rt 3ett für anbere Sachen erfpart. JBir muffen

aber unfere Aufwerffamfeit noch auf eine anbere Auäbeb«

nung be« Mahnverfahren« h'nleiten. Jcb werbe mit ge.

flatten, gu biefem 3weef Den Antrag gu ftcBeu;

Ohne Rütfficht auf bie pöbe De« Streitgegen«

ftanbr« erfolgt ferner Der (Erlaß be« 3ahlung«be.

fehl« wegen aller Anfprücbe, welche im Urfunben.

progeß oerfolgt werben fönnen.

?ch bin ber Meinung, bat Die (Erfahrungen in Alt-

preuten (bie mir allein jugänglid) fmb) oon felbft auf

bie Bericbmeljung be« jeßigen Mahnoerfahren« mit bet

Mobififation, weihe bie perren Slericbletftatter rorgefdjlagen

haben, mit bem früheren (eigentlichen) Manbatiprogeß h'"’

leiten. Senn Die Cuoilptogeßctbnung oon Amtewegen bem

Richter bie 'Prüfung, ob bie (jrfotberniffe be« Urfunben.

progeffe* oorbaneen ffnb, auigegeben hat. fo wirb meine«

(Stochten« noch oiel unbebenfiieher ihm bie 'Prüfung auf«

gegeben werben fönnen , ob bei einem StreitgegenftanD

über 300 Marl Die (jrforberniffe bei Urlunbenprojeffe«

ootliegen, unb bemgemäh biefer 3ahlung«befebl, wie ihn

jept Die perren Bericbterftatter ftd) benfen, erlaffen wetben

fann.

(Ser Antrag Äempner finbet nicht au«rei<henbe

Unterftüßung.)

Rechtsanwalt Dr. Schinibt (Marburg): 3$ habe

Den Antrag ber perrn Referenten oon oom h*rein mit

nreiiben begrütt. Ser frühere preutifch« fogenannte bebingte

Manbatiprogeß gehört gu Den (smengenfehaften, welche wir

im ehemaligen peffen im Jahre 1867 burch Die llerorbming

oom 24. Juni eingefübrt erhielten, unb biefe« bebingte

Mahnoerfai)ren hat (ich bei un« fehr raftb eingebürgert.

Sir haben e« in bet neuen progtßotbnung mit Bebauern

ocrjdjwinben fehen. Jn bet hejftfchen Seit batten wir ein

Mahnverfahren , in bem man Da« Mahnoerfahren Der

jeßigen i'rogeßorbnung einigermaten ahgefpiegdt finbet;

biefe« bat fi<b aber bei un« niemals red« eingebürgert,

wegen Der Maffe oon 'Präflufcofriften unb jonftigen Bor«

fderiften, bie gemacht wetben mu§ten, um auf bem Stiege

be« ManbatSprogefjeS enblieh eine rechtliche (EntfcbeiDung

unb eine Realiftrung be« Reihtianipruche« gu erlangen.

Sch würbe ben Boricblag ber perren Referenten pure accep.

tiren, weil er einen großen Shetl ber Mißftänbe, weich*

ba« jeffige ©labnoerfabren gu Sage geförbect hat, glüeflith

befeitigen wirb. Jch fann aber anbrerfeit« nicht oerhehlcn,

baß ber '-Antrag be« perrn Kollegen o. SBilmomifi
cbenfaU« meinen 'Beifall hat, in fofern al« er bie Garantie

einet rafcheren RechtSh&H* gewährt. Str bebingte Man.
batiprogeß barf meine« (sraehten« nicht obligatorijch ge«

macht wetben, e« muß Dem (ärmeffen De« Äläger« rejp.

jeine« Sertteter« ühetlaffen hleihen, auf welchem Kege et,

namentlich jolchen fällen, wo periailcmi in mora ift,

am jchneQften gut Realiftrung feine« Rechte« gelangt. Jch

würbe aljo Den 'Antrag ber perren Referenten acteptiren

mit bem SlerbefferungSantrage be« perrn o. KilmowSfi.
— 'Jlußerbem aber muß ich offen gefteffen, baß ich auch

bem 'Anträge be« perrn ßoHegen au« pannooer burchau«

ni^t enlgegentreten fann. («« würbe ftch meine« C'rach.

ten« nur fragen, wer bie Kabuna gum Sermin gu beforgen

hat, entweber ber Äläger, ber Slerflagte ober ba« Oiericht

oon AmlStocgtn, unb ich glaube, ba man bie ('oniequengen

ber pringipien be« ßioilprogeffe« nicht fo gang ungeminbert

auf ben ©agateHprogeß anguwenben verpflichtet ift, baß

aQerbing« eint Üabung oon amtSwegen jich am meiften

empfehlen würbe- Cfhenfo aber glaube ich auch, baß ber

Antrag be« perrn (Sollegen au« Berlin einem in ber

ptari« beroorgetretenen Btbürfniß bringenb entfpricht; ich

barf mich auf ade« ba« btgieben, wa« bie perrn Refe.

renten über Den Urfunben. unb Ketbfelprogeß ootlfommen

fachgemäß autgejührt haben. Jch würbe Jhnen beihalb
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ben antrag ber .öerrn Oteferenten mit btn brei SBerbeffe*

rung«anträgen empfehlen.

(iimif: G« liegen nur jtoei 3Jerbefferung«atiträgt vor, ba

ber antrag Äempner leine Untcrftüpung gefunbeit pat.)

9iecbt«anwalt ,yronrfVl (.ftaijertlautcrn): 3n biefer

Auge fielen luir tptiniftben 3uriften 3pnen jebenfall«

ftinblidt gegenüber. ©ir fannten [ein Verfahren ber Slrt,

weil bei uni nur auf Grunb eine! Urtpeil« eint wirf»

fame Sied)t«uerfolgutig gegen ben ©cbulbnet ftattjinfcen

tonnte. Sir mären prinzipiell gegen ba« üllapnoerfapren.

3n ber atiäbtpnung, mie t« in SUtpreugen unb mie eä

bei nn« in Bapetn natfi abfepaffung bet frangöfifdjen

Geiepgebung beftanb, mürben mir e« un« unter ge*

roiffen Üllobalitäten gefallen Kaffen ;
allein bie Senfe*

quengen, bie au« tiefem Btrfapren felgen, finb weitau«

bebeutenber für une iHpeittlänber, alb für ba« übrige

Seutfcplanb. Sie beben feint QeneralbppctbeF; ein Ur*

tbeil, welche« Sie, fei t& im SBege Ce« iDlapnoerfaprenä,

fei eä im ©ege ber .Äljge etlangen, begrünbet fein mei*

teree :Ke<pt, alt baS Verlangen, auf tingeine Objefte, ein*

jtlne Urfunben be4 Scpulbner« Stcperpeit gu erhalten. Bei

utiä aber bat ein Urtfjtil bie ©irfung, baft fofort baä gange

Jmmebiliateermögen bei S cbulbnet« mit einer gerichtlichen

Jpppotptf belegt mirb. G« ift im bediften tprabe gefährlich, bei

bem ÜlL’Uftredungä'.’erjabreii, mie mir eä in unferm Gioilprogefi

babeu, ein Unbeil in ber ©eife gu ctfrffleidjen ,
mie

ei burch baä ÜBiabnuerfabren möglich mirb. Sie muffen

bebenfen: bie meiften scpulbner finb faumfelig; menn
nun ein fpltber Stbulbnet im Berfäumnififalle ein Ut*

tbeil gegen ficb ergeben läjit, refp. einen im 'Mapnoet*

fabreu erlaffcncn BcQftrtcfungäbefepl
, fo fennt er bie

Iragroeitc biefer Berurtpeilung niept. Gr bat ein Urtbcil

gegen fitb, gegen welche« fein Diedjtämittel mehr guläffig

ift, in jo fem et bie fjrift gum Ginfprud) serfüumt bat.

3n Baben, mp früher bei ber anbem Ginritbtung biefe

Grunbfäpc gut Geltung gelangten, finb bamit bie fcblimmften

Grfaprungen gencacpt mürben
;
eä mürben Urteile erftblitben,

unb gerabc biefenigen Gläubiger, welche am alletmenigften

9(üeffiept »erbietten, nümlieb ©ueperer, unb biejenigen,

bie li ppn pprn herein auf bie 8uSbeutung bei Scpulbner«

abgejeben haben, maren eä, meltbe ben Bortpeil ba»pn gpgtn.

G« mürbe nun in bem babifepen au«füprung«gttep mit

iHinfficpt auf biefe jchlimmcn Grfaprungen ausbrücfltdj be*

ftimmt, bafi ein Boflftrecfungsbefepl nicht bie ©irfung eineä

Berjäummfiurtpeil« buben joüte, mit btt ©iriung, bafi

eine gerichtliche epppolpef etmprbtn mürbe, ©ir finb leibet,

ba unfet Seutfcplanb fo gerflüftet ift, unb jebe Regierung

bemüht mar, ihre eigenen Grunbfäpe gut Geltung gu bringen,

niept gu einer einheitlichen Geiepgebung in mtfeten tbeinifcbeii

'JSrooingen gelangt, fo bafi bie ermattete iHeepMtinpeit eine

SDufion geworben ift. ©enn ich baä ooluminöfe preuftifepe

aiiäfüprungsgtjtp anfebt, fo giebt ba« fibon ein llare«

Bilb oon ber Üiecptäeinbeit; fp ift et aber auch bei un«

ant Sfpein gtfpmmtn. Sie iHpeinpeffen haben ein befonbere«

ausfüprungsgefep gemacht, ba« baprifepe mar jepon oolu*

ntinnftr, unb ba« preufiifcpe mar am allerooluntinöfeften.

Sie Bejtimmungen biefer Gejepe finb berart, bafi fie feine

.ötarmonie in ficb tragen. — '11un finb mir im allgemeinen

gtgtn ba« ÜHabnsetfabren in ber '.luäbepnung. Gin
SHapnoerfapren innerhalb btr Gompeteng ber amtägeriepte

bi« gu 300 Warf finbe icp jepr praftijcp, te Werben baburep

oiele Jtoften erfpart. allein in allen anbem Sachen habe

icp al« Anwalt, ber nur an GoDegialgericpttn hiebet aufge*

treten i|i, bie Grfaprung gemacht, bap alle faulen Stbulbnet

©iberfpruep erpoben haben, unb ber Gläubiger, anftatt gu

feinem iHecpt gu gelangen, ti ©otpen in ber tliegel an fiett

serfüumt bat. Set arme SeuftI bagegtn, bet nicht bie

Gpifanen be« 'Hechte« fennt, lä§t fiep mie ein Opferlamm
pcrurtbeilen, unb ei ergept ein Urtpeil übet ihn, oon btfftn

Tragweite er feine Stpnung bat. — So fept ich hi«ptr ben

Anträgen nuferer .[>rrren JHeferenten gugeftimmt bähe, fo

mufi ich mich bedt im oorliegenbcn Aalte, wo t« ficb um
bie o b I i g a t ot i f cp eGinfüprung be« Wapnoerfafiren« panbelt,

gang entfepieben gegen fie erflärtn. 3n«bejonberc jebeint

mir gegen bitien antrag ttoep btr weitere Gninb gu fpreefaen,

bap baburep bie Wacptoofifommenpeit be« GingelriCbttt*

iehr erpöpt witb. 3dp bin, wie wir alle oom fllptin, ent*

fepieben bagegen gewtien, bap bie Giitgtlricptet bteie erhabene

Stellung etpalten haben, ©ir paben fcplimme Grfahrungen

bamit gemacht, unb bie Grfahrungen werben jtbe« 3abr

Schlimmer werben, weiljept3eber, bet ba« Gramen gemaept bat,

tum ,'Hicpteramt befähige fein fall, allein, wer gum Seichter

befähigt ift, ift noip lange feilt Ülitpter ; um witflieh Goüe*
gialricpter gu werben, finb, wie bit Grfabrang lehrt, fünf bi«

jepn 3apre notpmenbig. ©ir batten bisper nur joldje Siicptet

gehabt, bie oermöge ibrrrGriabruttgunb iprer praftiftpen Slot*

bilbung attfpruep barauf patten, fofort Godegialriepter gu

werben. 3<p bin alfo gang entftbiebeit gegen bcu antrag,

tpeil« au« SiUigfeit«grünben, tbeil«, mit nicht bie 'Dlacpt*

poUfommenpeit ber Siidjtet unb intbefonbere bie ber amt«*
riefcter, noep gu erpopen. Ser Gläubiger raup am heften

wiffen, ob er SJeranlaffung pat, eine Älage gu etpeben,

ber arme Scpulbner bagegen bat niept bie ffliittcl, reept*

geilig tagegen aufgutreten. 3<p bepalte mir »or, auf bem

näcpften 3uriftentagc biefe« Gebiet in einer ©eife gu be*

leuiptcn, bie Sie gu bet Uebtrgeugung bringen mirb, bap

ba« 'Dlapnoerfapren anper in 'Bagatclljacpcn eine wapre

Kalamität für un« ift.

üiecptsanroalt Dr. tfierj (®ie«baben): 3cp erfläte

miep B'S'" bi* brei anträgt, bie gefteHt finb, gegen bte

groei anttäge bet .perreti Bericpterftatter unb gegen ben

antrag be« .pertn GoDegen au« Jpannooer. fSringipiell

meine icp: mir fottten aenbetungen ber Gioifi'rogeporbnung

naip ber furgen 3eit, in ber wir Grfaprungen bamit ge*

maept paben, nur bann oorfcplagen, wenn burchau« gmingenbe

Griinbe oorliegen, wenn mir einen 'Itotpftanb fepen, ber

befeitigt werben mufi. Bon biefem Stanbpunft au« glaube

icp miep fipon grunbfäplitp ablepnenb gegen biefe anträge

oerpalttn gu müffen. 3cp palte bie anträge aber auep im

Gingelnen uatp meinen Grfaprungen niept für gutrejfenb.

Sen erften antrag pat .perr GoOege o. ©ilmowäfi fipon

auSrticpenb wibcrlegt. 3cp will nur noep pingufügen: wo ba«

'Slapnottfapren für ben Älager einen Bortpeil hat, ba müpte

er boep ber bümmflt üllenfcp oon ber ©eit fein, wenn er

niept Gebramp bauon neaepte; warum foü icp ipn aber

gwingen, baoon Gebrauch gu machen V auep pitr gilt

ber Sap: Ixumfioin nun obtruduntnr. aber noep mepr!

Sie.ystmn Bericpterftatter jagen: wir wollen ba« obii*

gatotifepc IDlapnoerfabren nur bei Objeften bi« gu 300

tDlarf einfüprtn. ©enn fie confequent fein wollten, io

tuüjtten fie biefe« Ullapnoerfapren überpau|)t obligatorifcp

machen
i

icp ftpe feinen Grunb, warum man bann bem

Sepnlbner bie ÜMebrfofttn maipen foü, wenn wirfliep
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bem Kläger rin feldjeS fttlabnoerfabren fo febr ftelä jum
SSorlbeil geteilt. 3<b fagr uljo: gaffen wir baS betb in baS

©rmeffen i't Kläger! gefteflt (ein. — Ser jweite i'unft

betrifft ben Sk'UftreefungSbefebl- Sie perren S?rricbt=

rrftatter jagen: Ser 3ablung=6efebl feil ebne weiteres

in einen StollftreefungSbefebl übergeben, ©oll ba! „ebne

weiteres“ bf 'j*,n: Ser .Kläger fann mit (einem 3ablungl»

befeb! jum ©eriditSocfljicber geben, unb ber muh ben

SJefebl octtftretfen'l ober joB et erft jum ©eridjtsjdjteiber

geben unb bort bereinigen taffen, bah fein SBifcer*

(pnid) erbrben worben iftV SaS ift in bem Anträge ni<bt

auSgebrüeft. 3ft bas erftcre btt 8aB, fo entftebt bie gröfjte

©tfabr für ben ©dmlbner, bet bat bann gar niibtS in ber

panb, um bie 'Pfänbung abjuwenben. Cbet baS jweitef

fett ber ©läubiget erft jurn ©erichtäjibreibet geben V Sann
bbtumpft bie grage auf jwti fünfte jufammen. ©in«

mal: fett ber :Kid)ttr ben ScIlflretfungSbefcbl ertbeilen?

ober fett eine 3?ef(bcinigung bcS ©eritbtsfibreiberä ge«

nügen? Sa jdjlage itb nun bie S'erifbterflatter mit ihren

eigenen SBortcn, in benen jie auSfübren, es fei gar nitbt

gut, bah bem ©eiitbtsfdjttiber bie grobe fPlatbtocttfommen«

beit gegeben werbe, bie SottftretfungSflanfel jn ertbeilen.

SaS ift bann eine interne grage bet (jompetenj beS .'Hieb«

terS ober beS ©eriibtSjihrribetS. Ser materielle Unterbiet

liegt barin: fett btrSSottfherfungSbefebl ertbeilt werben fönnen,

wenn SBibetfprucb erhoben, aber bie oierjebn tägige griff

abgclaufen ift? SaS fottte man 511 ©unften beS ©ibulbners

ablebnen. pat ber ©laubiger ben SßottftrcrfungSbtfebl reibt«

geitig natbjufuthen oerjdumt, fo mag er bie Solgen tragen.

SSoju fett man Serbanblungen unb SSritläufigfcitcn seran«

(affen, wenn man weih, ba§ SBiberipnnb erhoben worben ift?

— 3$ fomme jept ju bem Anträge beS perm ©oUcgen aus

pumooer. Sicfer bat prima vi»tn etwas für frefc, fleht aber

im SBiberfprud) mit bem frinjip bet ©ioilprojeporbnung,

wonach ber ’l'tejeb nur auf Antrag ber 'Parteien weiter»

gebt, ebne ‘Antrag niibt. 'Hei) mehr aber fpridjt bagegen

bie praftifibe ©rfabrung. Surdj bie Anjepnna beS SetminS

fönnen unter Umftänben ganj unnötige Soften erwaibfen.

©ehr häufig wirb SBiberfprud) erhoben, aber hinterher

einigen fi<b bie Parteien, unb bann braudit bie ridsterliibe

Sbätigfeit gar niibt mehr in Anfprudj genommen ju werben.

Audb fann gerabe ber Kläger babureb gelihübigt werben.

SBcnn ber SBibcrjpruib fommt, muf er vielleicht eine tief»

leibige Klage anftetten, er brauiht bagu geraume 3fit, unb

nun fept ber IHitbter plöplidj auf acht Sage Sermin an!

AIfo, meine perren, wir lafjen es am beften hei bem he«

flehenben biciht!

(Staoo!)

[pietauf wirb auf ben Antrag beS :Wed)t6anwaltS Dr. ©eiger
(granffutt) bie SiSfuffion ge[ibloffen.|

periibterftatter Suftijratb Sfeonbarb (Berlin): 'flach«

bem ber Antrag bcS perrn (Sollegen Kempner ju meinem

Sfebauern niibt bie nötbige Unterftüpung gefunben bat,

liegt nur ber Antrag beS perm (Sottegen aus pannooer

tot, ber bie Sabung 00 n amtbwegen oorgejiblagen bat.

Ser Antrag ber S'eridhterftatter betrifft jwei 'fünfte, weithe

alle beibe angegriffen worben finb. 3ib muh bet Sfott»

ftänbigfeit wegen noih binjufügen, baji bie 'J.?rricfj terftatter

aud) beantragen, bie ©entreoerfc geieplicb flat ju ftetten,

bie suh XII 2 unfereS SeriditS erwähnt ift. Siefe CSon«

trooerfe muh febr häufig »orgefommen fein, brnn fie jpielt

in ben 3ufd>riftm eine wefentliibe SRotte. — 2?,18 unfern

pauptantrag anlangt, fo fürdjten ©ie niibt, bah ><b uoib«

malS auf eine auSfübrlithe Pegrüntung eiugebeu werbe;

inbeffen muh '<b hoch jagen, bah mid) bie Ausführungen,

namentliib beS lepten perrn lllebnert, auib niibt im ©nt*

frrnteflen übetjeugt haben (Sr befämpft jum 2bf ** Singe,

bie wir gar nidjt oorgejiblagen haben. (iS »erftebt fitri

oon felbft, bah wir wollen, tajj in bem ÜRanbot, baS naib

Ablauf ber Ärift bie Kraft eines oettftreefbaren SJerfäumnih«

urtbeilS haben fott, behufs ber öcttftrctfung erft bie

Klaufel naibjufuiben wäre. ffienn man fagt, baS fomme
auf baffelbe hinaus, fo mag baS fein; uns iibeint eS im

oorlieaenben gatte baS (Sonfequente ju fein, wäbrenb uns

ber Slollftreifuiigsbcfebl in bem ttttabnoerfabren als eine

unbeteiligte Ausnahme erfdieim. 'floct »iel weniger finbe

idj ben 'Somnirf begrünbet, bah burtb baS cbligatorifie

SDIanbat bie SDiadjt bcS ©injcIriitetS in unjuläffiger 33eije

erhöbt werbt. Ser (Sinjelriibter wirb aud) niibt im ©11t«

fernteften in feiner SDlacbt erhöbt, wenn oorgefduieben ift,

bah tx baä fttlaiibat trlaffcn toll. Sie ganje gtage ift

eine ptaftifebe ;
cS banbeit ft<h Icbiglii barum: ift baS

obligatorific SSIanbat praftifi cbet niit? Set grofje

SJcrtbcil, bah baburib eine ttflenge Strmine Wegfällen —
btr ju meinem Sfebauern oon perrn (Sollegen 0. SSil*

mowsfi niibt bejeugt worben ift — wäre ted; fiier febr

crbcblii; itb fpisit aus ber (itfahrung febr oieler altpreufi«

fdjer ©otttgen, bie in ben uns jugegangenen 3ujibriften

AuSbrud gefunben haben, ginben ©it es inbeffen bebenf«

lii, jept eine feldje Aenberung ju beantragen, bann ftelle

ich Sbucn anheim, baS abjulcbittn. perrn ('otteeng

0.

®ilmowSfi fann i(| mit mit erringen, auf eine

Semerfung in bem (iommentar 0. SSil mowsfi unb

Seop aufmerffam ju maien, wo in einer Siete gejagt

ift, bah für bie groben Stäbtc baS SBeifelnranbat in

SSagatettfaien nai feiner Anfiit niibt entbcbrlii fei.

SaS fommt im ooriiegenben gatt aui in grage, unb

baS ift mit eins oon ben Sölomenten, bie für biefeS

SBlanbat fpreien. — Sagtgen bitte ii ©ie bringenb,

ben Abänbctungtn jujuftimmen, btnn bitft Abän«

bernngen hohen, wie tS ber pert (Sottege aus SSieShaten

nadigewiejen bat, eine materiell einfincibcnbe i'ctcutmig

niibt, Iw tragen 6I0S baju bei, bem Kläger ©ewihbrit ju

ocrfiafftit, ob in einer beftimmten 3eit bet cingefilagcite

SBeg jitm Siel geführt bot ober niit, unb fte finb in fo

fern eine praftijtbe Sfcrhcfftrung beS SllabnocrfabrcnS. —
©egen ben Antrag, wclthen ber prrv (Sottege aus panno«
oer geftettt bat, fann id) mich niibt ablehueni oethalieu;

td> (inbe ihn praflifb, wenngleiib iefj mit perrn 0. SSil«

mowsfi ber Anfnht bin, bafi bieS ein Detbältnijimäbig

untergeorbneter puntt ift. — 3dj hohe in Uebereinftim«

mung mit bem perrn (Korreferenten unjere Anträge nun«

mehr babiit formulirt:

1. Ser Anwaltstag wolle a) bie ©rgäniung,
b) bie SBlobififation beS fttlabnocrtabrenS im

Sinne beS Abtritts XII Sit. 1 bcS ÖeriibtS

für wünf^enSmertb erflären.

2. Ser Anwaltstag wolle bie geleplidje Klarftellung

beS SlerbältniffeS ber §§ 633, 636 unb 637 ©i«

»ilprojcporbnung füt wünjd)enSwertb erflären.

3uflijratb t». SBUmoniöfi (jiir ©e(d)äilSorbnung):

3d> bitte über ben erften @ap auf (Seite 1
1 getrennt ab«

juftimmen; ber erfte Sap enthält bie grage, ob bas 3)!an«

4
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bat ebltjja t criidi fein fett. An perbem bitte id;
,

bie '.1b*

ftiminung übet ben groeiten Antrag, betreffenb bit .Klar»

fteBung bet ßontrooerfe, anfgufhieben. 'Darüber ift bisher

noch ni(bt büfutirt; autb halte ich, beiläufig gefügt, biefen

i'unft für oerbältnipmäpig untergeerbnet.

51crid>terftatter Suftigratf) Veonharb i Berlin): SBir

haben ben Antrag auf ben bringenben SBunfh einer ganjen

Angahl non t'eBegen gefteBt. 3h nehme Segug auf ben

jhriftlihen Sericht-

[Auf bit aus ber Scrfammlung an cf)" gerichtete

»frage, wie bie Auibrücfc: „a) (frgängung, b) Mo»
bififation“ gu nerfteben feien, bemertt ber Se»

riet>tcrftatter
:

„n) Grgüngung“ Me beipen : (Sin*

fübrung beb obligatoiifhen Manbati, „b) Mobifi*

fation" bejitbe ft<b auf bie ’.lenberung ber beiben

§§ 634 unb 639.]

'UbfHtttmutiß.

Ser Antrag ber Serihterftatter sub a, monatb baä

Mahnverfahren burd) folgenbe Seftimmung ergingt

werben M:
Sei i'rogejfen, beten ©egenftanb 300 'Kart nicht

überfteigt, erfolgt auf bie .Klage, wenn foldje auf

Saljlung einer beftimmten ©elbjumme ober anberer

oertretbarer (fungibler) ©egenfiänbe gerichtet ift,

junidfft feine babung gu einem Serhanblrtngi»

termin, fonbtrn ei ift an ben Seflagten ein 3ab*
(ungibefchl mit ffrift non 2 Sehen, weihe in

Mennigen Sahen — g. S. fflehfelfahen —
entfprehenb abgefürgt wirb, gu etlaffen.

wirb abgelehnt.

Ei folgt bie Abftimmung über ben Antrag ber St»

rihterftatter sub b, wonah bie §§ 634 unb 639 (jinil*

ptogeporbnung in folgenber Seife mobifigirt werben foBen:

Ser BahlungJbefehl muft enthalten bie genaue

Angabe bet! Setragei ober ©egenftanbei bei Sn*

frruh», fowic bie Serwarnung, bap, wenn ber

Sellagte innerhalb ber gefteBten grift niht Sibet»

fpruh erbebt, ber Bahlungäbefehl bie Kraft eines

vorläufig nollftrccfharen Seriäunmipurtbcils er*

langt.

Auh tiefer Antrag wirb abgelehnt.
Enblid) wirb ber ‘.Antrag Sofunga gu § 628 ff.

:

Sei erfolgtem Siberjoruh gegen ben 3ablungi<

befehl bat im Sereih ber amtigerihtlid’en 3u=

ftänbigfeit ber Anctirihter non amttwegen Ser»

hanblungbtermin angufepen unb bie Parteien gu

laben.

ebenfalls abgelehnt.
Sah beenbigler Abftimmung mähen einige Mitglie»

ber barauf aufmerfjam, bap man bei ber Abftimmung über

bie beiben ‘Anträge ber Serihterftatter niht überall in ber

Serfammlung im .Klaren gemefen fei, um wai ei fih

hanble. Ser i' r ä j i b e n t glaubt, nah Schlup ber Ab»

ftimmung feint Siefiamaticn mehr gulaffen gu foBen.

Sit Abftimmung über ben Antrag ber Serihterftatter

sub 2 wirb bem Sorfdjlage beb 3uftigratbi o. Silmowbfi
gemäjj, noh aubgejegt, »ielmehr gunähft eine befonbere

Sibfuffion über jenen Antrag eröffnet.

Sufiigrath 2teinbacb (Magbebutg): 3h möhte

barauf aufmerffam mähen, bap bie Älarftellung bet in

Siebe ftebenben ßontroverfe bereitb burh bab ®e|ep gegeben

ift. Sie gierten Serihterftatter fheinen überjehen gn haben,

bah ber Erlaji beb 3ablungbbefeblb bie äöirfung ber Slthtb*

hängigfeit hat, aljo bamit auch bie 3uftänbigfeit beb Amtb*

gerihtb, wenn bei bielem bab Serfahren ftattfinbet, be>

grünbet. gällt infolge fpüterer 3ahlung ein Sbtil beb

Älageobjeftb hinweg, fo bleibt bie Klage bennoh beim

Amtbgeriht anhängig.

Juftigtath 0. SäJilmotoeFt (Setlin): 3h woBte

giemlih baffelhe fagen; bie (H'ntrosetfe ift meiner Anfiht

nah burh ben § 235 Sir. 2 erlebigt. 3h würbe auf

biefem Wrunbc bitten, ben Antrag auf ÄlatfteBung ber

(iontrooerfe abgulebnen ; überbicb enthält bie ('.ivilprogep*

orbnung berarttge (fontrooerjen noh gu Sujenben. Senn
wir unb barauf einlaffen wollten, aUt folhe ßontrootrfen

u entfheiben, bann würben wir wochenlang bebattiren

önnen, ohne bap wir praftifh gu einem Siele fommen.

3h glaube, bie Pöfung folher ßentrovetjen ift ber SSiffen*

fhaft unb ber 'l'raris gu übcrlaffen.

('orreferent Siehtfanwalt Dr. .'drUmiinn ('München):

3h bin gang entgegengefepter Meinung wie ber eperr Set»

rebntr; id) meine, bie ('ontroverfe ift burh ben § 235

Sir. 2 niht rntfhieben, jonbem heioorgcrufen.
ABerbingf aber glaube auh i<b» bap mit Stücffiht auf bie

oorgefhrittene Seit unb bie gefammte Aufgabe, bie wir

uni gefteflt haben, biefe »frage gu untergeorbneter Statur

ift, um lange barüber gu bebattiren. 3h möhte habet,

obwohl felbft Sieferent, unb obwohl bie (frage auf meine

Setanlaffung berührt worben ift, ben Antrag hiermit form»

(ih gurütfgiehen.

(Sraoo!)

(Set Serihterftatter 3uftigrath Peonbart erflärt fih Juh
feinerfeiti hiermit einoerftanben.)

IX. £W«dtt6mittr( unb 3tvonfl«>t>pUflr«ifun<f.

Serihterftatter Suftigrath Seonböteb (Serlin): 3h
fomme je|jt gu bem i'unft IX „SwangiooBftrecfung“.

Ser Auigangipunft ber Erörterung übet biefe 'Materie ift

bet § 646 (Sioilprogeftorbnung, welcher bie (frtbeilung bei

Siehtiftaftgengniffei betrifft, eine 'Materie, von ber Sie

anetfennen werben, bap fie oon bebeutenber SSihtigfeit ift-

Abgejehen oon ben gäfleu, in benen bas Siehtifraftatteft

gut 3wangiocOftrerfung ctforberlih ift, ift ei — ih brauche

nur an 'f'erjoncnftanbi* unb ähnliche i'rogeffe gu erinnern —
febr häufig für bie obftegenbe Partei oon groper SBihtig*

feit, nunmehr auh arntlih unb gerichtlich fonftatirt gu

fehen, bap bie (int)heibung bie Siehtifraft erlangt hat-

Ser 93eg, ben uni bie ßioilprogeporbnung weift, unt gu

einem jolhcn Siehtifraftatteft gu tommen, ift jebr man»

gelhaft unb lüefenhaft. 3n ber Siegel bängt bie »frage

baoon ab, ob noh ein Siehtimittel guläjfig ift; barübet

foB ber ©eriibtijhreiber ein Atleft aus ('teilen, unb gwar,

wie es im § 646 beipt, „auf ©runb ber •j.'iogepaften".

3nbeffen bai ift beim heften 'Milieu niht möglich, beim

bie 'i'rogefafteu enthalten niht bas geringflc Material füt
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bie bafcci ju futjdjcitcnbe Sragc, ba fit Weber übet btt 3n»

finuation be« Urteils, noch fonft irgenb welche Unterlagen

geben. Sßeiter Ijeijit o« im § 646:

3n fo weit bie Crrtbeitung beS 3«ugniffe« baoon

nbbängt, ba§ gegen bat Urtheil ein StechtSmittel

nicht eingelegt ift, genügt ein 3eugni§ tei ®e»

ridftSfebreiberS bei für bat StechtSmittel juftänbigen

Weridjtt, ba§ innerhalb btr Siotbfrifl ein Schuft*

faf. jum 3wecfe bet SerminSbeftimmung nicht ein»

gereicht fei.

ffiir haben in unjercm fcbriftlicben Bericht nacbge»

wiefen, bajt bet bi« angebenteie 2Beg einerfeit« betjenige

ift, ben man faft immer einjufcblagen genötbigt fein wirb,

weil ein anberer nicht angegeigt ift, nnb jrceitenS
, bah et

nicht fuhrt jum Biele führt, benn e« fann eine SerminS»

beftimmung innerhalb ber Stothfrift nachgefucht, unb bod;

ba« ßrfenntnijj redjttfräftig geworben fein, »eil bie Stecht««

mittclfchrift nicht innerhalb btr Stift jugcftellt würbe. Diefe

Dioetgenj hat fidj, namentlich > n graften Stabten, fefjon

mehrmals bemerflitb gemacht- .freut »itb ba« obpegenbe

Urtheil jugeftcllt; bie obftegenbe 'Partei hart oier Sachen
nicht«, unb ift nun ju bet Annahme berechtigt, bah

e« rechtsfräflig geworben fei. Sie mit! baS nachge»

wiefen haben, nnb wenbet jicb an ba« etfennenbe ©exirfjt-

Dort wirb fee auf ein .öülfSatteft rerwiefen. Sie wenbet

fieb an bie ©erichtsfebteiberei beS übergeorbneten ©eriehtS,

unb bitr befommt jie ben Befcbeib: ba« Attrft fann nicht

gegeben werben, es ift ein Scbriftfafj eingereidrt worben;

ben hat fte aber nicht jugeftcllt erhalten. 3cb bin ber

Meinung, bah bejügiieh biefe« § 646, ber ein wahre«

Jtreuj für bie pralrijcbe .fianbbabung geworben ift, noth»

wenbig Abbülfc geraffen werben mu|. Cf« (jj bemet»

fenSwerth, bah in ben meiften 3ufchriften — unb hi«
merfwütbigermeife ganj übereinftimmenb oon allen Seiten

be« heutigen BatertanbeS — auf eine Betbefferung in

biefer Bejahung, unb jwar mit Sänne, gebrungen worben

ift- Sou Seiten eine« rbeinifeben ßoflegen ift jur Be»

feitigung beS gnügten Mififtanbe« bet Borjcblag gemacht:

(Sin Stegifter über bie SiechtSmittel einjuführen,

beffen Rührung bunh ben ©ericbtSfchreiber erfter

3nftanj erfolgt unb beffen Senupung obliga»

torijeh ift.

©er Sorfcblag ift nicht näh« ausgeführt; c« lägt fid>

teufen
,

bah auf biefem ffiege eine ßontrole ermöglicht

wirb, Biel rabifaler ift ber anbere Borfcblag, bet gemalt

ift; er fchneibet in bie tfioilprcgegcrbnung tief ein unb hat

juglcich ßonfequenjen, welche fi<b auf bie willige fOiaterie

oon ber ßinlegung ber Sleibttmittel bejiehen. liefet Bor*

feplag geht bahin, ju beftimmen:

1. bah bie ßinlegung ber StechtSmittel nicht

mehr wie jept bureb 3uftellung be« ScbriftjapeS,

fonbern bureb Sinterung beffelben bei ©nicht

ju erfolgen hat, unb

2. bah bie Benachrichtigung be« ©egnerS oon

bet erfolgten ßinlegung beS !)ie4tSmttlelS, be»

jiebungSweije bie £abung jum erften Berbanb»

lungstcrncin oot ba« für baS StecbtSmittel jujiänbige

©ericht oon amtswegen geliehen [oll.

ßs lägt fub nicht leugnen, bah wenn biefer Sorfcfjlag

angenommen wirb, bann bie ©eriebtSaftcn basjenige Ma»

terial enthalten, auf ©runb beffen allenfalls auch ber ©c*

richtSfchreiber utteftiren fann, ob bas ßrlennlnih rechts*

fräftig geworben ift ober nicht. Die Annahme tiefes Bor»

filage« würbe aber noch einen anbettn unleugbaren Bor»

tbeil haben, nämlich teu
, bah bie ßinlegung be« Utechts»

mittels, bie Sahrung bet Seiften ,
lebiglich oon bem be»

treffenben Anwalt felbfi abbängt, nicht aber oon .£wnb*

lungen unb Unterlaffungen jolier perionen, beten er fuh

als MitteUperjonen jur ßinlegung bet StechtSmittel bebienen

foü. Senn ich jept in einer wichtigen Sache Berufung

einlcge, fo muh i<h bie SieeblSmittelfebrift jur ÄetminSbe»

ftimmung einreicben, muh fte bem ©eticbtSoolljtcb« be«

bänbigeu, unb abmatten, bi« fte jurüeffommt; ich muh in

einer beftänbigen ßontrole barübev fein, ob auch alle 3er»

malitäten beobachtet werben, weil fenft baS StedjtSmittcl

oerloren gebt. Diefe fertgefepte ßontrole beläftigt ben An*

walt über bie©ebübt; brr Stacbtbeil wirb oermieben, wenn

beftimmt wirb, bah f'h bie ßinlegung be« StechtSmittel«

burch ßinreiebung beS SiecbtSmittelfcbriftfapeS bei ©nicht

ooUjieht- Die Beriebtnftatter haben fiep ta« folgenber»

mähen gebaut. Bei bem ©nicht erfter 3nftanj wirb unter

ßinreichung beS Urtheil« mit ber 3ujtetlungSurfunbe baS

StechtSmittel burch Schriftfap eingelegt, fo bah man bie

Slechtjeitigfeit beurteilen fann. Der ©erichtsfchreiber ber

erften 3nftanj giebt bie Alten an ba« übergeorbnete ©e*

riebt ab, unb oon biefem wirb nun einmal oon amtswegen

Sennin angefept. DaS lann man wcpl nicht einen ßin»

griff in baS prinjip beS parteibetriebe« nennen; wir haben

ja oeijchiebene folcbe Ausnahmen in ber ßioilprojehoibnung,

ta wo eine Mobififatiou al« jweefmähtg etlcpienen ift.

SBenn uns oon anberer Seite entgcgengebaltcn wirb: ja

wir oetlieren aber einen Bortbeil, nämlich ben, bah wir

jept binnen MonatSfrift genau wiffen, ob wir ein rechts*

fräftige« ßrlennlnih haben, ober nicht, fo antworte ich:

baS ift ein feljr prefärer Bortheil, benn erften« fann bie

SBiebcreinfepung in ben oorigen Stanb nachgefucht fein,

ohne bah man eS weih, «ab jweiten«, was nüpt e« mir,

wenn ich «in ßrlennlnih erftritten habe unb baS SiecbtS»

fraftSatteft nur baburch erlangen fann, bah ><h ben ©eguer

aufs neue laben (affe, unb nun nochmals mit ihm barüber

oerbanbele, bah baS ßrlennlnih burch Ablauf ber Sri ft

rechtsfräftig geworben ift? Das ift nach Sage ber Sache

jept bet alleinige AuSmtg. — 3t bin ber ÜJleinung, bah

bie Abänberung be« § 646 ein bringenbeS Bebürfnifi ift;

ich bin ferner bet 'Meinung, bah eS fit empfiehlt, ben

oorhin oerlefenen Borftlag anjunebmtn, unb nur eventuell,

wenn Sie bie« ablctmcn, — ba wir hoch ein Mittel haben

müffen, um bem Utbelftanbe abjubclfen — würbe ich ®’*

bitten, ben ebenfalls oon mir oerlefenen Borfchlag anju*

nehmen, welcher bie ßinführung eine« Siegifter« über bie

StechtSmittel bejwecft.

SiechtSanwalt SBeflrum (ßeDe): ©eftatten Sie mir

eite 'Bert ju bem prinjipalen Antrag bet .fjerren Bericht-

erftatter. ßr ift wefentlich geftüpt auf praltifche ©riinbe,

bürftr Pt aber auch au« ©tünben ber Sogil techtf«tigrn.

ßS fcheint mir gerabeju wiberftnnia, baS StechtSmittel oon ber

Bebänbigung an ben ©egner abhängig ju machen. Das
©friefjt ift baju berufen, bie Befchemigung ber Strebt«»

fraft aiiSjuftellen; barauS folgt notbwenbig, bah ber ßin»

tritt ober Siicbteintritt oon einem Afte abhängig jein mup,
oon welchem baS ©cridjt Stenntnih hat- Beim erft bureb

bie Bebänbigung bet Berufung«* ober SieoifconSanträge bie

4 »



SKtoißon erhoben wirb, |o fsit baä ®eri©t baten feine

jlenntniß, tä ift flat ui©i in btt Sagt, $u bereinigen, baß

bie dieditäfraft eingeritten ift. — Senn man fagt, btt

'.‘Intrag wiberfpre©c btm 'prinjip beä t'ancibcriiebrf
, fo

ift batnuf ju etwibtnt, niefet nur, baß and) fonft Auä«

nahmen ton bitftm ’Prinjip gema©t ßnb, {entern baß baä

„f'rinjip btt flarteibfriiebeä“ eint« ton jeutn ©©lagroörtern

ift, btt bentn man ft© ieb)t tit( benfen fann, nnb jebr

mtnig ju btnftn pflegt, unb bog bitfti »Jbtinjip mit bet

tttliegtnbtn Stage gat niestet ju t int it bat. Sie 'Parteien

allein lönnen ben i'rojtß niebt ju ©nte bringen, baä

©eri©t ift jut 6ntf©cibung nötbig unb au© jur ©©et«
lung bet 8ti©einigung übet bie Sierbtäftaft

; teeßalb muß
bae ©eri©t notbmtnbig and) ton bemjenigen Aff jlcnntniß

etballen, ten meinem bet (Eintritt btt 3ic©täfraß abhängig

ift. 3© glaube, man bat fttb b'1
'
1 leiten (affen tur© eine

unäutteffenbe Analogie mit btm ©aße: „bie Älagc fann

nur erbeben teerten butib 3ufteflung an ben ©egner“.

Ülon btt .ftlage finb eine Süenge SSirfungen abhängig,

tetflärfte .paftung beä SJeflagten für $erf©ulten, Ärü©te

u. f. tr. ; bitfc SBirfungen fönnen naturgemäß nid)t ein«

treten ebne Äenntniß be« Jjeflagten
; bagegen, trenn i<b

einmal weiß, baß i© eerltagt bin, ft fann i© ßetä beim

Weridjt erfahren, ob Berufung ttboben ift. ÜJlan fünnle lagen,

eä bat jemanb ein Jntereffc batan, gu erfabten, in mtldjem

Umfange nnb auä toe(d)fn ©rünben taä Uvtbeil angegriffen

wirb; ba überftebt man aber oodftänbig, baß t8 janiebtmebt

erfotbctli© ift, in bem Serufungäantragc fofort bie l'e»

grünbung mitjutbeilcn. 3d) brauche nur ju erflärtn: ieb

lege Berufung ein; mit ttelcben ©rünben itfi angreife, baä

jod ich anfnbten, aber ich muß el nicht, id) fann e4 and)

tt'eglaffen. — 3© hart wohl gleich baä 3Bort nehmen ju

ber Dir. 1 meinet Anträge, wonach baä ©flieht nicht

ex officio bie ©nlegung bet 3ie©tämi»el ju prüfen gat.

3eh glaube, ein praftifcheä Scbütfniß baju liegt nicht oor.

3d> habe als ©runfc angeführt gefuubeu, eä f, t unwürbig,

wenn baä ©triebt urtbeilen jotl über ein bereits redjtä»

fräftigeä ©fenntniß. 3a, in wie fern baä unwürbig [ein

foll, baä begreife ich nicht ;
eä ift fehwer, Siefen ©aß 311

i’tfämpfen, weil eä an ©rünben fehlt, bie ihn unterftiißen.

SBcnn jemanb eä nicht geltenb mad't, baß baä Ürtheil

«©täfrüftig geworben, bann bat er cä entweber überleben,

baä ift fein eigener ©©ate, ober et bat feine befenberen ©rünbe
baju- 3© weiß nicht, weäbalb baä ©eriebt |icb ba ein«

mijehen jod. — 3cb habe weiter ben Antrag geftcllt, eä

möge bem Anwaltätage gefallen, ficfi bafnr auäjufpre©en,

baß bereits tor 3ufte((ung beä anjnfechtenben Urtbeilä

bie SJcnrfung, bcjiebnngämeiie llieoifton eingelegt werben

fann. 3eßt gebt baä nid)t; beim ©nfprttcb hingegen ift

eä juläjftg. 3© feite auch hier feinen ©runb für bie l'e*

ftimmnng unfern ©oilprojcßorbmwg ein. Ser Öegner,

ber ein 3ntneffe barait hat, bie Sfetufungä» bejiebungä«

wtije .'Heeifionefrift ablauftn ju laffen, fann mir baä Ür«

©eil juftellen laffen; baicn muß ich in einer beftimmten

«riß baä Dledjtämitcel einlegtn. SSaium i© aber, wenn
©cgner mir ni©t behänbigen läßt, baä anjufechtenbe Unheil

felbft juftellen laffen unb mir felbft eine Srift fteflen fod,

bafür fehlt cä an jebem ©runb, unb eä führt baä ju ben

größten Uebelftänben. 3© will einen Sali auä ber prariä

anführen: eä hat jemanb Berufung eingelegt, et bat ein

SBthänbigungäbcfumcnt über bie 3uftellung beä Ürthcilä

unb legt cä bem ©cri©t cor; ti ift bereinigt, baß bie

brglaubigle Abfertigung beä etftinftanjli©en Ürthcilä ju-

geßedt ift. 3m feibect Aiigenblicf erbebt ft© ber ©egen-

anwalt unb fagt: baä ift bef©rinigt, aber baä Urtbeil ift

bo© ni©t beglaubigt; i© habe hier baä jugefteUte Unheil,

ba ftebt: „beglaubigt Die©täanwalt“; ber 3(cd;läanwalt hat

ocrgefjtn feinen Olamen bineinjuj©mbrn. Sagegen ließ ft©

ni©tä fagen, unb baä ©eri©t witä bie Berufung alä rer-

früht ah. 9?un wirb bie Berufung nebft Urtbeil 11c© ein-

mal bebänbigt. bei ber neuen berhanblung jagt ber ©egen-

anwalt: bie btnifung ift »erfpätet, benn eä war bo© be-

reitä, oon mir, bebänbigt; ber herufenbe Anwalt baffe fein

Sofument barüber bei feinen Affen, baä gugefteUtr Urtbeil

war auä ben Äften entfernt, wabtj©einli© einem ber oct-

(©iebentn ‘Mitbeflagten mitgetbeilt. 3cßt ftellte fi© bie

©a©e fo lterauä, baß er erft abgeroiefen würbe, weil et ju

früh betufung eingelegt, nnb na©ber, weil gejagt würbe:

all Su oou 'Jieuem berufung etbcbft, war eä f©on ju ipät,

ba war bie berufungäfrift bereits tut© bie bebänbigung

jeitenä beä ©rgnerä abgelaufen.

(Die Anträge SBeßtum ml IX wel©e babin geben:

1. bie ©nlegung ber 3ie©tämittcl batf f©on 00t

bebänbigung beä anjufeebtenben Urtbeilä erfolgen,

2. bie re©ijeitige ©nlegung bet 9ie©tämittel iß

ni©t ex officio gu ptüfen,

ßnben auärei©cnbc Unterftüßung.]

Diecbtäantualt Dr. ©eiffer (Stanlfurt a. bi.) : 3©
mö©le eie bringenb bitten, ben Antrag ber Ajerren Dieft-

renten abjulebnen. lir ma©t in baä prinjlo ber ©oil-

projtßorbnung einen tiefen Diiß, ber burd) ni©tä gerecht-

fertigt ift. SSir jollen piev borj©läge ma©en für alle

biejenegen Singe, in benen ft© nach rweijäbriger i'rariä

ein diotbftanb ^erauSßefteQt bat- ffleber auä ber j©rift-

li©cn bcgtüubung, no© auä bem münbli©tn bortrage

iß mir int geringflen flar geworben, worin ber Diotbftanb

beftebt. Sie Uebclßänbe, oon benen ber aperr Referent

gciprc©en bat, (önnen nur bann eintreten, wenn ber An-

walt am legten ober »orleßten lagt bie Berufung ein-

rei©t; wenn tr fte im üaufe bet Stift einrei©t, fo fönittn

alle bie fBiißftänbe, oon benen ge|pre©fit worben ift, gat

ni©t eintreten, mit Auänabme eines einjigtn Salle«: cä ift

nämli© mögli©, baß bei Anwalt bie «©rift ju fpät cin-

tei©t, bejiebungäiottfe rc©tjfitig einrei©t, aber ju ipät

juftclltn läßt. Sann ift cä für ben ©egenanwalt ni©t

mehr mögli© ein Atteft ber l)le©täfeaft ju erhalten. Siefet

URangcl ift allerbingä ni©t «bjuleugnen. 3m Utbrigeu

aber ift feint SBcranlaffung, eine fo bur©greijenbe Aen«

bening eintreten 31t laffen. ©ine ©a©e wirb vc©täbangig

but© bie 3 11 ft e 1 1u n fl
ber .ftlage ; warum bi*« burd; bie

(äintei©ung ber Berufung ein anbeteä prinjip in bie

©efeßgebung fomtnen joH, wein ich ni©t. SKarnnt, mäbtenb

man fonft bie ibätigfeit beä öeri©tä bei jetcr «a©e

ooPftänbig bei «eite läßt, frier bei ber ä,erujungäi©rift

genau bas entgegengefegt« Verfahren eintreten joll, ifi mir

ni©t flar. 3© bin ber Anfr©t, baß ber Antrag ber

.perten llieferenten mit bem 'Prinjip unterer ©ejeggebung

oodftättbig bre©en würbe. — 53aä ben Antrag betrifft,

ber feeben 0011 perrn (jodegen Sßeftrum gefteöt würbe,

fo mö©te i© bemerfen, baß eä wirfli© ganj unterge-

orbnet iß, ob ber Anwalt vorher ober na©ber gußedt-

3eber Anwalt fann glci©3eitig mit bet Berufung )u-

jtedeu ; i© glaube, mir feilten im« in bcrglei©en SetaiU
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nicht »edieren. Mir ift baS Sificfmgfte, bafs berartifle

prinzipielle Aenberungen, wie fit ber gjerr i'tti$to=

ftatter beantragt bat, oen uns nur bann befürwortet

werten, wenn ein Sfebürfnifj naebgeroiefen ift. ßt bat

nun behauptet, in gröberen Stäbten U'ärc baS febr unan*

genehm enirfunten werben. ?!un, meine perrn, i(b »ebne
aud) in einer groben Stabt; id) glaube, meine .<perren

ßoüegen aus meiner Saterftabt werben befiätigen, bah
non (olcben Unannebmlichteiten noch nichts geipürt worben ift.

C'uftijrath P. Äbilmpruofi (Berlin): 3d> trete

ben Ausführungen bes .perrn fioOegen Beiger ooBftünbig

bei, unb »iD |ie burch ben .pinweis auf unfere altpreubi*

jehe i'rapis utiterftüpen. Xer Sorjcblag, für bie ßin*

legung ber Dted’ismilte! nicht bie 3ufteDung an ben Weg*

ner, jonbern bie ßinreiebung beim Bericht ncabgebenb fein

gu laffen, würbe unfere altpreubifche i'raris wieber berftetlen.

Xab fie gwrifmäjiig gewefen fei, mufc ich nadt langjähriger

Ptfaf)nmg beflreiten. Sie leibt gerabe biejenigen, bie am
meiften beteiligt ftnb, bie Parteien, begiehnngsroeifc ihre

Vertreter, auf gang unbeflimmle Seit, je nach bem Mape
ber Jrägbeit bet Miicbter unb Subalternheamten, im lln*

gcwijfen, ob ein llrtheii überhaupt rechtSfräftig geworben

ift ober nicht. Sie Sülle ftnb nicht ju gäbltn, in benen

man nicht Soeben, fonbern Monate nach ber wirtlichen

MiecbtSfraft erft bat erfahren tonnen, ob ein Unheil rechts»

fvüftig geworben ift ober nicht, weil bie Sitten oerfchicft,

bie3uftellung8urfunben noch nicht oothanben waren ober aus

anberen Brünben oem Berichte eine ÜluSfunft nicht ju er»

laugen war. Xer Mihftanb, gegen ben fidj baS Mieferat

ber .'betten SPeriehterftatter wenbet, ift bei richtigem 35er»

fahren nicht ootbanben. Wegen bie Möglichleit, eine Stift

ju oerjäunten, giebt eS überhaupt fein Mtabifalmittel, am
wenigftenS für biejenigen, welche ben lebten ober oorlejjteu

Jag abwarten. PS fönnte büebftenS rathfam fein, bie Stift

gu oerlängetn. 'J)erfcnlich halte ich hei bene einfachen Ju»
halt, ben ber MiechtSmitlelfchriftfah nur gu haben braucht,

tine folgte Verlängerung nicht für nöthig- Süt ben

Wcgncr bes Vcfcbwertcn anbererieitS ift, wenn ein MfedjtS*

mittelfchriHfaf gut lerminsbcftimmung nicht eingereiebt

ift, jowohl baS Miothfriftatteft ber höheren 3n*
ftanj, als auch baS MiecbtSfraftatteft ber unteren 3n=
ftang (ebnet! unb leicht gu erlangen. ßS bleibt nur

ein Sali übrig: Wenn eine Partei einen MitehtSmittelfehrift»

fab gut Serminsheftimmung eingereiebt unb gum Jermin
bann hoch nicht gelaben hat. Xer Sali ift überaus feiten;

auch in biejem Salle wirb eS bei entfprechenbet JerminSbe»

fddnwigung beS Berichts leicht fein, auf üabung nach

tiergem Jennin eine utlbeilSmäfiige Äeftftellung bcS inelex

n qcm barübet gu erlangen, bah baS frühere Urtheil rechts*

träitig ift. XaS 'j.'ringip aufgugeben — nicht bes i'rogefi*

betriebet burch bie Parteien (barum hanbelt es fcch nicht),

aber baS 'j'tingip, bafj nicht bie äSiffenphaft beS Berichts map*
gebenb ift, ob ein MicehtSmittel eingelegt ift, fonbern bafj bie-

jenigen eS wiffen, bie es gunäebft angeht, bie Parteien unb
ihre Vertreter, baS 'JJrtnjip aufgugeben, bah bie Mittbeilung
ber l'etheiligten unter einanber cnlfcheibenb ift, — baS

Würbe itj) bei tiefem wichtigen 'fünfte im höchften Mape
bebentlich finben. Xer Srrthei! beS jepigen Verfahrens,

bah bie obftegenbe 'Partei nach 'Mb lauf ber griff ooüftünbig
barüber informirt ift, baff baS Urtheil MlrcfjISfraft hat, fann
nicht hoch genug gefchüpt werben. Xer ßinwanb, ber

Begner tönne bie Äiebereinfcpung in ben porigen Stanb

beantragen, fann nicht in i'etradjc tommen, benn baS ift

eine gang befoubere Ausnahme. XaS 'Mittel, burch ßiu*

ficht ber Sitten .Äenntnijj gu befomtnen, feblügt aus beit

non mir bereits angeführten Brünben in sielen Süllen fehl

unb ift meines ßraebtenö für bie gewöhnlichen Sülle auch

gang unpaffenb. Berate bie Söetheiligten foflen in Setreff fo

wichtiger gragen am aBererften, ohne Anfrage beim Bericht,

wiffen, woran He ftnb. 3dj würbe beShalb bitten, ben Antrag

ber .Herren Serichterftaiter abgulehnen. XeSgleichen ben

Antrag bes .penen ßoUegen SBeftrum, weil bie beiben

«ragen, bie et betrifft, fo untergeorbnet ftnb, bah beren

höjung aujterbalb unferer Aufgabe liegt.

3ufttgrath 3tfiitl>rtd) (Magbeburg) : Bepatten Sie
mir nur gegen bie Antrüge bes .perrn ßofiegen Seftrum
einige Sorte. Sie erjdjeinen mir nicht atS untergeorbnet,

wohl aber mit anberen i>ringipicn beS BefefcS im 'Biter*

fpruth ftebenb. Xer erfie Antrag begtoeeft, eS feile gulüjftg

fein ein !Hed)tSmittel jehon oor Vebänbigung beS ßrfennt*

niffeS eingufegen. Vergegenwärtigen Sie fuh, gu welchen

ßonftguengen baS führen fann. 3wat ift eS nicht fchlimm,

wenn bie 3ufteBung fofort ber ßinlegung b;S MiechtSmittcfS

auf bem gufje folgt; wie aber, wenn ich beut baS 9ied)tS*

mittel einlege, nnb bie 3ufteBung erfolgt erff nach oict

SBodjen'i Xann ift bie VerufungS|rifl abgeiaufen, unb ich

bähe noch fein Prlenntnib- Xer 3wecf beS Antrages ftheiut

bet btt Vticbleunigung gu jein; aber ba giebt eS ein ein*

facheS 'Mittel, nämlich: mit ber ßinlegung beS MtcehtS*

mittels fteBe man auch gu- — Dloch gefährlicher wäre ber

gweite Antrag: „bie reebtgeitige ßinlegung bet Mte^tSmittel

ift nicht ex officio gu prüfen.“ XieS fcheint mir auf

einem Mijmerftänbnifi gu beruhen. Xer Antrag geht pon

ber ScrauSjej)nng aus, ber Mtichter fei befugt, ein MtechtS*

mittet per decrctnm gurücfguweifen ; biei ift aber nicht

ber Sinn teS WefepeS, fpnbtrn wenn bet § 497 ppm i'e*

rufungSgericht, unb ber entiprechenbe 'Paragraph Pom Mle*

piponsgericht fagt: „baS Bericht hat pon amtSwegen gu

prüfen, ob bie l'emfimg an feef ftatthaft unb ob pe in

ber ge[eplid;en gönn unb griff eingelegt fei“, fo meint bas

Befep nicht, bap ber Mtichter per deeretum, jonbern nur
per sontentiam entfehefben foB. 6r mup wiprn, oh bie

oonc Sage ber 3upeBung an gu berechnend Sri ft gewahrt

ift. 3<h bitte Sie alfo um Ablehnung biefet Anträge.

Mtachbem herauf ein Antrag auf Schlich ber Xis»
cuffion abgelehnt ift, erhält baS Sott:

MfechtSnnwalt Dr Mal) (.pambnrg): 3cft wütcjche

nur gang furg ben Mfotbffanb gu erflüren, um .penn Pol*

legen Dr. Beiger gu übergeugrn, bah ff minbeftenS über

bie «rage biSfutiren muh- PS ift wobl am bequernften

unb anfchaulithftcn , wenn ich 3bneu einen Sali aus ber

h%ari8 oorfübre. Bin Schiff wirb Pom Amtsrichter wegen
eines AnfprucheS an bie .Wette gelegt, b- h- mit Arrep bc*

legt. ^Xer Amtsrichter, bei bem JSiberfpruch erhoben wirb,

fegt Jennin an unb ßebt, jagen wir heule, ben Arreft*

befehl, ben er gegeben bat, wieber auf. Sejt hanbelt cb

ft<h barum, aufs jchnellfte in bet SBcrufungSinftattj gu ec*

fcheinen unb baS Sd'iff gu halten, beim fohalb baS Schiff
aus bem .pafen ift, ift bet Anfpncch gegen ben überfteifchen

Dtbeber gänglich oerfortn. Xie Aufhebung bes Arreftes ift

fofort ooBftrecfbar; bie fofortige Sefchwerbe nicht nicbtS,

benn baS Schiff geht injwiphen hinaus. PS giebt nur
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ein Wittel, nämlift eine Beifügung non bem (trau 3n*

ftangriftter, alfo ccm bantgeriftt ju erlangen, hifi bicie«

pteoiferifft oodftrctfbate Urtheil oon bem pafenmeifter niftt

auSgefüfjrt Kerbe. 91un wirb tjeute ba« örfenntnih um
12 Uhr abgegeben; in bem Ülugenblid, mc bet Wann
ba« (ärfenntnih hat, geljt ba« Schilf weg. Sa« mar 51t

tl)unV 3ft habe eine einftweilige Berfügung auf öinftel*

lang ber 3wang«ooQftrcdiing erberen, ant hiaftmittag um
brei Ubr. Ba hat mir ber banbriftter gefagt: ja ba«

rönne er nur, nenn bie Safte bei iijrn anhängig fei,

bettn naft § 821 ift al« Wcriftt bet pauptjafte ba« We<

riftl erfter Snftang, unb menn bie pauptfafte in bet Se«

rufungäinftang anhängig ift, ba« Berufungsgericht angu*

jehen, unb bie dinftcllung fönne ex naft § 657 erft naft

ber (Anlegung oerfügen. 3ft (ehe gang gut ein, fagte

er, bafi Bu Jieftt baft, ift möftte Bit auft gern

bie Verfügung geben, aber geige mir, bafi ba« bei

mir anhängig ift; B11 baft ja fr gar ba« llrtt»eil naft

nicht gugeftedt, — „bie (iinlegung ber Berufung erfolgt

burft 3ufledung be« Sfttiftfape« naft ober bei 3uftetiung

bei Urtheil«". 3ft habe ftm bemonftrirt, ba& ba« ein

(fall (ei, rno man gmifften „anhängig fein“ unb „(jinle»

gung" einen Unteriftieb ntaften muffe, unb ber vernünftige

.'h’iftiet fiat bann bemertt: nun ja, bann wollen mir bie

Verfügung ber (Sinftediing geben; e« bebarf nur btt

C’iulegung, bann {eben mir e« al« anhängig an. Ber
Diiftter gab bie Setfügung; — in einer heiteren Stunbe
will ift 3hnen ergäben, mit ba« naftber boft niftt« ge«

helfen bat; ba« gehört niftt hi<T^cr - (i« ift alfo eine

'jiothmenbigfeit, bie (iinlegimg ber Berufung auf ba«

fftnellfte gu ergielen; bie Apernc non ber jftleunigen 3u»

ftetlung hilft gar niftt«, weil man befanntlift bie ötu«*

fertigung be« Urtheil« niftt geitig genug befomml. 3ft
habe bie fflerfügung be« hanbgetiftt« bem WeriftUoodgieher*

amte eine Stunbe früher guftedett fönnen, al« ber (Segnet

ba« llrtheil be« Amtsgericht«, aber menn ift niftt jftort

rer ber 3uftcdung eine Serfügung be« oberen iHiftter«

gehabt hätte, hätte mir Alle« niftt« geholfen. Bie Safte ift

an ba« Cberlanbrägeriftt gegangen, unb ba« hat erfannt,

bie Safte fei anhängig gewefen in bem Slugenblicf
,

al«

bie ©ftrift eingereiftt mürbe. Sarau« bemenftrire ift,

bah bie Wtriftte unb bie pran« über ben Sap, ber hier al«

grunblegenb angenommen wirb, ba§ nämlift bie (Anlegung

bet Berufung erft naft erfolgter 3uftedung guläfftg fei, hit“

Weggehen muffen unb rielfaft hinmeggegangen finb, inbem

fie einen Unterfftieb gmifften „anhängig fein“ unb „(sin*

legung* gemaftt haben, ber oon ber Owilptcgehorbnung

niftt beabfifttigt war. 3ft mid ferner barau« bemonftriren,

bag man bie 'Einträge be« perrn (Sodegen au« 3ede unb bie

ber perren .'Keferenten niftt bamit abfertigen fann, bah

man fagt, ba« liegt am Anwalt. Ber Anwalt barf oon

niftt« anberem abhängig fein, al« son feiner eigenen .Straft

unb (Energie unb niftt oon ber Biligeng be« Wcriftt«*

Iftreibcr« bei ber Ausfertigung unb be« WcrifttSvcdgieher«.

Be«halb finb bie Anträge ber .perren Sleferenten gu em<

pfehlen.

(Sraoo
!)

(Sorreferent Dr. SSolIman n (Wünften): 3ft lege

mit bem .perrn Beriftterftatter Suftigraft Üeonharb unb

einer grofjen Angabl periönlift befannter (Sodegen, fo roie

mit allen benjenigen (Sodegen, bie in jo groher 3ahl burft

ihre aUetbing« erft naft bem Brucf be« Seriftt« ringe*

laufenen fftriftliften ffiünjfte fift uns angefftloffeu haben,

ein jeht grobe« Wemiftt barauf, bah eine pülfe gejftaffen

roirb gegen bie empfinblifte iüde, bie ungmeifelhaft burft

bie Raffung be« § 646 (Sioilprogehorbnung entftanben ift.

Son biefem Stanbpunft müfjen mir, menn wir ben gangen

Sorfftlag begüglift bet Slefttämittel rifttig mürbigen

wollen, wie c« .perr (Sodege 1‘ecnbatb getftan hat, gu*

näftft auSgehen. .pen (jodege Weiger hat hei feinem

Eingriff auf ben Sorfftlag ber (Referenten gerabe auf biejen

meine« (jrafttrn« gang adein entffteibenben i'unft gar

fein öewiftt gelegt, unb ebenfo hat -pen (Sodege

0. ffiilmow«fi biejen 'J'unft nur obehbin berührt. 3ft

fenne au« eigener 'JJrayiä niftt wenige, fonbern feht gahl*

reifte Jäde, in benen bei ftitanöie (Segnet, bem barange»

(egen war, bie Safte gu oergögern, in ber feften Abfiftt,

nietnal« ein 'Rechtsmittel eingulegen unb burftgufübren,

bem Berufungsgericht jeinen Sftriftfap mit ber Sitte um
ierminäbeftimmung eingereiftt hat; bie Jelge ift gewefen,

bah ber ebftcgenbe Anwalt niemals ein Attcft bet äfeftis*

fratt erlangen fonnte- (Sang berjelhe Sad mit bem haar*

fträubenben Beijap, bah ber Serufung«!ermin auf 10 Wo*

nate hinaus oetlegt werben mar, mürbe oon bem .perrn (Sol*

legen (Reinarp au« Süffelborf milgetheilt; bie Jade ftnb

al)o niftt fo feiten. Senn ein 'i-'regehgefep in«befonbete

barauf ahgielen muh, bie (’fjif.n nc gu oethinbern, bann ifl

gerabe hi« b« 'fünft, wo eingefept werben muh- Sit

werben mir gugehen, bah ftft barühcr niftt ftreiten lüpf,

bah, wenn ber Werifttäjftreiber au« ben ’.'lften brgeugen

foll, eä fei fein (Refttämittel eingefegt, unb für bieje« 3tug*

nih e« 00m Wefep fit genügenb erflärt wirb, bah innerhalb

bet Serufungifrift fein Sftriftjap gum 3wrcfe ber Sennin«*

heftimmung eingereiftt worben ift, — unter taujenb Wf*

rifttsfftrciliern niftt einer ftft getrauen wirb, ba« iRefttl*

fraftatteft auSgufteden. 3ft concebire Perrn 0. Sil*

momäfi fo oiel, bah an fift ba« Jttteft ber :Reftt«fraft

unb ber SRiftteinreiftung eine« Sftriftjape« innerhalb ber

Srift im Sinne ber (Sioilprogehorbnung niftt gu bem 3wctfe

erforbert wirb, um bie !Reftt8fraft be« Urtheil« naftgu*

weiten, ba« fteht aderbing« mit feinem Sort in ber gangen

'Jlrogefsgefepgebung. ÖS wäre bemnaft, menn man ba«

Wejep adenftalhen gang rifttig oerftänbe, oon Seiten be«

®<riftt«fftreiber« in jebem Salle, wo ift ihn burft bie Sor*

legung ber 3uftedung«urfunbe über ba« Urtheil übergeuge,

bah feit ber 3uftedung bie Stift abgelaufen ift, bie Sed*

ftretfungäflauftl gu ertheilen; adein ber WcrifttSfftreiber

wirb ba«, fomie ihm oon bem öbergeriftt befannt gtgehtn

ift, bah innerhalb ber Stift ein Sftriftfap eingertiftt ift.

niemal« thuu. ’f'raftifft flehen mir aifo auf bem Seben,

bap mir in folfteti Jaden , obwohl ein Diefttämittel niftt

eingelegt, alfo inibejrnbcte auft niftt anhängig ift, beft

niemals ein 91eftt«fraftgeugnih unb eine SJodftrecfungS*

flaujel erlangen. Biefer 'punlt ffteint mir oon ber adci*

gröpten Tragweite gu fein- 3ft muh mieberholt bebauern,

bah perr (Sodege Seiger fift über tiefen punft mit fein«

Silbe geäuhert, nifttäbeffoiueniger ab« ben 'Antrag bet

Dfeferenteu al« oerwerilift bingeftedt hat- 3ft fann an*

bererfeit« niftt gugeben, bah irgenb weifte Siorgüge mlt

bem jepigeu Softem oerfnüpft feien ,
wie .pert (Sodege

0. SilmowJfi behauptet hat, ba bie Wewihh«!
fiegenben 2heil« barühet, ob fein Urtheil bie :)ieftt«lta't

erlangt bat, ebenic fftned burft bie Senbung eine« Boten

auf bie Werifttäfftreibcrei be« ;)ieftt«mitteigeriftt« pergeftedt
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loitb, alä wie baburep , bap er feine 3ufteBung erbalten

bat. — SÖenn behauptet wirb, bap mit ben Atorftplägen

ber iHeferenteu ein tiefer Aiip in bie ©rinjipien bei Mietet»»

mittelfbftemi gemacht würbe, je mup itb bai getabeju alä

einen 3nthum bcjeidjncn, benn bap bie ©othwenbigfeit

ber 3 ufteflung ber :Ke<htämittcli(hrift an ben (Gegner nitbt ein

(Bftematijtber ©runbgebanfe ift
,

gebt barauä hervor , bap
bie „8ej<bwerbe* unb bie „fofortige ©efepwerbe“ — beibei

Üietbtimittel im eminenten Sinne bei Aüortä, »on bet

(iimlprojepotbnung tednijd) je genannt — fdton jept nach

bem Spftem bet '('tojeporbnung buub (äinreitpiing ber

©efthwerbejdjrift beim ©nicht erbeben werben- ©an} ebenfo

wirb nach § 7 bei (rinrübrungegejepcä jur (SioilprojeB*

orbnung bie :lic»ifion jum cberften Aanbrägcritht in bap*

rtidjen Satben baburtb erhoben, bap bie ©coifionsicbrirt

bei bem öcricht eingcreiibt wirb
;
an biefei ©ioinent fnfipft

mb bie Anhängigfeit bei Äledjtämittelä. ’JLJian fett alle nicht

son einem tiefen Aiip in bie ©rincipicn fpredjen. — SSie bem
aber auch fein mag: wenn Sie irgenb ein anberei paffenbei

©littel finben, weiche« uni über bie unleugbare Schwierig*

feit bei § 646 h*nn,ttlh'fftr fo bin itb bet erfte, ber bieie«

'.Wittel ergreift. 3fb faprijite mich nitbt auf bui »on uni

twrgcjcblagcne ©littel, bie ©erufung unb tHeoifion burd)

(iinreidjuug ju erbeben; aber itb »erlange boep wenigfteni

einen anbern Botjtplug, ber bem Öebelftanb nbpilft.

Aßir ©eridilerftatter haben beibe, trop langen Alatpbenfenä,

ein anberei ©littel nrd>t jinben linnen, unb ei ftbeint,

bap bie Herren (Sollegert , welche uni 3ufcbriften gefanbt

haben, berfelben ©Innung gewefen finb- Seilte aber ein

anberer jcuccfmäpigcr ©orjeplag gemacht werben, fo bin itb

mit ©ergnügen bereit, bem jujuftimmen.

©ecptäanwalt Schalt} (Treiben): 3<h bebaure, mitb

ipejied gegen ben .pertn ('»Hegen (feiger menben ju

muffen. Au« feinen wieberb»lten Schlupnmrägen nahm
itb an, bap er fid) nur für bai Strafrecht fpejieB intereffire;

itb war beihalb febr erftaunt, bap er feinen (Sollegen unb

©litrefcrenten entgegentrat bei meinei (»rathten« wohl
motioirten ISbänberungioorftblägen. S)ie .öerren ftnb, wie

mir »djeint, ju biefen ©crfdslägen lebiglitb unb fiaupt*

jäthlidj gefommen in ©erficfliditigung bei Sntereffe« ber

Anwälte erfter Snftanj; (affen «eie mir nun pei ©li*

nuten 3eit, um Spnen »om Stanbpunft berjenigen 'Kn*

wüte, bie bie A'etufung beim öbergeritpt ju »ertreten

haben, ju jagen, bap id) tiefe Abänberungeoorjchlägc für

ein abjolut nothwenbigei (Srforbernifc unjerer (Sioilprojep*

orbnung palte. 6i wirb, wie ber ,pert ©orrebner fd'on

auägefüprt hat, buttb bie Annahme berartiger Abänberungä*

»erftbläge feineswegi ein tiefer :Kip in bai Spftem ber

(Si»iIprojepctbnung, in ben Selbftbetrieb ber Parteien, ge*

matbt. epert ISoDege ©etger fagt, biefelben feien böchftenä

bann jwetfmäpig, wenn erft im lepten ’Kugenblitfe eine

Berufung angemclbet wirb. In praxi ftelit ft cp bai fo:

neun Bebntbeile ber ©erufungen befommen wir im lepten

Augenblitf; nun frage id) Sie, wai jed ei für einen Sinn
haben, bap itb ali Anwalt zweiter Snftanj bafür noch eine

gewiffe 'Verantwortung tragen jod, bap bie ©erufung nun*

mehr auch wirflith rechtzeitig jugeftellt werbe? warum foH

itb ba bai lliiftfo laufen, bap ber ©eritbtäoolljieber, bet

©oftbote feine ©dicht tbutY 3d) habe ali Anwalt jweiter

3njtanj nur bafür 3U jorgen, bap id) reebtjeitig oor Ablauf

bet Ärift bie Schrift einreiebc, bann habe id) ben Stanb*
punft gewahrt- — (Segen ben jweiten Sap auf Seite 9 mag

man fttb oicUeiibt webten unb lagen: bie 3ufte((ung joQ bann

autb nicht »on amtiwegen erfolgen, fonbern immerhin burtb

ben Anwalt; aber itb bitte Sie bringenb, halten Sie bai

aufrecht , bap burtb bie (Einreichung ber ©crufuiigijtbrift

bie ©erufung wirflith legal eingelegt ift; Sie machen fonft

bie Stellung ber Anwälte jweiter Bnftanj fo unangenehni

wie nur irgenb mäglid). Öä ift gar fein ©loti» »or*

batrben, bie Unterbrethung ber :fied)t«!rnft »011 ganj unter*

georbneten ©lenfcpen abhängig }U mathen; ei fommt febr

bäupg 00t, bap im lepten ©loment »on biefen Heuten nodi

ein Formfehler begangen wirb, (ii geht bai alleä auf

Aoften bei 'Jlersenjpftemä ber Anwälte, unb jwar ohne

allen Alupen. Sie ©orfthläge finb eminent praftiith, itb

bitte Sie, biefelben anjunepmen.

Alunmehr wirb ein Antrag auf Sthlup ber 3 iS*

fuffion angenommen.

Öerithterftatter 3uftijratb ©epttbarh: 3<h werbe

mich auperorbcntlitb für; faffen, uaehbem «pert (Sollege

Sdjanj aui Treiben ,
bem id) fepr banfbat bin, bai

2öejentli<be ber (Entgegnung gegen bie Herren CSoDegen

(Beiger unb » fflilmowafi »orweg genommen, unb aud)

mein .pert ©ütreferent bereit« bai 'Jtötbige gejagt hat-

S©ai öerr (SoHege (Beiger ganj übrrjtben fiat, ift, bap

unfer Borfthlag tahin geht, eine ©otjd)rift, über bereit

Abänberungibebürftiglcit biafjer auch nicht ein Icifer 3wcifcl

geäupert worben ift, aui bet Seit ju fthaffen. (>:i giebt

bagu jwei Söege; über ben einen SBeg ber unä befonber«

prafti|th erithien, haben wir uni bei ©ähern auige*

jprotfaen. .perr (Sollege ©ciger bat geglaubt uni mit

ber ©emerfung befämpfen ju fönnen; mir ift in ber

'J'rariä noch tei" ©ebürfnip ju einer folthen ©orjthrift

fühlbar geworben. Sem gegenüber will ich bie Shatfacpc

anfüprcn, bap in bem Ä’reife bet (Sollegen
3
U ©erlitt, in

bem biefe Abünberungiooritplüge junt ©egenftanb ber 6r*

örterung gemaebt worben finb, einmütpig erflärt worben

ift, bap eine Aettberting nach biefer Miitptung al« einet bet

wcientlitpften fi'unfte ju erachten fei. 3>ap .viert (Sollege

». äBiltnowifi oppcnirett würbe, wupte ich im ©oraus;

ith weip, bap er gerabe hier ein prinzipieller ©egner ift,

unb feft auf bem Stanbpunft ber (Siotlprojeporbnung fleht.

Sein einjigei Argument babe ith rnit 'tiütfftdjt auf bie

•ttothaihtung Por biefem ©egner fthon in meinem ©eriebt

ju wiberlegen gejucht. Sue Argument geht bahin : eä wäre

ein eminenter ©ortheil, hei ber 3ufteHung ju wiffen, bap

man, wenn innerhalb eine« ©ionat« feine SKed) täin ittel*

fthrift jugeffedt worben ift, nunmehr ein rechtsfräftige-3

(ftfenntnip erlangt hat. 3tfi fage, biefer ©ortheil ift nidjtä

wertb; erftenä ift er prefär, weil man nid)t wiffen fann,

ob nicht ASiebcreinfepung in ben »origen Stanb beantragt

ift, unb jobann nüpt er nicht«, wenn ith rin :)ied)t«fraft*

atteft brauche unb e« nicht erlangen fann. Senn «pert

College ». ASilmowbfi weiter bebujirt; erlangen fann ith

eä ganj gut, ich laffe ben ©egner noch einmal laben, —
nun bann müpte ich alio eine Serminäbeftimmung nach-

judjen
,

unb bann wirb nach brei ©ionaten ein neuer

Sennin angefept! Taä ift baä ©i ittel, welches er »or-

fdfiägt, »on bem er meint, bap eä in ber (Sioilprojep*

orbnung gegeben wäre! 3<h aber meine, bap biefer Umweg
jo umftinblicb, fo fomplijirt ift, bap wir Anwälte bie

allerbringenbfte ©eranlaffung haben, biec eine Abpülfe

berbeijuwünicben. — Alias nun unfer ©littet anlangt, jo



bin ich burch bie jutrcffenben Auäführungen beä -Perm

©oBeaen auä ©eBe bahm übergeugt werben, bah baffelbe

btt einfachen nnb natürlichen Hogil entfpridjt unb fid) nicfct

mir nnb rraftifdjert ©rroagiingen, btt mit in btn Berber-

grunb gefttQt, fonbetn au* auä innertn ©rimben btraut

empfiehlt, baft man fth »iinbern muh, DafS nicht bic ©in-

legung btt .'HechtämittelS burtfc ©inrettbung beb Scbrijtjapcä

als baä 'Natürliche unb Diähftliegenbc bereits anerfannt

worben ift ; idj beliebe rnitb einfach auf feine AuSführnn«

gen. 'Narhbem teb ibn gehört habt, gelte id> weitrr unb

ftefle mich auf ben Stanbpunft, inicb nun auch für biefeä

prinjipale IDiittcI tireft auäjufprccben, währenb icb jiierft

mit meinem .perrn 'Kitreferenten nur btr Anfidit gemefen

bin, babutd) bei bitfem i'aragraphen eine Abhülfe gu

jebaffen. — SStnn Ssie bie Anträge auf Seite 9 abltbnen

joDten, bann bitte ich Sit, mit Blüdjicht auf bie bringenbe

SlbänberungSbebürftigfeit beb § 646, jebtnfadi ben e»tn=

tueUeit 'Antrag »egen ber Kegifterfübrung angunehmen.

©orreferent Dr. A>ellmamt (OTündjen) : ©eftatten

Sie mir als fDütreferenten noch ein gang (urjtä Schlup-

tnert, ju bem i(b otranlafft bin burtb eine l'rioatbemerfuug

beä gieren (Kollegen ©eiger, ber fo jebr gegen unfern An«

trag ift, unb inäbefonbere auch beäbalb bagegen ift, recil

er, obwohl er baä non unb bervergehebene Gebeuten alä

beftebenb anerfennt, behauptet, e>’ fei mit unferem Ambe«
rungäu'otjtblage ebenfe wenig geholfen, alt unä gegenwärtig

geholfen ift. Seine Sebufticn ift folgenbe: rornn, fo wie

bic ©erbältniffe jept liegen, bet ebifanefe ©cgntr bie Be«

tufung niibt eingelegt, wohl aber ben Sdiriftjap gum 3wtd
btr Serminäbeftimmitng eingereiibt bat, nnb in ftolge

beffen mir bie ©eflftrcdungäflaufel »enetigert wirb, fo fann

iib ja ben ©rriebtäfebreiber fragen: auf mann ift benn ber

Sennin beftimmt, ben btt ©egner burdj bie ©inreitbung

beä Sdmftjnjseä gemellt bat? Staun fann itfe in biefem

Sermin aidiemeu unb bie Sache gur Betbanblurg bringen.

Saä beruht auf einem pringipieUen Strtbum: ich fami

feine Bcncfungafaebe gur ©erbanblung bringen, bie nicht

anhängig ift ; ich muh gu bem Sermin gefaben fein, menn

ich über bie Berufung otrbunbeln mill, — ich mühte benn

fclbft ben ©egner gu bem Sermin laben- 3dj fann ihn aber

nicht laben (affen, benn ich fann nach ben "f'rinjipien unterer

©ioilprcjejforbnung nur bann gum Sermin laben lajfcn,

menn ich fefbft eine Serminäbeftimmung impetrire. Sit«

jenige 'h'artei, welche über einen 'Ihrojcfi münblicb »etban«

beln mill, bat gu biefem 3mecfe ein ©efud) um Sermtnä«

beftiminung ciiijiiteidjcn unb ben ©egner »orgulabcn;

baä fann ieft nur, menn ich bie Berufung fclbft cinfegt.

3d> wollte bamit nur anbeuten, bah nah ben 'ftringipien

unferer ©t»i!pregcherbnung bei ber gegenwärtigen Hage bet

Sach' ganj unmöglich ju helfen ift, unb ich möchte bic«

jenigen .vierten, bie ftd> vielleicht hiebet burch biefe ©rwä«
gung haben abliallcn laffen, bem 'Anträge ber .'lleterenten

jujuftimmen, bitten, nunmehr ihre 'Anftht ju ©unften

Utljerei Antrageä ;u änbern.

tKecbtäanmalt Hie flruttt (('eile) (perfönlicb): öä
würbe gemeint, bah mein jmeiter 'Antrag, wonach baä

©eriebt bie rcchtjeitige ©tnlegung ber lllechtämittel nicht

ex officio prüfen feile, auf einem Oliifmerftanbniffe beruhe,

nämlich auf bem irrigen ©lauben, bah ein ©eri<bt ohne

münbliche ©rrbanblnng ein Biecbtämittel jicriicfweifen fönne.

©in frlcbel BNifmerftänbnih ift bei mir unmöglich, ba ich

auä bem ©ebiet ber .pannc». bürg, ©rogehorbnung ftamnee,

wo auch früher fdjon Neebtämittel nidjt jurüefgewiefen

werben fonnten ohne münbliche ©erbanblung, unb wo

fdwn früher beibt Sdpe galten, welche ich burch meine An-

träge »on Sbnen gebilligt ju leben bcjwecfe.

'Slbfiintmiing.

Ueber btn 'Antrag ber Sericbterftatter wirb nach feinen

beiben 'Abfähen getrennt abgeftimmt. Bribe ’Abfähe

werben angenommen, unb 3m.11 btr erfle mit grober

BRaforität. Ser ©efchluh brä Anmaltätageä lautet bemnach

mie folgt:

Sic ©eftimmuugen ber ©ioilpregefiorbnung, be<

treffenb bie ©inltgung bet Kechtämittel, bahin

abjuänbtm

:

1. bah bie tSinttgung bet diecbtämittel nicht mehr,

mie jeht, burch 3uftellung beä Sdsriftupeä,

fonbem bureb ©inreiebung btfftlbcn bei

©triebt ju erfolgen hat unb

2. bah bie Benachrichtigung beä ©egnerä »on btt

erfolgten Ginlegung beä :)ie<htämittelä begic-

bungämeife bie Habung jum erftrn ©erbaut-

lungätermine »er baä für baä iHedjtämitlel

juftänbige ©eridjt »on amtämegen ge<

fcbchen feil.

Ser Antrag SSeftruin finbet nur in feinem erften

Shctle Annahme, roeldict babin gebt:

Sie (Anlegung btr iHccbtämittel batf fehen »er

©ebänbigung beä anjufed)tenben Urtheilä erfolgen;

ber jweite Sbeil bcffelben („bie rcchtjeilige Ginlegung

ber DJeehtämittrl ift nicht ox officio ju prüfen") wirb

abgelebnt.

©orreferent Üiechtaanwalt Dr. £>oUmann (fDlünchen):

föltinc Aufgabe, bie mein »erehrter ©oöege Juflijtatb

Heenbarb im ©ingangc feineä Dieferatö babin bejeidfnet bat,

bah i<h feinen ©ortrag erganjen feile, fafft ich, um mit biefer

Ära,ic gleich reinen Sifch ju machen, bahin auf, bah ich

nicht in berfelben SBeifc fortfabven werbe, aBt cinjelnen

'b'unfte, wie fte im gebrudten Bericht »erliegen, ju be-

leuchten icnb eine Stäfufficn barüber ju »eranlaffen. Sc
nothwenbig eä meiner Anfuhl nach war, bah über bie trei

groben Stagen, bie unä heul befd)äftigt haben, in auä-

fübrlicher SSetfe gefprochen mürbe, fo »erfeblt mürbe ich

halten, menn in bctfelben Seife bei btn mtbr ober weniger

untergeorbneten fxragen »erfahren werben feilte, bie unä

jegt jur Siäluffton noch übrig bleiben, jumal ba bcd>

auch bic Aufgabe gclöft werben ntuh, beute mit ber Siä-

fuffion ber ©t»i!projebetbming ju tfnbe ju lommtn. 3h
gehe aljo »on ber ©otauäfepung auä, bah 3h»cu bie

i'unfte, bie noch übrig ftnb, in bem gebrudten Bericht

»erliegen, unb »on 3bnen, foweit fee intcrefürcn, gelrltn

ftnb; weiter, bah wenn Sie über biefe fünfte, fo weit fte

noh nidet berührt ftnb, irgenb eine Siäfuffton münfhen,

Sie jicb gebulben, biejc Siäfuffton biä ju bem Blloment

311 »erfpaten, wo icb bie wenigen 'Anregungen, bie ih

3bneit nod) geben möchte, beendigt habt. — 3cb möchte

3bte ’Anfmerffamlett. jundchft auf <>nfl1 ’f’nnft lenlen, btt
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mit fcen gtunblegenben Stagen, bie beut (Aon befproAen

|mb, in einem gewiffen 3ulatnmenban0e flegt; ba« ifi ber

SlerfAlag ober menigftenä bie Änbeutung bet ?Heferenten

hinfiAtiiA beä SleroeiäbeiAluffeä bet neuen (iioilprcjef i>tb«

uung- SSir empjinben eä, wie .petr ßoflege 43 e n et beut

fAon mit ReAt beroorgebi’ben tut, oieltaA, bag burtb

biefftt gtünbelcfen S'emciäbeiAlug baä Überfahren, wie et

ftd? auägebrüdt bat, ju einem nerfAwcmtnenen gcniadt

roirb. Die Hübtet fattreit mit ber Stange im 'Jiebel

betum; fte inacbtn einen 2?etDeis6eftfclu§, unb benfen, »iet>

leiefct tuitb ftA bie SaAe bamit ettebigen. 3ft baä niAt bet

Saß, bann greifen fie nad itgenb einem anbctn ©eftAtäpunft

unb erbeben wieber einen Sleweiä- So »erben in manchen

Saden btei bis oier SleweiäbefAlüffe ertaffen : bie 'Parteien

werben irre geführt unb ber 'Jlnmait weig niAt, worauf

baä Weridt binauä witt. 3A mt'Ate Sit bcebalb bitten,

ftA ber Äuffaffung ber Referenten babin anjufAliegen, Pap

eä wünfAenäwertb fei, bem § 324 ('toilprojegorPnung,

welcher oon ben tjrforbernifjen beä SeweiäbefAtuffeä fpriA*,

als 3iffer 5 beijufügen, eä feien in ben SSeweiäbeidlug

„bie ©rünbe ber i'cweiäanotbnung'' aufjunebmen. ®enn
ber RiAter gezwungen ift, bie ©rünbe fAriftliA ju fairen,

bie ibn ju biefer ober jener S'eweiäanorbnung oeranlagt

haben, fo ift er gejwungen, fiA über bie reAttiAen ®e»

fiAtäpunfte ftur ju werben, bie Bei bem Satt in Stage

tommen, unb bann weif ber Änmalt, wie er baran ifi.

Dagegen bin iA niAt ber fDieinung, bajj eä wünfAenä»
wtttb wäre, biefe begrünbete SJeweibanorbnung in ein

fürmliAeä 3nterloful, tn ein 3wifAenurtbetl umjuwanbeln,

unb gwar um beäwitlen niAt, weit eine ©ebunPcitbeil beä

SRiAterä an ben SJeweiäbel’Alug bie ?olge wäre.

Redtäanwalt j^penrffl i.Saiferätautern) (jur @e»

fAäftäorbnung): 3* beantrage bie Vertagung ber Sigung-

Die noA rücfftänbigcn Stagen ftnb meinet öraAtenä

weitauä bie bebeutenbften. Mit btt »otiiegenben Stage

bat jiA ber Mainjer 3uriftentag einen ganzen Sformittag

befAäftigt; eine Stage oon jolAcr Xragwette tann niAt

ex abrupto in fünf 'Minuten abgetan werben- Sb ift

jegt 3 Ufa; iA glaube alfo ju meinem Slntrage ocllftänbig

bereAtigt ju jein.

Die ilerfatttmiung lehnt ben Sertagunaäantrag ab
nnb tritt in bie Diäfuffton beä ÄbfAnittä VII !)ir. 3 ein

:

3tfioriobrfct)Iutfi.

Rccbtäanwalt Dr. JfegfnPburger (.ttotlätube):

Meine petrenl 3A glaube, wir »erben Äße ben Uebel*

ftanb empfunben haben, ber ben ©runb gegeben bat füt

ben SorfAlag bet i'criAtcrftatteri, bag bie ©rünbe einet

SJeweitanorbnung in bem SleweiäbefAlug angeführt »erben

muffen, (fä ift riAtig, eä ift mitunter jdwterig, auä einem

SleweiäbefAlug ju ertennen, oon weiAet ÄnfAaiiuiig baä

©eriAt aitägegangen ift. ©leiAwobl fAeintn mir über»

wiegenbe ©rünbe gegen ben Äntrag bet .penn SeriAt*

erftattcrä »orguliegen. Vin berartigeä 3wifAenbing jwijAen

einem Urtbeil unb einer einfaAen projepleitenbeu Siet»

fügung war ntanAen i'tojegorbnungen befannt, nament*

li<b ber ehemaligen babijAen. SSir batten bei ben Volle»

gialgeriAlen ein fogenannteä S'fmeiäerfenntmg, ivelAcä auf

©runb ber erften Üerbanbluttg erging, bie SJeweiäfäge

normirte unb juglciA bie ©rünbe attgab. 3n biefen

©rünben war auA ber Dhatbeftanb, ber bit babin nor»

getragen war, im JBefentliAen enthalten. Sir batten aber

auA gleiAjtitig eine projejjotbnung, welAe baä tbatfäA»

liebe 'Material abidlog mit bem Momente, wo biefeä ’öe»

weiäerfenntnift erging.

Die ©rünbe beä SleweiäbefAluffeä würben nun natur»

gemäft nur baritt befteben fönnen, bag baä ©eriAt tagt:

Die unb bie DhatfaAen fab ootgetragen worben; wir

halten fie auä ben unb jenen ©rünben für erbebliA; eä

würbe befonberä ber ihatbeftanb, foweit er oorgetragen ift,

in biefe 33egrünbung beä SteweiäbefAluffeä aufjunebmen

fein, unb ba mir in febt jweefntüftiger Seife ben ©runb»

jag aufgehoben haben, Pag thatfäAlufaS S3orbringen in

einem beftimmten Momente niAt niebr ftatlhaft fei, fo

fürAte iA oon ber Ännabme beä SorfAlageä unfereä perrn

Referenten eine bebatierfitbe 3crreigung beä tbatfäAliAen

Materialä, melAeä im Redtäftreit »orgetragen ift; eä müfite

benn fein, bah im fAliegliAen linPurtfail noA einmal baä ge*

fammte lbatfäd)ltAe Material refapitulirt wirb. Senn bie

©eriAte ein folc^cS Snterlolut ju erlaffen haben, werben

fie geneigt fein, im 3ntereffe ber Stettin faciung ber SaAe
hei bem ©ttburtfail, gegen melAeä i*erufung einjulegen

ift, auf eine btrartige 3wi(Aenoerfügung Sejug ju nehmen,

unb baburA wirb baä AatjäAliA 1 Material ber erften

Snftattj noA mehr petbunfelt, als eä jAen jegt bei

minbet gefAicft gefaxten ©nburtgeilen ber Saß ift.

3A weine babee, bag wefetttliAe ptaftifA» Sebenfcn

bem SorfAlag unfereä .petrn Referenten entgegenftehen,

unb bag eä beffer ift, bie SaAe fo ju beiaffen, wie Fte

fegt ift, bem SteweiäbcjAlug biejenige VinfaAbeit unb Sie*

meglicbfeit ju erhalten, mit .’liüdfiAt auf melthe er oorjugS»

weife in ber projeporbttung fonftvuirt ift. Äuä btefent

©runbe bitte iA ben Äntrag abjulebtten.

ReAtäanwalt A>itotilr (ÄnäbaA): Meine petren

('oilegcn! SA btn niAt in ber Sage, bie StefürAtungen beä

•Perm öortebnetä ju theilen unb funn ihnen entgegen»

tteten auj ©runb unferer Vrfabrungen. 38ir haben in

S'apern Pie t'rfahning gemaAt, bag wir einen motipirten

SeweiäbefAIug nad unferet legten Vioilprojegorbnung

hatten, ohne bie ©efahren ju erleben, bie ber .pm S3or=

rebnet befürAtet. 3A Snbe auA, bag eä in ber Matur
ber SaAe liegt, bag ein RiAter irgenb eine UntfAeiPung,

bie oon Dragmeite ift — unb bie Cemeiäfülirung ift bcA
wogl oon iragweite — motioiren mug. 3A fann mit

niAt benfen, warum ber ©ntfAetbunaägrunb als ber con*

ftitutionelle Minifter beä Urtheilä baffelbe nidt contraftg»

niren joß. So wie wir bie SaAe jegt in unferer Vioil*

projegorbnung haben, ift in ber 3ha* baä riAtig, waä (loßege

pellmann erflärt unb batgelegt hat: Die Partei geht

hinauä unb weif niAt, waä fte foß unb waä ber RiAtcr

will. 3A wenigftenä wat in ber Sage, ben diiAter (Aon
mehrmalä gefragt ju haben: Äbcr waä woßt 3bt benn

eigentliA bamit? unb bann befoinmt man eine ©rflärung,

bie fpäter manAmal burA eine antere ©rflärnng ergäitjt wirb,

ober eä wirb auf bie eine (FntfAeibung beä S'eweiäbe»

fAluffeä ein jweiter SewetäbefAIng gepfropft. 3A toitt ja

weiter nichts, als was iA oon jeber oernünftigen Äufftel»

fung oerlange, mag fie nun oon bet Tragweite einer

juriftijAen ©ntjA<ibung ober eineä gewöbnliAcn Sageä

fein, näntliA bag berjenige, ber eine (FntfAeibung aufftellt,

mit auA bie Directioe angiebt, wcäbalb er ju biefer Sit»

hauptung gtfouunen ift.
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Benben roit uns ab« auf b« anbncn Seite bagu,

was id) häufig beute fdjou als i'efütcbtuiu'j einerjeits, als

•Hoffnung anb«erfeits äupem hörte, bap ein jo motioirter

©tweisbejchluj) gang naf)t an einem früheren ©eroeisintn*

lofute fteijc, ba|j n ben dtid)t«, gewifjermajitn wenigftenS,

binbe, jo babcu unj«e baprijd)cn (irfahrungen, fetoeit id;

ft* wenigftenS fennen gelernt habe, bas nid)t betra^rbettet.

'Bit Ratten niefct uiebr bie Reffei bei ©ewrisinttrlofutcS

— unb mir toar wenigftenS nadi meiner litfahrung

bai früb«c ©eweisiiiteticlut ein i'rofrufteS»©ett — aljo

wir waren oon ber Scjfcl bei ©ewcisintcrlofutcS befreit

worben unb man bat uns gejagt: oorberbanb gur ©e*

Ieu<btung ber Sache haben wir bieje unb jene beweis»

fäpe aufgeftellt unb erwarten ibre (ftptobung. Unfne
ditd)t« haben unt« b« p«rjd)aft biefeS (jioiiprogtffe#

frincSrocgS, wenn eine neue Behauptung aufgeworfen würbe,

wenn fte geltenb gemacht würbe, bieje abgelebnt. Bit
haben — unb id) ruft meine (io Hegen aus ©apern jn

3eugen an — nachträglich bann noch mehrfach einen Öe<

weisbejchluji erhalten unb ftnb ihm naebgefommen unb

haben fo einen Dbeil bei ©crthcils gehabt, ber uni jept

entgeht, ohne ben füarbthcil bei ©cwecSinlerlofutcS gu haben.

Meine perren l’oflcgen! 3<fc bäte heute oitl biseutiren

gehört üb« 'Pringipien unb üb« prafti|che Snwenbungen

;

id) glaubt, wir bürfen uns nie aus bem .Stopfe jagen unb

aus bem Sinn bringen, ba| jebe Maprcgel piogcffualcr

'Jlatur, wie im beben, wenn jte einmal in bie 'JSrariS ein*

geführt ift, auch ihre Schattenfeiten hat. Benn man ne>

gatio einem politijehen 3uftanb ober einem juriftifchen

fortwährenb ju beibc geht unb bie pofitioen Seiten nicht

ins dinge fajjt, bann tommen wir ju unglütflichen Solgen,

wir fontmen tu hridofen ’.Hnfd>uuungen beS ©efteijen*

ben unb auf bce|e Beite brängen wir bas ©ute hinweg,

ohne bas ©effere gu betommen. od) glaube, baft wenn
wir bas (fompromip jcfjtiopen jwijd)en bem ©ewetSint«*

lofut unb einem fo nag hingefteliten ©eroeisbejthlup, mit

unfer (Sioilprogeji ih" jept hat, inbeni wir einen motioirten

©eweisbejchlup aufnehmen, wir gwar nicht baS ©efte be=

tommen, aber oicUeicht hoch etwas ©efjeree, als wir bis

jept haben. 'Meiner Slnjicbt nach lägt |lch alfo ber '.Intrag

beS perrn dieferenten empfehlen.

diechceanmalt Dr. S^erj (Mannheim): Meine perren,

ich mochte Sie auch mit wenigen Borten bitten, bem Sin«

trage beS Jperm diefreenten guguftimmen. (fs ift geltenb

gemacht worben, bah, wenn man ben ©cweisbejchlup mit

Wrünben einführen würbe, bas ©erfahren wieber in iSb-

fcfjnitte jnlegt werben würbe. Das fann wohl nicht

jugegebtn werben. och glaube, baS ©erfahren wirb nicht

mehr unb nicht wenig« in Ülbjchnitte g«legt, als es burcf)

einen 8eweisbej<hlup üb«haupt getheilt wirb.

',*(ber es jeheint mir noch ein WefidjCSpunft bevoorgu*

btben gu fein, ben id) furj ausführen möchte. Sch glaube,

für ben diiebter jelbft ift es jehr erwünfeht, wenn er oet*

pflichtet ift, bem ©eweiSbejthlufl ©tünbe fceigufügen. (jS

wirb jehr häufig »orfommen, bap ein diieht«, wenn er

nicht in bie diothwenbigfeit oerfept ift feine ©riinbe angu*

geben, fcch jelbft bie Sache nicht jo flat legt. (TS ift bah«
meines (»rächten« im ontcrefje ber Parteien jowohl als

auch im Snterefje beS diidjtcre jelbft wünjchenswertb, wenn
wir bieje Stenberung herbeifühten ,

bie nid)t, wie bie« oon

anberer Seite geltenb gemacht würbe, ein ©rmeisinterloful

mit fcch bringt.

dlechtSanwalt jjtencfel (ÜfaiferSlautcm) : 'Keine

perren, e« ift nach meiner XSn ft cfc t bet ©eweisbejihluji

nichts weiter, als eine ©rücfe für bie Denffaulheit ; benn

es ift nichts beguem«, als bie gange Sache in b«

Schwebe gu laffert unb nachh« gu fagen: wir finb auf*

getlätt ober nitht aufgeflärt. rennet ift eS eine pefu.

niäre Schäbigung unjerct ptogefefübrenben Parteien, weil

bieje ©eweisauflagen nach meiner Erfahrung auch triebt ben

minbeften Bml) haben. Meine perren, es ift baS überhaupt

eine irrthümliche '.Hnfccbt, bie in oerfchiebenen Sieben berosr*

getreten ift, als ob baS Sntcrlofiit irgenb weiche binbenbe

straft hä ,te- ©ach nuferem bäuerlichen fl>rogepo«fahren

war ja baS onteeiofut oielrad) gar nicht anfechtbar burdf

d?ed)tSmittel. Der Siichtcr fonntc nicht ins ©laue hinein

©eweis anorbnen, ohne ber 'Partei Singngeige gegeben gu

haben, wie fte oerfahren müjfe, um ihren 'Progejj conect

gu führen, peute, wo bas alles nicht nöthig ift, wo ber

diieht« feine (Srünbe anguführen hat, mad)t « fcch baS jo

beguem, wie möglich. Dieje (jrfahrung habe id) nid't

allein gemacht, jonbern eS werben fte mir ade i'raftiler beftä*

tigecc. Sch bin beSbalb oodftänbig ber '-’lnficbt beS Ih'eferenten.

,'RethlSanwalt Dr. Sing (l'arlScube): 3<h wollte nur

mit einigen Borten begrünben, bap ich mich bem 'Jntvage

bes Perm ©«ichcerftatterS nicht anjd)liej)en fann. öd)

jcf)liepe mich somebmlid) ber ©tjjrünbung bes j)mn Dr.

diegenSburg« an, ba§ wir es bet bem gegenwärtigen 3u*

ftanbe bewenben taffen (öden. Bie (cd man ftd) bie

Sache praftifd) oorfteden'i Beicht praftijehe ©cbeutung

hat bie Sache? Benn ein ©emeiSbeidjiuB «[affen wirb,

weip ber dlnroalt in ben adermeiften Süden, wtldje 'Hnüdjl

b« diiehttr gewonnen hat- ’-Hus ben eingelntn ihatjachen,

bie er als erheblich begegnet, wirb man in ben adermeiften

Süden feine dlnfiiht etfennen. Begen ber äuSnahmefädc,
bie ftd) oiedeicht ergeben mögen, glaube ich nicht, eine

Sfenbetung unjerer '))rogtporbnung empfehlen gu fönntn. 3tu

weiteren aber, was b'iSt baS: eS foden ©rünbt bem ©e<

meisbejeblup angtfügt w«ben? DaS fann nichts weiter

beijjcn, atS: b« diiebter muh im '.Hnbange ober »or bem

Senor beS ©eweisbtjthlujjes ben gangen 3ujammenbang beS

'PtogeffeS barfteden — es genügt ftchnfith nicht, wenn
er im '.Hdgcmeincn jagt: bie unb bie Behauptung ift uor<

gefommen; er mup bie ©cjchichtSngählung in bem ©e«

weisbejehluh jehon geben; cs tritt biejenige 3erreipung btS

Materiale ein, bie pe« Dr. dicgenSbutget gejchilbect hat.

benn im (jnburthtil tnup er auf bie Sache auch wieber guriief*

fommen. 3jh glaube, wegen ber unbebeutenben Unguträg«

lichfritcn, bie |ub in biejem ober jenem 'Progcjfe ergeben,

ift eS nicht gercdjtfeitigt, eine berattige, bie diici)tcr jeben»

fads jehr «heblich beläjtigenbe '.Henbttung in ber d-'regep»

orbnung cintreten gu lajfcn. '.Huch »on biejem (deftcbtS“

punfle aus glaube ich bi' '.Hblehnung beS 'JimrageS tut«

pfehlen gu joden.

dlach gejehlojjener DiSfujjion «hält baS Schlup*

wort ber

Cforrefetent, diechtSanwalt Dr. $tUmantt (d)iün*

chen). Meine p«ren, ich möchte nur barauj liinweijcit,

bap als eingigtr ©runb gegen ben ©orjchlag bes iHefc*

renten oorgebraebt würbe bie ©efürd)tung, es werbe baS

Mat«ial gerrifjen unb ber dliebt« müfjc im trnburlheil

nochmals auf bie Sache gurüeffommen. och fönnlc baS
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mit al* einen Bortbeil begrüben, man fann ben Siidjlern

nicht genug wünfcbeu , tab fte recht oft auf tit Sache,

um bie r* ftch hantelt, jurüeffommen.

'Hbfümmuttig.
der -ln trag bet steferenten wirb nach 'Probe unb

Gegenprobe mit 44 gegen 33 «stimmen angenommen,
dctfclbe lautet:

der Anwaltltag ift ber Anfuhr, bafj e* geboten

(ei, bem § 324 ber llioilprogebcrbnung als 3iffet

5 binjujufügen:

„bie Grünte ber BeweiSanorbnung.“

Bericbtrrftatler Vieihtäanroaft Dr. ftrUtttattn (9Rnn=

tben): Weine .perren! itb möchte obre Aufmerffamfeit auf

eine grage aue bem 3ufi«Uuiia6U>rfen gelenft baten.

Soweit öa* 3uflenung«mejcn im Berichte jetbft betjanbeft ift,

werbe itb barauf nicht gurütfformnen. SBenn bie {taten

barüber no<h Viäbere* bäten wetten, bin ict) natürlich be*

reit, mitb ju Angern. VI ber fjinfitbtlicb be* 3ufteBuna**

wejen* ift un* oen einer tSeibe oon (5ottegen bie jehrift*

liehe (Piittbeilung geworben, baff § 162 ber (fioilprogeb*

orbttung gu ben oeritbiebentliibften Ungufcmmlichfeiten Ba*
anlaffung gegeben habe unb wir felbji buben au* unfeter

eigenen Söahrnebmung empfunben, bab bieie Klagen wobt

begrünbet erfebeinen. der § 162 ber öioilprogefjorbnung

ftbreibt bie SufteBung in einem anhängigen VtedjtSftreit an

ben i'rojebbei'ollmärbtigten, ber für bie jjnftang aufgefteflt

ift, al* obligatorijtb oor. ts* ift im richte bei 'Jiaberen

anlgefübtt, bap man, im amt*geri<btii(ben pregep inSbe*

fonbere, febr häufig gar nicht wiffe, wer ber ProgebbeooE*

mäebtigte fei, önp ba* te*balb febr grobe Sdjwierigfeiten

für ben 3ufteÜenten mit ftch bringe. 3<b füge b'n Ju ,

ma* ich au4 einem Berichte inlbefonbere be* i'oBegen Dr.

Vlltmann in ©logau entnommen habe, bap e« praftifd)

oorgefommen ift, bab auch im Anmaltlprogeffe eine Unge=

wipbeit barüber entftanb, wer ber projebbeooflmäcbtigte

fei, infofern nämlicb, al* bie .Klage oon bem Vtnwalt A.

unterf(trieben nnb ringereicht würbe, bap in münbüdfer

Berbaublung bet Slnwalt 11 al* BeocBmächtigtet plaibirte,

bap ber BcBmacbtlpunft oom ©egner nicht gerügt würbe,

bafi c* ft<h fobann um bie 3ufteflung be* Urteils banbeite

unb um beu Vlacbweis, bap ba* llrtbeil an ben Progeb*

beooKmäcbtigten ber 3nftanj gugefteBt Worben fei unb bap

ber @eritbt*!tbteiber, ber um bie (Vrtbeilung be* Siecht**

fraftattefte* angegangen würbe, erflärte , et fönne au*

ben Aften nicht betätigen, bap bie 3ufteDung rite erfolgt

fei, weil feiner oon ben beibrn Vlnwälten, bie in ber Sache

einmal betbeiligt waten, feine Boßmatbt ju ben Gericht«*

aften cingcreicht habe. Sie werben gugeben, bap biefer

Sali febr leicht oortemmen fann. SBit haben beäbalb ben

im Berichte niebergelegten Stntrag gu § 162 gefiellt, ben

ich, wie gejagt, 3bnen nur empfehlen fann.

ViechtSunwalt Dr. üJlülirr ((faffel): ®ietne epetren!

3ch möchte notb auf einen punft aufmerlfain matben,

wie es in ber Benifunglinftanj gehalten werben foQ, wenn

beibe obeile appeßiren. SBirt nach nnferm btutigen Be*

icblup bie 3nftang fdjon bureb (rinreiebung ber Berufung**

ftbrift bei ©eritbt eröffnet, io tann fein Sweifel barüber,

28em guguftefien iri, entfteben. V(a<h jepigent Stecht fann

aber ber eine Ifml bereit* ben Anwalt gweitcr 3nftang

beooUmäcbtigt unb bie Berufung*jcbrift bei Oiericht ringe*

reicht haben, ohne bap ber anbre Steil, ber nun auch

appeßiren wiB, Jtunbe baoon bat- darf in biefem Salle

bie Berufung*fcbrift noch bem progebbeooflmäehtigten erfter

3nftan^ be* Gegner* gugefteBt werben'! Bei un« bat ein

oerfubtiger Anwalt bie* getban, gugleith aber auch bie Be*

rufungäfebrift bem oom ©egner bereit* befteBten Anwalt

^weiter 3nftang, oon beffen BeooBmäcbtigung er nur ge*

Iprädjlweife imftd}re .Sunbe erlangt batte, jugeftellt, alfo

hoppelte Koften oernrfaebt. 3cb woBte nur auch biefen

Sweifel gut Spraye bringen, ohne mit Viücffttht auf bie

3cit einen Antrag ju fteßrn.

Qlbjtitnmung.

da Antrag ber SKeferenten wirb angenommen in

folgenber Raffung:

6* empjieblt ftch, bem § 162 bingugufügen

:

„wenn biefer ein Anwalt unb bie Bollmadbt bem

Gegner mitgetbeilt ift- Anbcrnfall* Tennen

bie 3ufteBungen mit rechtlicher ÜBirfung alt ben

hrogepbecollmähtigten ober bie 'Partei erfolgen.“

Bericbtetflatter Viechtäauwalt Dr. .OeUtnaitn cVliicn*

hen): 'Dleine .ijerren ! Ifrlauben Sie mit noch einen

anberen i'nnft au* bem 3ufieBung*we|cn bt>au*gugteifeu,

auf ben wir burch 3ufcbriftcn oon (IcBegen aufmerffam

gemalt worben ftub unb ben wir im Bericht nicht be*

rührt babtn; eS ift bie Stage oon ber 3ufteflung oon

Anwalt ju Anwalt. Ueber biefen l'unft geben bie V.'iei*

nungen in gwei 'Hiciitungen auäeinanber. Sie Stage:

Siebt el bei ber 3ufteBung oon Anwalt gu Anwalt eine

tfrfapgufteBung ober nicht! ift oon oerfebiebenen ©«richten

in oerjebiebenem Sinne entfhieben worben unb ich .'er*

weife g. B. auf eine 'Dlittbeilung bet Suriftifhen Soeben*

fchrift (Vir. 18 oon 1881), wonach ba* pberfanbt*geiicbt

in (farllrabt unb ba* Vanbgericbt in üffenburg oerfebit*

bene (irfenntniffe hierüber trlaffen haben. Sobann ift bie

Stage aufgeworfen worben: Sie bemeift ber SKeguiftt, b. b-

bet Anwalt, bem oon Anwalt gu Anwalt gugefteBt worben

ift, bap ihm gugefteBt worben ift? Auch bie Stage ift be*

reit* praftifcb gewetben, wie (Sollege Äaiftr au* Beobfcbüp

mittheüt, unb gwat baburih, bap ba* Berufungsgericht,

welche* bie Sormaiien ber Berufungieintegung gu prüfen butte,

— al* derjenige, bem ba* Uttbeil oon 'Anwalt gu Anwalt

gugefttBt war, behauptete, c* fei ihm ba* Urtbeil gugefteBt

werten unb er habe in golgt beffen erft nach bet 3u»

ftefluug be* Urtfceile* bie Btrufung eingelegt, unb ba*

nathguwetfen jutbte burch ben Bennert be* jufießtnbtn

Anwalts in bttn au*gebänbigten Scbriftftücf — angenom-

men unb aulgefprocben bat, bamit fei fein BlacBwei* er*

bracht, weil bie $)togebotbnung fage, e* genüge nur

ba* (5mpfang*befenntnib beljenigen Anwälte*, bem guge»

fteBt worben ift, für ben Viacbwei* bet SufteBung oon

Anwalt gu Anwalt. Cffenbar ift biefe (sntfeheibung un«

richtig, barüber fann fein 3weijel fein: benn bie ^togeb*

orbnung fpriebt auch an anbem Orten au*, baü tal i'rin*

gip be* frangöfifdjen '('regeffei : mit bc forcldt soi-möm«

nicht gu acceptiren fei, unb oerfangt ja auch oon dem-
jenigen, bem ein Unheil burch bie 'f'oft gugefteBt ift, nicht*

anbere*, al* bie 9>eft»3uftetlung*urfunbe gum Viacbweife

ber 3ufteBung.

Aber immerbin geben biefe SäBe oietleicbt Beranlaffung

gu bem SBunftbe, bah in biefer Begiebung eine Klarheit

gefchaffen witb, bie bie ©«rieht« weniger in Betfuchung

führt, joltbe (Vntfcbeibungen gu crlaffcn. 3<h ftetle an*

5*
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heim, ob hinüber befontere 'Abftimmung gewünfd)t wirb,

ober nidtf.

(3uruf: Stein !)

(jin unterer Kunft, ber, wie mit gefugt wirb, all»

gemein interefprt, ift bat Sierb.iltnip ber ^rtjt^ftflen:
SeftKfeunfl. t'S ift inibejenbere bei unt in ©apern unb,

wie id) Serbin gebärt habe, in Jpamburg alt ein Uebel«

ftanb empptnbeu »erben, tap bat HcftenfeftfepungS«

©erfahren alt ein gang befeitbereä ©erfahren neben bem
Urtbeiie betgeljt. Sir waren im baptifdjen i;ecfabrcn

gewöhnt, baß in bem Jener bet Unheil« jugleitfs ber

Auifpruch nber bie .'Döl)« ber HoRtn fid) befanb unb bas

gugleicf) mit bem scllftretfbaren Urtbeil amf) ber Auifprutp

über ben Hoftenpunft sollprecft würbe. 6i läpt fnb gang

baffclbe burd) eine fleine Aenterung in ber Krogeporbnung

erreichen . od) habe auf 'Anjueften mebterct (äcllegen in

tiefem i'unftc einen Antrag jit fermuliren serfudit, ber

batyin gellt:

„Ser Anwaltitag wolle etflären, et fei bei tj in gu

mirfeti, bap bie Hopenfeftfepung — »enigftent

in oorläupg sollptttfharen Urlljcilen — im Ur«

tfyeilttencr erfolge.“

(Pi ift intbefsnbetc bei sorläupg soOPtetfbatem

Urtbeile eine eigentbümlidie Satbe, wenn ber Höften«

fefljepunpi»©efd)lup hinten nudj binft unb man ibn trrdjt

glcid)geitig mit bem Urtbeile erhält. Sntbefenbere macht

fitf> tat im SBecbfetprogeffe fühlbar. Sie Hopenfeftfepung

würbe auch bei Annahme einer fallen ©epimmung ganj

ähnlieh flejd;ehen, wie jept ppon. Ser 'Anwalt, ber obgt»

ficgt bat unb bie Anfertigung bet Urtbeil! scrlangt, reicht

jein Hoftenoergctthnip mit gelegen beim (Bericht ein unb
bittet um bie Urtl)eiltautfertigung. ’Anftatt bap nun ein

befenterer ©efcplup binfubtlidi ber .Heften aulgefertigt wirb,

wirb einfach alt Biffer 2 in ben Jen st bet Urtbeil! ge»

fdirieben: bie ,Hollen werben auf fo unb fosiel ieftgefepl.

Kitt bitjein Urtbeiie in bet Jpanb ift ber obpegente Jbfü

in ber Sage, and) wegen ber .Heften [ofert ju ooflftrtcfcn.

tHeditfanwalt Dr. .^erj (Sieibaben): Kleine Herren I

S'ei ber sergerüeften 3eit nur ein paar Stierte! od) bin

einserftauben mit ben Ausführungen bet Jieferenten; nur

gebt er mir nietjt weit genug. 3ib bin oielme^r ber

Anftd)t, bie Hopenfeftfepung, wie fie jept 6cflebt, mup
abgejebafft werten. Sir haben biet in 'ftreupen ge«

ballt unb id) glaubt, et wäre wabricbeinlicb bie gange

Hopenfeftfepung nid)t in bie 'f'rogtfotbnung hineingefommen,

wenn matt geteuft hätte, tap bai 'J'aujd)fppem an»

genommen werben würbe. Stiemt man ba« 'Jtaufcbfppem

hat, bann fann ei ftrfj nur hanteln um bie serfebietenen

3nftangen, bie ber Krogep bunfiläuft, unt um bie .pope

bei Streitobjekt!: ba fann man eine Haute! fdjaffen ba«

butch, tap man jebeintal unter bai Unheil pbreibt: Cb»
jeft fo unt jssiel. och b.nfe mir bie Sache fo: eine srt«

nungimüpig som diedjtSamt’ult auigeftellte Siechnung,

meinetwegen auch mit einer Slotigcation, bap btt Sie*

flagte remenftriren fann, foll ein oorläupg ssllftreefbarer

Sltel fein, auf Wrunb befftn bann gerate fo sorgegangtn

wirb, wie bei einem ('ontumacialerfenntnip. 3n wie

sielen gäUen werben i'cften geftrichen unb »ai wirb ssn

ben i'often geftridjen? SBai wir jept an Slufwanb unb (Be«

bühren für bie Äspenfeftfepungibef^lüffe haben, überfleigi

bai jehenfalli, was in gang Stutfdjlanb an Haften ge»

ftrichen wirb, (fi ip nur eine S'eläftigung ber (Beruft,

unb angefefienc Siidjter baten mir gefagt: mit ber gangen

'f'regeforbnu ng fmb wir einserftanten, wenn wit nur bai

Icibtge HcftenteftiepungSwefen nicht hätten.

'.Oieint Stnfidjt ift bie: ber Hopenfeftfepuiigibeltblup

ift einfath abguldjapen
; ich enthalte mich eine« Slntragl unb

weiterer Sltiifühtung, wie ei im Sctail gemacht werben

fann; ich wellte lebigtid) meine SInficht auijptechen, tap

eine Hoftenfeftjepung nur auf Antrag bei (')egnet« patt«

pnben fcO.

Illecbtianwalt Dr. Sdjmibt (fDlatbttrg) : 3$ fann

in bem Anträge bei .penn llieferenten eine (Srfparnip an

3ci(, Arbeit unb Aufwant gegen bai bisherige Slerlabten

nicht pnben. AflerbingS ift ei für ba! (Bericht eine fäftige

Sache, ben IResifor gu fpielen, jeben S'efeg gu prüfen unb

bei Anftänten einen befonberen tfoUegialbefchlup ju faPen.

Slei uni bat ftch bai Jletfabren im ffieientlideu fo ge«

ftaltet, tap man, unlet gfeid'geitiger ('inreichung tc«

Hspenheftimmungigejuihi, ben Cberichtsjchreihet um S'e»

jeheinigung ber iisHRrecfbarfeit bei Urtbeil« erpicht, tiefet

bai seflftreefbare Urtheif bem (Berichte übergiebt, unb tiefes

bann colleuialiter über bie Hoftenhepimmung bepnbet; jo

tap bie soPpteefbare Urtbeiliauifertigung unb bie Heften-

serfügung fo giemlid) pari pomni bei bem 'Anwälte an«

langen, worüber freilich öfters 8 bi! 14 Sage btngebett,

fo tap in eiligen Sachen bie f'artei bureb Slerjpälung ber

3wangisi'[lpretfiing leicht in e ne miplitfic Sage fommen
fann. 3cb fann eine grüntlicbe S'ejeittgung her Ucbelpänte

nur in bem Anträge meine« geehrten .perrn Slorrebnet«

pnben. SaS Softem ber i'au'chfäpe jtblirpt im itleicnt.

iiepen bie (Befahr einer Ueherforterung aus, gegen welche

es ja ber öegenparlei freiPefit, fofort S'eichtoecbe gu er«

beben. 3<f) meine, bap bamit allen billigen Anforberungen

auf beiten Seiten genügt ip. Sagegen würbe ber son

bem .V'trrn Sieferenten sorgejdjlagette SBeg ebenfo icmftänt»

litb unb weitläupg fein, wie ber bisherige. Jcb würbe

empfehlen, ben Antrag bei .fitrrn llorrebnerS angunebmen-

Siecbtsanwalt SDtuUer ((föln): Sir batten uns sor»

genommen, ba, wo ei bringenbet Abhülfe bebütfe, auf bie

'Klüngel ber 'f'rogcporbnung aufmerljant gu machen unb
Abäubcrungen gu beantragen. glaube, bap wir ti

hier mit einem folcben 'f'unfte gu tbun haben
, wo ein

bringenbeS 'Kebürfnip ber Abhilfe nicht sorliegt. Paffen

Sie alfo bie Sache auf ftcfi beruhen, od) bin auch ber

Kleinling, bap wir uni felbft, wenn wir etwa! tefd)äfligt

pnb, bie gröpten Unannebmlid;feiteit bereiten. Senn wir

in jeber Sache, wo bie prooiforifebe Slollftrecfbarfeit in

Auificbt Üeht, immer gleich mil bet Hoftcntecbnung bei ber

£>anb fein jollen, bann beläftigen wir uni felbft, wir

fönnen nicht gleich in bem Augenblicfe, wo bai Urtbeil he»

wirft ift, bie Hoftenrccbnung mit oorlegcn. od) bin alfo

ber Kleinling, tap au! ben drünben, bie bie gierten sor»

getragen baben, wenn man etwa« wili, man etwa« gang

anbere« wollen mup, ali ber giert 'Heferent beabpitigt-

Au! biejem ©runbe bitte ich namentlitb ben Antrag bei

gierrn ©eriebterftatteri, wit er jept gefapt ift, nid)t angu»

nehmen.

Stblupwort bei ©erichterftatteri Dr. AörUtnann
l'.Wündien): Gegenüber bem 'Anträge bei Kollegen gierg
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(SSieSfcabcn) Kitte ich nur ju bemerfen, iap t! ftef; bei ber

.ttoftenfefljebung nietet tebifllid; um bi« Soften be! Antualie

banbdt, jonbtrn um iämmtlidpt bem obftcgenben Steile

ju cvftattenben Soften; banintee fanu eine qanje Wenge
anberet Soften begriffen fein, bie ebeR nicht oom Sin»

malte beftritten finb. Sa! im Ucbrigen bie Sragmeite

bei SorldMagei fclbft anlangt, fo fnnn id> nur betätigen

au! bet tSrfatirung, bie mir mit bei bairifien li ioitprogep

-

orbnung oon 18(59 gemadjt haben, bie 10 Satire in Bel-

lung mar, ba§ mir tin! mit ber alten Soften jeftfe(uin
fl

iebr

molil unb mie icb in Uebereinftimmung oon Godegen be-

haupten fann, oiel mehlet mie je|jt befunben haben. 3ti

mie meit ber Sache ein Bemüht beijulegen fei, mifl idj

nicht unteeiudten unb bitte bie perren, bureb itjte Ab*
ftimmung ihre Wcinung bariiber auijubtüden.

21l> ftiuimiiiiiq.

Set '.ln trag be! (Referenten, babin lautenb:

Set Anmaltftanb mode erflären:

e! fei babin ju roirfen, bat bic Soften jeft-

fejung — menigften! in vorläufig vodftred*

baren ltrtbeilen — im Urtljeiütenor erfolge —
mirb abgelcbnt.

i'ericbterftatter (Recbtiunmalt Dr. Oörllmami (Wem-
dien): Bu einem im 'Stricht fieroorgebobeuen Wangel ber

Gioilprojebotbnung möchte icb tin erläuternbe! Sort bin*

jufügen. G! betrifft bu!, ma! unter VI. gefügt mirb:

ben 'Stängel ber Siebereinfegung in ben ootigeu
«taub megen lltrjäumni§ eine! Sermin!. Wert*

roürbiger SÖtife fennt bic 1'ioilprojeborbnung ba! prin*

jip ber Siebereintcgung in ben vorigen Sianb nur

bei ber Sfetfäumung ton Äriften unb nur von (Rcthfriften.

Sa! leptere mag ja in ber Crbnung jein, aber baf) bie

Siebtreinje|ung in ben vorigen Stanb megen Serjäumung

be! Sennin! abfolut unmöglich ift unb bafi ei bagegen

feine .pülfe giebt, mag noch fo jtbr bie Urfadie ber Set*

fäumnifj in force insjt-ure gefunben mtrbcn muffen, fdteint

mir ein ganj ungcrecbter 3uftanb ju fein, stellen Sie ftd>

vor, baff eine 'Partei butcb 'Serjüiimnipuitbcil in bem

Stimme, ju bem fte gelaben mar, verurtbtilt morben ift,

eine erhebliche Summe ju jablen; fie ift nicht erfeftienen

au! irgenb einem Bnenbe, an bem fit n n i rfculbig ift. 'Jtun

gebt fie jurn Anmalt unb labt gegen biefei Urtbcil Hin*

fprueb erbeben. Set Anmalt läßt ben ©cgner, ber ba!

obfiegenbe SJerjdumniberfcnntnib erftritten bat, ju biefem

ßinfprii(b!tennin laben. Sie Sabung erfolgt auf Vormittag

9 Ubr. 3n bitfem Setmine erfdieint nun ber Anmalt,

ber ba! Slerfnumnifturtbeil ermitft bat, gegen ba! Ginfprueb

erbeben ift; ber 'Jlnmalt, ber ben Ginfprueb erbeben bat,

fommt um 9 Ubr nicht; ber ('oQege märtet, e! »ergebt

eine Sliertel* unb eine halbe ©lunbe unb bann mirb ber

Ginfprueb vetmorfen. '.'tun ftellt e! fitb b ftau!, bafi ber

College, ber ben Ginfprueb erbeben bat, reebtjeitig vdii

.paufe megging, um ben Sermin abjumarten, untermeg!

aber oom Schlage geriibrt mürbe, ©egen einen foltben

Äad giebt t! abfolut fein Jlleditämittel. Sab e! aber in

biefem find liicfct ebenfo ein Wittel geben fotl, mie gegen

bie SSerjäumnifi einer 9toibfrift, ift mir unergnblicb. 3eb

habe fclbft von (Richtern gehört, bafi ba! eine ungerechte

.pärte fei. Sie Seriebterftatter haben be!ba(b vorgcfcblagen,

ju § 211 Abfag 3 btn Buiup ju machen, bah „bie Söieber-

cinfe|juiig einer Partei in ben ocrigen Stanb audj gegen bie

Setjäumnifi eine! Sermin! ertbeilt mirb, fofetn ber Ginipnicb

ni$t ftattbaft ift." Sa! märe eine ganj einfache unb

bequem in ba! Spflem ber prejefsorbnung fub einfügtnbe

Aenberung unb id) glaube nicht, baff fteb irgenb melcbe!

Scheuten gegen bie Annahme tiefe* Anträge! erbeben mirb.

:lte<bt!amvalt Ooeiniumtc (Sarmftabt): Weine

.perren, ich batte aflerbing! ju biejem 'Paragraphen einen

3ufafaiitiug geflcdt; ich millaber, ba ich ju meiner öreubc

beute bie Grfabrung gemacht habe, bap man ben Antrag

gebilligt bat, bie Gtnlegung ber Sendung unb ber ;>{ecb)tä=

mittel fdjoii bureb bie Ginteiebung bei Weririjt geroabtt ju

jeb«, unb mit yöücfftcfjt auf bie oorgerüefte 3eit unb bie

bedenben Wagen ber .perren Goflegen meinen Bu'afanttafl

jurüdjicben- Beb mid nur lutj erwähnen : ber Bufajantrag

mar babin gegangen, man fode ber Auflegung, bie ba!

(Heidiigeriebt fern begriffe „unabmenbbare 3ufäde“ gegeben

— im § 211 „eine 'Partei, welche burd) (Raturcreigniffe

ober anbtre unabmenbbare 3ufäde oerbinbert morben ift,

eine (Rotbfrift inne ;u halten" — man fode ber Auflegung

entgegen treten, bie au! 23eian(afjung ber Wotioe von bem

SReid)!gericbt in oerjebiebenen ©ntfdjeibungen feftgchalten

morben ift: bet Segriff bee „unabmenbbaren 3ufad!“ fei

gleicbbeteutenb mit ber böbtren öleroalt im Sinne be!

Artifel 395 be! .panbeli!-Öeic|)-'Su<be. 3d) münfebte tiefe

Auflegung, um .pätten ju oermeiben, befeitigt ju miffen

unb unfere 'Jlnjtcbt babin aufjufpreebtn, bafi e! bem tiebter*

lieben ©rmeffen übtrlaffen werben muh ju entfebeiben,

ma! tin unabmenbbattr 3ufad in bem betreffenben Salle

ift. Kenn ber (Richter bcfcbiänft ift auf bie Säfle, bie

im Artifel 395 be! .pnnbel!*öejeb*'i'iitb! berührt finb, ber

ba jagt: „Ser «raditfübrer haftet, menn nicht ber Scha-

ben bureb böfete Bemalt bemiefen ift" — fo entflepen

grobe .pärten, unb fo fmb namentlich in ben beiben, 'i'anb II

bet 91eicb!geriibt!enljebribungen !Rr. 124 unb 125 mitgt-

tbeilltn Cfntjcbeibiingcn fetjr febreitnbe .pärten begangen

morben.

p! ift alfo 3mecf meine! Anträge! gemefen, ein Wittel ju

frnten, jolcbe .pärten ju befeitigen; namentlich auch, mal ben

jmeiten Abjab betrifft, mo e! in bem Artifel 211 beifit:

,pat eine Partei bie einfpnublftift oerfäumt, fo

ift ihr bie SBiebeteinjebung auch bann ju er-

tbrilen, menn fie von ber 3uftedung be! Sfer-

jäiiinniBiirtbeil! ohne ibrSer'chulben feine Senntnifi

erlangt bat-

Sit! iodte auägebebnt merben auf ade Dlecbllmittel»

friften, fo bafi bei Serfäumniji einer (Kerbtämittelfrift, menn
bie Serfäumung ohne Sferjcbulbung ber 'Partei veranlagt

ift, babiitcb, bah fie feine Senntnip oon bem Urtbeil batte,

ffliebereinftbung möglich ’ft- 3<h glaube, auf biefe Seife

mürben alle pärten vermitben merben.

rUbflimmunq.
Ser Antrag be! Pcricbterftattcri mirb, ba ficb

feine Stimme gegen ihn erhoben hat, af! angenommen
erflärt; er lautet:

Sem § 2 1 1 al! Ab'ap 3 hinjujufügen :

Wiebetrinfthung in ben vorigen Staub mirb

einet Partei auch gegen bie älerfäumung eine!

Sermin! ertheilt, joftrn ber Irinipnicb nicht

ftatthaft ift.

(Gin Anttag bei (Heditianmalt! Dr. .perj (Wannbrim)

auf SBertagung ber S*ttbanblung mirb abgelehnt.)
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fcurrfi Gib (VIII bei Stri^l«.)

:Peri4terpatter Steigtlanwalt Dr. A>rUm<ttut: Sur4
bie ©egimmung im § 430 bet CiieilprcseSiarbnung fami bie

Iä<betli4ge Sßetgögtrung einet -Sache htrbeigefügrt leerten,

tiefer Paragraph beftimmt, tag, wenn in einem Stimme,
wo bet Eib gef4woren werben foR, bet Eibtlpffi4tige

nicht erscheint, ein ©erfäumniguilbeil bagm gu erlaffen ift,

tag her Gib all oerweigert angufegen fei. Wiefel Urtgeif

mufs gugepeüt werten; gegen tiejel Unheil lann 6infpru4
erboten werten, wieberum innerhalb 14 Jagen; bann fann

erft noch einmal bie Sache bagu fommen, tag btt Wb
wirflich geleiftet wirb. El Tann ©entging gegen tiefe!

Urtbeil eingelegt werben
;
furg el führt bal gu Seitläupgfeiten,

bie inlbejonbere beim Se4fcIprojeg gerate-,u nnerträglich wer*

ben. Sit haben hager »orgejchlagen, man feilt § 430 tabin

abänbern, bag, wenn ter Sebwutpflichrige in bem gut

Gibeefeiftung beftimmten Sermine nicht erfegeint, bet @ib

all oerweigert gilt. Sie weitere (folge bauen ift, bag

bann in tiefem Setmine bie gewöhnlieht Eontumacialfclge,

b. h- tal ©trfäumnigenburtgeil auf Antrag etntritt. Sch
glaube, bamit lönnte man mit einem Strich« jene Seit»

läufigfeiten abjebneiben.

Suftijratb t>. SöilniotuiFt (Berlin): 'Meine .perren,

ich will betn Anträge an p4 nicht entgegentteten. 34
glaube nur, nach bem gangen pringip bet Eioifprogegcrb*

nung wirb bem ©ctf4!age, wie et formulirt ift, noch etwa!

gingugufügtn fein. 3<h bin nämlich bet Meinung, tag re

bem gangen Sinne bet Eioilpregegoibming entfpreehen

würbe, im (falle bet Annahme biefcl Abänterunglantragel

aulbtücJIid) ben ßinfpruch gegen baä Urtbeil ju geftatten,

wenn baffelhe auf ber Eibcloetfäumnig beruht. 3d> bube

|cgtiftli4 hiernach ben hiermit überreichten Antrag formu*

litt. 34 glaube, tal Verlangen oerftebt p4 oon jelbfl,

man würbe aber Migoetflänbniffen aulgefegt jein, wenn
man bal mit aulbriicfH4 fagte.

3?eti4terftattet 9)e4tlanwalt Dr. AbeUttidtin (Mün*
4en): 34 bin mit ben Auffaffungen bei ßolltgen o. Sil*
mowlfi ooBfontmen einoerftanben , halte cl aber füt

jelbftverftäntlich, tag btt Einiptu4 gerate fo, wie gegen

jebt* anbtte Serfäumnigurtgeil
, aud> in tiefem flaflt füt

juläfftg era4tet wirb.

SlhfHmmunfl.
Set Antrag bei 'Referenten wirb mit bem Abänbt*

runglantragc o. Silntowlfi angenommen. Satna4
lautet bie empfohlene Abänberung bei § 430;

ßtfebeint ter S 4n)urfgichtige in bem gut Eitel*

leiftung beftimmten Sermine rtid>t, jo gilt bet

Gib all cetweigert. Ser Einfpni4 gegen bal

Urtbeil ift geflattet, wenn baffelbe auf bet ßibel*

oetfäumnig beruht-

SSeoitton (IX 2 bei ©eridgl).

IBcri4ttrftatter ;)le4tlanwalt Dr. $e(ltndnit (Mün*
4en): Meine Venen, man hat in beiPioilprogegcrbnuna unb
in ber gangen Suftiggefcggebung bal progegpoIitif4e prin*

gip aufgeftellt, tag ein cberfter @eri4tll)of ejrifHren müffe,

ber bie Ginfreit ber 9te4t4pflege gu wahren hübe. Man
hat auf biefcl i'tingip pgetnbar ein grogel ®eroi4t gelegt;

auf ber unteren Seite hat man nun bal tHechtlmittcl,

wel4ei beftimmt ift, tiefe Ginheit bet ;Rt4tlppegt tur4=

guführen, im Eioilprogeg in einer Seift be(4ränft, bie P4 all

ebenfo unpraftif4, wie bem pringip, tal man am Anfang auf*

geftetlt hui, wiberfpre4ent erweift. Man hat bie tReoipcn

an Ücraulfegungen gefnüpft, weI4e ben Umfang ber

MJgIi4feit ber SReoipcn im böc^ften ©rate gum 'Jia4theile

ber Einheit ber ;Re4tipre4ung unb gnm Jfa4tgeit bet

Parteien, bei 3ie4t fucgtnben publifnml btf4rän(t, ein

Suftanb, bet angtp4l! bet freien Seweilwütbigung , een

bet mit f4on gejprcchen haben unb bet Eonfequtngtn bei

§ 259 hoppelt gefäbr!i4 erfdjeint. Man hat bie Sieoipen

gefnüpft an bal Sßotbanbcnfein einet Summe uon übet

1500 Marf; ferner batan, tag ein Uriger! bei Cherlanbel*

geri4tl oerliege, unb weitet, tag tint fRc4tlnorm oerlegt

fein müpe, wel4e übet ben Sprengel bei Cbetlantc!geri4tä'

bejirft! ginautgegt. Sit pnb bet Meinung gtwefen, tag

mmbepenl, wal bie 2?cf4ränfung anlangt, tag nur Ut*

tgeile bet Sbet(anbelgeti4te teoiftbel feien, eint Abgülfe

geltoffen werben mügte, ba wir ja miffen, bag bei bet

Gi tiriefjtrrng bet Eemptteng btt Amtlgcri4te na4 bent @e*

ti4tloetfaPunglgtfeg tRecbtlftreitlgfeitcn in elfter Snftang gut

Eogniticn bet Amtlgeri4te, in gweitet Snftang gu btt bet

Üanbgericfcte gehören (önnen, bei benen bie iReotfionlfummc

mtit üherftiegen ift, g. ©. Mielblftreiligfeiten, Alimenten»

p-regoffe ;
in allen tiefen Sachen ift bie tReoipon

oon oornbettin abgef4nitten. Iptergti fommt aber no4
bet weitere Umftanb, bag bal Öeridjt bung bie Erlaffung

eine! Sgeilurtbeill in bet Hage ift, bie anfangl oorgan*

ben« IReeipenlfummc fo gu rebuciren, tag f4liegli4 eine

SReoiponlfumme ni4t megr oorganben ift, unb rf wirb

mit glaubhaft otrp4ett, tag eine gtroiffe Senbcug bet

©eriebte P4 bereit« gegeigt gahen foü, ein Sgeilurtgeil gu

bem 3wttfe gu erlagen, um »ot bet tReoipon f4liegli4

gcftdiett gu fein. 34 entgälte mi4, ba mit au4 im

töeticfct einen beftimmten Antrag hierüber nie^t formu*

litt gaben, einen bepimmten Antrag hierüber J» fteflen

unb erwarte gnnä4P, mal aul bet Mitte ber Serfamm*
lung in tiefer ©tgiegung gef4egcn wirb.

Stagtlanwalt /fraettlc (Anlba4): 34 habe, meint

.nerren Ecdegett, folgenten Antrag gu §§ 273 ttnb 509

gepellt

:

Öl (bal Sgeilurtgeil) mug unterbleiben, wenn

burtg baffelbe bie Dfeoipbilität bd gangen tRecbtl*

ftreitl aufgegoben wirb.

Sie Sa4e ifr, wenn Sie bie beftegenben iPcftinc*

mungen anf4autn, fo, tag bet Untetri4tet in btt £age

ift, fihet ben oberpen 'Ritgtet gu erfennen; et fagt, mit

(heilen bie Sa4e, bamit fällt bie IReoipbilität weg, unb

man gat bann ahfolut bal :Hed;tlmittel, bal man gehofft

gat gu gaben, niegt megr. Sal ip tin pitnft, btt in

tiefer Segitgung oon Sebeutttng ift unb belgalb gäbe itg

tiefe Aenbetung ootgei4Iagen. 34 erlaube mit aber gu

bemerfen, tag biil nidit bet cingtgt ägnli4e punft ift. Sit

gaben in unfetet progegotbnung einen anbeten, ben i4 u«1

pteifen will. Sal ift bie befannte i'epinummg übet einen

6ibe*bef4lug unb übet ein ßibelurlbttl. Mtinel ßta4*

tcnl pnb bie SBotf4tipen ni4t fo fttift, bag man ni4*

au4 auf tiefe Seife eine feigere Snftang oertieren lann.

34 wiD Sie ni4! länget bei fo oorgerierfter 3eit mit ben

Erörterungen aufbatten, bitte aber meinen Antrag angu*

negmen. 34 gälte ign für fegt mi4tig, benn i4 galt«

el in ber Sgat für eine Anomalie in bem ©eftge, wenn
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btt Unterrichtet jagen fann: burep bie unb bie Putjcpei«

bung machen wir e«, b.iy eine Pieoifion nid)t ergriffen

werben fann.

3lbflitmnunft.

$et Antrag 4>ae nie wirb angenemmttt. ®et-

fefte lautet:

(58 fei beut jWeiten SPjap beS 'Paragraphen

273 Solgcnbri binjujufügen:

W« (ba8 Sheilurtbeif) mup unterbleiben,

wenn burth baffelfce bie ffieuifibilitüt beb

ganjen ffiecpiäftteit« aufgehoben wirb.

S'erecpterftatter IHeipttanwalt Dr. «WeUmaitii (üRün»

dje (• ) : 'Dfeinc .öerten, tdi fontnte jum Schlup! Jtts halte micf>

lebiglith »erpflieptet, obnen, naepbene 3pnrn ja bet gebrutfte

Bericht »erliegt, noep einen i'unft in Stellage 3U bringen,

auf ben wir fepon non »erftpieeenen Seiten pingewiefen

wotbeti jinb unb bet bereits ©egenftanb bet i^Atiöfeit

btt pejfijepen Slnroaltifammet geworben ifl; einen S'unft,

bet unb aßerbing« non bet größten ffiidttigfeit gu fein

jepeint. Stad bet 9iecpt«anwaitäerbnung fann nidjt blo8

in einem not bem banbgeriept unb höheren Snftanjen

ju fiihrenben Siecfjteftreit, jonbetn auep in bem not bem

Amtsgericht ju fü^renbert Sictptiftreit ein i'flcd'tanmalt

aufgefteßt werben. Slbgefehtn baoon fann auch im Sin«

roaltiprogeffe eine ©ericpttoetpanblung uuperbalb be« ©e»
ricptSfipes oorgenoinmen werben müffen. ®er pjlitptge*

treue Anwalt wirb in bie 3wangstage cerfept fein, eine

JMeije non feinem fficbnftp in benjenigen Äbtt ju machen,

wo bet Sterbanbiungettrmiii ober bie 3eugennetnebmung

ftattfinbet. ©er erlogt bem 'pfficptantualt, bet ohnehin

jeine 'Dlüpe, was et ja gern thut — ich jept ba8 non

allen Ciollegen notau« — in einet gewiffenpaften Seife

aufwenbet, um bie im Slrmenrecht ihm peigegebene 'Partei

in ihrem Jntereffe ju unterftüpen, wer eefept ihm bie

ffnangießeci Cpfer, bie er gezwungen war but<h eine jolcpe

©efcp4ft«teife 3U bringen? ffiir wollen ganj abfebect non

ben oielen deinen portoauslagen, nen benen jteb bei

eineut jolepen Armenprojep auch fpreepen liepe, aber wer

erjept ipnt bie Auslagen, bie et burch eine jolcpe Steife

machen mup? 3cp meine, e« fei feine 3umutpung bei

aller ’pfütptfreubigfeit be« Anwalt«, bap er im Sntereffe einer

jonft ganj fremben 'Perfon ein ffnanritfle« Opfer bringen

mup. 3d habe be«halh noep einen Antrag formulirt, ber

bapin gept:

(Der SlnwaltStag wolle auSjprecpen, e« fei ba«

hin ju witfen, bap bem Cfffjialanroalt feine

nothwenbigen Auslagen au« ber Staat«faffe er«

fept werben.

'Dian bat ja bieft« i'rinjip im Strafprojep in oiel

gröperem Umfang auerfannt. Um fo mehr fann man feine

VPnerfenmmg im ('ioilprojep oerlangen.

juftigraib Sföilfe (©erlitt) : Weine .penen, icp

trete bem .(lernt Bericpterftatter in ben ©rünben noll*

fonemen bei, icp palte aber bie 'Stage für fo unpraftifcp

unb non fo wenig weittragenber SVteutung, bap icp bitte

ben Slutrag uiept anjunepnten, ba er überbie« eine Stage

betrifft, bit nur auf unfere perfönlitpen Slerpältniffe Sie«

jug hat-

Bericpterftattei :Hecpt«anwa(t Or. «o eiluntren (Wün-
tpen): Sßie bie Stimmung jept ift, glaube icp, e« wirb

am beften fein, wir jiepen ben Antrag jurücf.

(Sraoo
!)

SBir glaubten aber oerpflid'tet ju fein, batauf jurücf«

jufommen, ba fiep bie peffifdpe Slnwaltlfammer fepon bamit

befapt pat unb weil fiep fepon japlreicpe praftijepe KJlip«

ftänbe in .peffecc ergehen haben.

©ie id nerfproepen pabe, meine .perrn, bin ich hier-

mit in meinem .'Heferate 311 (Vnbe
,

in bem Sinne natür-

lich, bah ich ben (irrten oeflftinbig freifteßen mup, alle

einzelnen fünfte, hie gebcucft in bem Berichte oorliegeu

unb bie, wie wir meinen, mit bet nötpigen Alarpeit ba«

auäbrücfen, wa« wir meinen, neep auf beienberen ©unfd>

in XiSfujfion 3U fteden, benjetben on bloe jujiiftimme:i

ober jte 3U netwetfen.

'fördtibeut: Gä liegen mit uoep jwee Slutiäge nor,

bie fiep auf beet WericptSftanb bejieben, auf bie §§ 132,

unb 568 ber Wioilpeejeporbnung, ber eine non .Gerne

IllecplSanmalt Stau mann ( ‘Baugen) unb ber anbere non

(terra iHecpCSanwalt Seftrum (Welle).

(S'eibe Anträge werben non ben Slnttagftellerii jurücf«

gejogtn.)

Sann wirb unfere Aufgabe für beutt wopl etjepöpft

fein; bie näcpfte Sipung ift morgen 9 Upr.

®ie heutige Sipung ift gefdloffen.

(Schlup ber Sipung 4 Upr.)

3tvcite 0tfcmtg

am Xietiftag ben 13. September 1881.

Wröffnung 9 1

/, Upr.

$>Täfibont: fDleine sperren, beuor wir in bie

aageScrbnung eintreten, bin icp neranlapt, 3bnen einige

'Diittpeilungeu ju machen. 3unlcpft möcpte icp Sie in

Aenntnip fepen baoon, bap ein burep feine oerfepiebenen

Arbeiten oerbcenftoollr« unb ein burep feinen (.Sharafter,

wie burep feine SSbigfeiten unb Äenntniffr auägejricpnete«

'Dlitplirb be« änwaltäftanbe« leiber burep ein jepmete« hei ben

oerpmbert ift, unferer heutigen Sipung anjumopnen. W«
ift bie« ber ben füleiften non 3pnen jebenfafl« perfön-

licp befannte .pert !Heept«anwalt 'D(. fiürft, früper in

©annpeim, jept in Aarlerupe. 3cp glaube auf 3pre aD«

gemeine Sympathie rechnen ju fönnen, wenn icp 3pnen

ben SJorfcplag maepe, ben .perrn Slorfcpenben be« Slnwalt««

oetein«, .perrn ©epeimen 3uflijratp 2om, jn trjuepen, bem
genannten WoQegen burep rin aelegramcn bie apeilnapnce
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beä Anwaltätageä für (eine fftmeren Jeiben auSjubrütfen

unb jugleift ben ©unjft binjujuh'igen, baff er balbigft

»on jeinen Jeiben geteilt »erben möge.

(Btaoo!)

©enn Sie mit biejem Sorfftlage einoerftanben fmb,

bitte ift Sie, fidj nun 3bren Sipen ju erbeben.

(©cfcbiebt einftimmig.)

Sobann fotl ift ben .perren befannt geben, baff naft

ber i'aujc bie 'Jleuroabl bes SorftanbeS »crgenommen »irb

mit bem ©rjuften pft auf Borfftläge mährenb biefer 3eit

ju einigen unb bie Safte jut Befpreftung ju bringen.

(Sine »eitere Kitfteilung gebt babin, buff, »ie eS

feiltet üblift »ar, ben .perren .‘liebnern bie ftencgrapbiiften

Beriftte gebrutft jur »eiteren Äorreftur jugcftedt werben,

jeboft mit ber Aupage, biefe Arbeit binnen 24 Stunben
"Dtjunebmen, »ibrigenfaUä non Seiten beb SorftanbeS

jelbft bie tforreftur oorgenommen »irb, bamit bie Safte

mögliftft fftned befötbert wirb-

.pietnaft fönnen »ir nun in bie gortfeüung unjeret

Serbanblungen eintreten unb eS jeden junäftft bie Sbefen

jur Sefpreftung frmnten, »elfte oon Seiten beb .penm

Üoüegen non ©ilmoroäfi aufgeffedt »urben, betreffenb:

ba# älerbältnifi t»cS Sborjianboö ber
2lnn>altflfaimncr jur Stdatöannmlt:
ftbaft unb tum ^Jrftflbenten brts ©brr:
lanboöjjortcfttö.

Suflijtaft t>. ÜSilmotuafi (Berlin): Keine .perreit

!

Die in bem gehäuften 'Programm unter IX. unb III. alä

getrennte ©egenftänbe ber aageäorbnung aufgeworfenen

/fragen, — II. baS Berhältniff bei Sorftanbeä ber Anwalts*

fammer jum 'f'räpbenten beä OberlanbeSgeriftt# unb jur

Staatöanwaltfftaft unb IO. bie grage, ob bem Sorftanbe

ber Anwaltsfammer bei unbebeutenben DiSciplinatfäden

ein ffiügereftt ohne ehtengerifttliftes Berfahren, jeboft not*

bebaltlift eines jotften auf 'Verlangen ber betroffenen Anwälte,

gufteben jod, — bieje beiben fragen flehen in einer fo engen

Setbinbung mit einanber, baf, fie niftt füglift getrennt

bebanbelt »erben fönnen, unb ift bitte um bie Iriiaubnijj,

fte in einem Sortrage jn bebanbeln unb bei meinem

üieferate über ade meine Anträge jugleift fpreften ju bürfen.

'Keine Jperren, bie gtagen betreffen bie Abgrenjung ber

Befugniffe bes Sorftanbeä ber Anmaltäfammer in Betreff

ber Aufpftt über bie Kitgliebcr naft ben oetfftiebenen

Siifttungen, im Sttb.iltmff ju ben Kitgliebern fclbft, 511

bem OberlanbeSgeriftt unb jur Staatäanmaltfftaft. Sie

©renjen bet Befugniffe in bet einen Bcjiepung fmb tfteil=

»eife bie ©renjen für baS anbere Scrbültniff, unb babei

»ürbe bie unter III. mmerlte Stage in betreff beä Set*

bältniffeS beä Sorffanbes ju ben ’Siitgliebem intedeftued

bie erfte unb bejiefmngeweije fteilweife bie Sotfrage fein.

S'efl unrermeibtiften 3ufammenbangeS »egen bitte ift, niftt

bloS ganj abftraft baS Serbältuin ju bem Cberlanbeä*

geriftU^räftbenten, fonbern etwas eingepenber baS Ser*

bältniff beä Sorftanbeä ju ben ©eriftten überhaupt he»

urtpeilen ju bürfen.

3ft erlaube mir eint adgemeine Borbemerfung. llnS

allen »irb bie AnwaltSorbnung, »ie »ir fie haben, niftt

»oUtemmen erjfteinen; im ©egentpeil, jeber oon und bat

ftfterlift im 3n (treffe beä AnmultäftanbeS manftt SBünfftt

übrig, trine anbete Stage ift aber bie, ob eä für uns

raftiam ift, auf eint Aenberang ber ©efepgtbung binju*

»irfen unb beSfadffge Borfftläge üorjubtreiten. Sei ber

ganj natürliften 'Neigung, jept naft Serlauf oon faum

j»ei Jahren niftt jfton im legislatorifften ©ege Ambe*

rangen »orjunehmen, unb bet bem ja ganj unleugbaren

Kifftrauen, was oitlfaft bem Anwaltäftanbe noft entgegen»

getragen wirb, möftte ift annebmen, baff legislatorifftc

Borfftläge nur bann faftgemäji »ärtn, »enn fte eben Aus*

ftftt auf Sctwirfliftung hätten unb baff »ir junäftft fuften

müffen, baäjenige, »ab bie ©efepgebung in ber Jllefttäanwaltä*

orbnung bietet, fo nie! »ie möglift ju oermerthen im

Jntereffe unferer Selbftftänbigfeit; ift glaube anft jeigen tu

fönnen, baff bie AnwaltSorbnung uns bie 'Kittel giebt,

namentlift bem Dilemma entgegen ju treten, baff felbft bie

fleinften Ungehörigfeiten niftt ungerügt ju bleiben brauften,

unb baff boft niftt für jebe Ungcbörigfeit ber »eitläuffge

unb präjubicirlifte fftwerfädigt ©eg einer ehrengerifttliften

Unterfuftung nöftig ift.

Die Stellung beä SorftanbeS ift burft bie Anwalts*

orbnung im ©anjen flar »orgefftritbtn. Die natürliftc

Steigung, bie früheren fftaftältniffe mögliftft beijubehaltcn, hat

aber auft bei biefem i'unft, namentlift ältere Suriften, mit

»elften bie höheren Juftijfteden ber CberlanbeägetifttS*

'Präfibien unb ber Staatäanmaltfftaft befopt fmb, mehr*

faft »eranlafft, bie ©renjen ju oerfennen, in »elften bie

Organe beä AnmaltSftanbeä felbftftänbig ju fungiren be*

refttigt unb oerpüifttet pnb. Kit ber Scjeitigung ber

Sleamtengualität ber Anwälte, »ie »ir fie namentlift in

'Pttuffen früher hatten, unb mit bem Aufhören beä Orga*

niätnuä ber i'eamtenaufftftt hat bie Anwaltfftaft burft

bie Anwattäorbnung größere Selbftftänbigfeit gewonnen.

Die Organifation
, »elfte bie AnwaltSorbnung unferem

Stanbc gegeben hat, beruht wefentlift barauf, bap bie

Anwälte in ihrer Bereinigung jur Antoaltsfammer unb

unter Leitung eines gewählten Borftanbeä IiinOft tlid) btt

3ulaffung jum Beruf unb h’nf'ftlift ber Äontrole faft*

gemdfier Ausübung ber Serufätbütigfcit eine fteilweije Selbft»

ftänbigfeit haben, greilift niftt eine abfolute. Sie foden

fift innerhalb beftimmter gefeplifter (Wrenjen bewegen.

Soweit uns aber eine Selbftftänbigfeit tingeräumt ift, ift

bie Aufgabe für uns ade eint gröbere geworben, in bem*

ftlben Kaffe, »ie bie i'ffiftt ber Selbfterfenntniff unb ber

Selbfterjiebung eine gröffere Crinfiftt unb eine gröfferc

Borpftt erbeifftt, als bie 'Pffiftt, btmjenigen ju folgen,

»a8 ein Anbeter uns biftirt. Sir fönnen, fo»eit »ir

eben jelbftftdnbia pnb, bie Berantwortliftfeit in Betreff

bet Sufunft unftreS AmoaltäpanbeS niftt oon unä auf

untere Streife ablehnen. Unb ber Anwaltöftanb würbe eS

meines ©rafttenS felbft oerjftutben, »enn et unter feiner

Aufgabe bliebe, foweit unä bie Selbftftänbigfeit überhaupt

gewährt ift.

©efeplift feft umgrenjt ift junäftft bie Stcdung bei

Anwalts, foweit rtieftt unb ’J'piftt beS ©eriftts, btjithungä*

weife beä @erifttS*®orpptnben jur Aufreftterhaltung ber

Orbnung unb jur Begegnung oon Ungebühr im gerifttiiften

Sermine reiften. Dafür pnb bie Sorfftriften bes ©eriftts*

oerfaffungägefepeS §§ 177, 180—184 maffgebenb. ©ä

würbe Safte beä einjclnen baoon betroffenen Anwalts fein,

gegen etwaige Kiffbräuftt ber ©erifttäbefugniffe oon beu

jugtlaffenen 'Kefttäbebelfen feinerftitä ©tbrauft ju ntaften.

riiner ganj erceptioneden gürjorge pnb ferner bie MlcfttS*

anwälte, inbeff auft anbere Beondmüfttigte, ©erifttäfftreiber

unb ©erifttsoodjieher, injoftm gtwürbigt, als §
9^
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bei EioilpregeRcrbnung ben SIiojeRrihter ermächtigt, fit

gur Iragung brr Äoften gu »erurtbeilen, n-tlcfcc fit buttR

grobes äjerfc^ulbrn oerurjjdjt haben

Auf) er tiefen fengutären ®orfd)riflen bal iubeffen ge«

jeplid) fein ESeriht unb fein (SerihtSoorftanb bireft eint

BiSciplin gegen ben Anwalt ju üben; bieS begieRt fub

auf alle VerRättniffe beS iHehtbamrialtS, meines Er*

achtens enrjhteten auch auf bitjtnigen Verhöltniffe nidat

nur, in melden bie bcutidjen progeRortnungen anwenb*

bar ftnb, fcnbnn aud; auf biejenigen VerRättniffe, in

welchen tr als Siehlbonwalt gu fungirtn hat in Salben,

weihe nicht nad) ben S'rogeRorbnungen, jonbern naib ben

’partifutar*Öefepen gu bcurtbeilen fint. Ciigtntbünilidjer«

weife bat ein OberlanbeSgeriht, baS CberlanbeSgeridjt gu

Brebbeu, bab ©egentReil angenommen unb bat geglaubt,

eine BiSciplin nad) ben partifutaren BiScipIinargejepeu

noch anircnben gu tonnen, gegen einen Sled,'t*Jnwult

in foltbtn Sachen , worin bie 'PrcgeRotbnungen nidjt

anireiibbat ftnb. 3h halte bie ®rünbe, weldje in Sir. 16

unb 17 ber juriftiidjen SBotbtnfhrift in einem tebrreiheu

Aufiape über bie JVoniprieng beä Ehrengerichts gur ffliber*

legung biefer Anflht bargelegt fmb, für vcDftänbig gutreifenb.

Ij« ift barin nacbgeicieien
, baR bie Anficht eint burebweg

unbegrünbete ift, nad) bem Wortlaut, nach ben 'Dlotioen unb
nad) bem 3ufatnmenbange beS EiejepcS. 3h habe einen

jpecietlen Vorfhtag nicht gemacht, weil ich baS einmal für unb

für gang felbftnerftäublitb halte unb weil meines (*rad)tenj ein

anberes OberlanbeSgeriht gang gemig nicht gleicher AntidH
fein wirb. Bie Siedjtbanmaltsorbnung hat iämmtlihe Ver*

bültniffe ber SiecfctSantoälte inioweit jebenfallS georbnet, all

eS fich um bie Aufflht hanbelt.

3eber Anwalt bleibt, wie jebet Einwohner überhaupt,

ben allgemeinen Strafgefepen, ber ftrafgerichtlichen Vet*

folgung unb ber StrafprogeRorbnung unterworfen. Ba=
neben ift ei wefentlich ber auä ber uMitte ber Anwälte gu

wählen be Vorftanb alt Organ beb AnwaltSftanbeS, welchem

bie AufReR* unb bie biSciptinarifhe Verfolgung gegen bie

Anwälte guftebt. Sie VetReiligung ber Oäeri d>tsbtt)i3rbf

n

unb ber Staatsanwaltjhaft tritt inbefl hinffchtliib beb ehren*

geriditlichen Verfahrens nach ben beftebenben ©efepen ba*

burch ein, bah ber Staatsanwaltschaft bie Verfolgung im

ehrengerichtlichen Verfahren obliegt unb bah fie gegen bie

Ablehnung ber Einleitung beb ehrengerichtlichen Verfahrens

bab Stecht ber Veftbwerbe hat, worüber bann bab Ober*

IanbeSgeri<bt entfeheibet, unb anbererfeitb baburdi, baR gegen

bie Entfcbeibung beb Ehrengerichtes bie Venifung ftatt*

ftnbet an ben Ehtengerihtsi)of beb § 90 ber Anmatts*

orbnung. yiür ben Vorftanb ift bie Stellung in § 49

'Jlr. I ber AnwattSorbnung babin beftimmt:

ber Vorftanb hat bie Anfflht über bie Erfüllungen

ber ben SSitglicbern bet .Hammer obliegenden

Pflichten ju üben unb bie ehrengerichtliche Straf*

gemalt gu hanbhaben.

Sie Stellung beb Staatsanwalts anbererfeitb ift im

wefentlichen baburd) beftimmt, bah nach § 66 ber Anwalts*

orbnung auf bab ehrengerichtlich« Verfahren bie Vorfd>riften

ber StrafprogeRorbnung entjprehenbe Anwenbung finben.

Stur bie StaatSanmaltfcbaft hat darnach bab Siecht auf bie

Eröffnung einer ehrengerichtlichen Vorunterfud)ung unb gur

Erhebung einer Anflage behufs gerichtlicher Veftrafung.

lieber biefe Anträge entfeheibet bann bab Ehrengericht, ein

Ibctl beb Vorftanbeb, welches erft in Solge eines fotchen

Antrages in Sunftion tritt, nicht ber Vorftanb fetbft in

feinem Bellen Veftanbe.

SNateriefl maRgebenb ift, baR nach § 92 unb 28 ber

AnwaltSorbnung eine gerichtlich« Veftrafung babutxh be*

bingt ift, baR ein üiechtbanwalt feine Verufstbärigfeit nicht

gewiffenhaft ausübt, ober burch f«in Verhalten in Aus*

ühung beb Verufb, iowie außerhalb befiel l'en, ficb bet

Achtung nicht wütbig geigt, melde fein Veruf erfotbert.

SBäbrenb hiernach bie Siaatbanwaltjchaft auf bie ehren*

gerichtliche Veftrafung unb bie geftftetlung ihrer Voraus*

jepungen befchränfl ift, ift bantben in § 49 Sir. 1 bene

Vorftanbe atb folgern noch bie Aufjitht über bie Erfüllung

ber Pflichten ber SJIitglieber anoertraut unb mit SiücfRht

barauf ftnb in § 58 bie SJIitglieber ber .Hämmer oer*

(.'Richtet erfiärt, auf bebfattfige Einlabung gu erscheinen, bie

»erlangten AuffeRlüffe gu geben unb ben gu biejem Bwtcfe

ertaffenen Anorbnungeu /folge gu Iciften, was burch eine

Crbnunglftrafe bis gu 300 SDIarf ergwungtn werben fann.

Baburd), baR biefe Vefugniffe neben ber Jpanbbabung ber

ehrengerichtlich«« Strafgtwalt beftimmt Rnb, ift im Eiefepc

anetfannt, bag bab Stecht ber Aufficht eine felhftänbige

Vebeutung neben btt Veranlaffung beb ehrengerichtlichen

Verfahrens haben foü. Sieb folgt grammatifch jthon bat*

aub, baR bie Vefugniffe burch bie Verbinbung „unb“

nebeneinanber gefteBt ftnb. Es wirb aber auch betätigt

burcR bie SJIotioe ber DirehtSanwaltSoubnung unb beerd) bie

Autorität beb EJcbcimratbS (Bleuer, weihet im Sieichb*

juftigamt bie Siechtbanwaltburbnung entmotfen hat unb als

beten Vater mit angufehen ift. SJieper fagt gu §§ 49

Sit. 1:

3n welcher SScife ber Vorftanb bie Aufficht über

bie Erfüllung ber ben SJiitgliebetn ber Stammet
obtiegenben (Pflichten gu üben bat, beftimmt baS

ESefep niebt; wie bie ehrengerichtliche Strafgtwalt

gehanbbaht werben müjjte, ergiebt (ich aus Ab*
tchnitt IV.

Veftiuimt nun, wie es gang richtig ift, baS Öejep

ncRit näher, in mtldjtr SBeife bie Ausführung ber Auffrcbt

erfolgen foD, fo fann biefe Veftimmung nur aus bem be*

grifRichen onRalt bei AufftcbtSrechtS unter Verücffichtigung

bet bemfelben burch bi« fonftigtn pofetioen Vtftimncungen

g«ftpt«n Schtanfen gefunben werben. VtgrifRich urnfaRt

bie Auffnhtefübntng mehr, atS bie .pianbhabung bec Straf*

gemalt. Sie umfaRt gwar aud) bie jtonftatirung oou

i'Richt* unb Verufsoecltpungen, welche Rh gut ehrcngericht*

lihen Unterfuchung eignen, aber auRerbem baS grfammle
Verhalten bcS Anwalts, wenngleich eS ftth noch triebt gur

ehtengerichtttchen Veftrajung eignet unb ebenfo bie präoentioe

Vorbeugung gegen }'flid)toerlepungtn. Smmerbin ift nicht jebe

i'RichtBertepung im weiteftrn Sinne genommen eine fotche, baR

man jagen fann : berjenige, ber bie 'Pflicht »ertept hat, hat [eine

Veruflthätigfeit nicht gewiffenhaft auSgeübt. BaS Ver*

hatten eines 'Anwalts fann im 3ntereffe ber StanbeSebre

anberS gewünfht werben, als es wirflidj gewefen ift, ohne

baR baburcR eine Unwürbigfrit fid) bofumentirt, unb für

bie Ausübung ber StrufSihätigfeit fann eine gtöRere Sorg-
falt wünfhenSwerth rrfcfjeinen, als eben otrwenbet worben

ift, ebne baR man einen Vorwurf ber nicht gewiffenRaften

Ausübung geltenb machen fann. fBiüffen wir h'««nacb

annehmtn, baR baS Steht bet Aufflh 1
, welches bem Vor*

ftanbe juftelit, neben bet Veranlaffung einer etwa nötigen
ftrafgerihtlihf" Unterfuhung befteRt, jo fönnen bie fOliltet

6



42

bet AuffidsKfüßrung natürlich nid)t bie eb lc r. ^eiid^ c L icLo

Strafe, ©elbftrafe, ffiatnung, SL'erwei* be« ('breiigenißt«

in bem «sinne bet AnwaltSotbnung fein, weil ba« ©efeg

bieje Strafen nur für ba« ehrengerichtliche ©erfaßten »er»

fehreibt. jnteß wirb fuß ber ©crftanb buttfi bie i'fUcßt

brr AuffußtSfüßrung beiccßiigt galten fcnnen unb muffen,

ben fBiitgliebctn ber .Kammer gegenüber eine Aritif ißre«

©erhalten« gu üben, fre an bie thfüHung »an 'Pflichten

gu erinnern, (Srmabnungen unb 3)iißhi0igungen ju äußern.

IS« ftnb bie« bie fÖlittei , bie burch ben 23eflriff ber Stuf»

ficbtefübrung gegeben finb a!« notßroenbige SJtittef- Ohne
fre mürbe bie Aufjitßt ein SOieffcr ebne .Klinge jein, an

fern bet Stiel fehlt. Eie Aufftißwfnhtung joU auch wefent*

lieb ihrem ©tgriffe tiad) baju bienen, um nicht nur be»

gangenc« Unrecht gu {trafen, jonbern um gugleitß »räoeti*

tio ju wirten, unb auch Su biefem 3roecfe finb bie angt*

gebenen (Drittel methwenbige.

Ea« bejfidjnete 2luffic£tsred>t hat nur bet ©orftanb, nicht

bie Staatbanmaltfchaft; bagegen fann, wie bereits erwähnt,

bem ©orftanbe unb bet Staatsanwaltschaft bie grage unter»

breitet werben, cb eine ehrengerichtliche Untersuchung angegeigt

ift, unb baburch, baß biefe ©efugnifft für beibe befteben, rann

eine A'ottifton entfteben unb ift fre allerbingS mehrfach ent»

fianbeit. Eie StaatSanmaltfhaft hat mitunter auf ©runb
be« Anflagcmonopol« ba« bHecfjt in Anfprueh genommen,
baß fte allein gu prüfen habe, cb ein ehrengerichtliche«

Verfahren angegeigt fei, fofem bie« »on irgenb einer Seite

behauptet werbe, unb baß ber ©orftanb tesbalb, fcbalb

in ben an ihn geiangenben ©efeßwerben bie ehrenge»

richtliche Untersuchung über ©eftrafung angeregt fei,

bieje Anträge flet« an bie StaatJanwaltjeßaft gut beSfail»

fegen peftfteQung abgeben müffr. (fine folcße ©erptlitßiung

muß meines ('rächten« ber ©orftanb ablehnen. Söirb bie

Staat«anwa(tjd)aft angegangen ober etbält fte auf irgenb

eine SBeije Aenntniß ccn einem ©criatt, ber einen Siechte,

anwalt betrifft, fc ift eb 'Pflicht ber StaaHanwaltfcßaft,

ebne Sritcfflcßt auf eine mögiithe ober fchon geäußerte Jlnficfct

be« Sorftanbe« gu unteriuchen, cb bie Angelegenheit ftch gur

ehrengerichtlichen Öeftrafung eignet, fflitb aber anbrer»

irrt« bei ©orftanb angegangen, jo ift baburch ba« bem

©orftanbe guftehenbe ÄufficßtSrttht in Anfpriitß genommen
unb ift e« Sache be« Sorftanbe«, gu unterjudjen, ob ber

Sali gur ehrengeridftlitßtn Seftrafung geeignet ift, ober ob

ein SaB »erliegt, worin nur für bie Auffiißtäführung bureb

'Slißhifligung unb (Ermahnung ein Staunt ift, ober ob

überhaupt eine S>fli(ßt»etleßung gar nicht »erliegt. Ea«
Stecht ber ©ctheiligten

, ftch an ben Staat«anwait gu

wenben unb ba« liiert ber Staatäanwaltfchaft, lirfunbi«

gungen angufteüen, wenn ein SaB »orguliegen Scheint, ber

feine Shatigfeit in äniprud) nehmen fönntc, wirb baburch

nicht hefeßränft unb e« fann unter Umftänben angegeigt

fein, baß ber ©orftanb auf ein folche« Stecht ber Staat«»

anroaltfchaft aufmerffam macht, gumal in gmeifelhaften

Saflen, wenn et nicht felbft ©erantaffung nimmt, ber Staat«»

anwa(tj<haft eine 9)iittßeilung gu machen. An fuß hat

aber jebe Seßörbe , unb fo auch bet SB orftarrb , für bie

in ihr Sieffort einihlagenben Angelegenheiten ba« Stecht

unb bie {'fließt, felbft gu prüfen, was gu tbiin ift; unb

wenn er ber Anficht ift, baß gu einet Sbätigfeit einer

anbem ©eßerbe fein ©runb »orliegt, bann hat ber ©or»

ftanb auch feine flflicßt, bieier anbem ©ebörbe eine be«»

fallfige Oltittbeilung gu machen.

(iS ift bie Stage aufgeworfen worben, ob — unb in

ber Safjung gu III ber Eagetetbnung ift ba« gewifTetmaßen

angebeutet werben — ob nicht ein Antrag auf efjrengerrdht»

liebe« ®erfahren feiten« eine« Anwalt«, welchem im Sege

ber Auffirht eine SRißbifligung erfiärt ift, guläjftg fei. G«

ift in ber gragefteUung gu III gewiffetmaßen ber Sunfcb

angebeutet, baß bie« guläffig fein ioll, unb wir haben gu

unterfuchen, ob bie« nad) ber heftehenben ©efepgebung gu»

läffcg ift, hegiehung«weife ob wir gu münfthen haben, baß

bie (SSefepgebuiig in biefer ©gießung einen Schritt thut.

ffienn nach Anfccht ber Staat«aiiwaltfchaft ein ©runb

gum ehrengerichtlichen Verfahren »orliegt, bann aUerbing«

ifl bie Sache einfach- 3ft aber bie Staat«anwaltjebaft ber

Anficht, baß ein ©runb gum ehrengerichtlichen ©erfahren

nicht »orliegt, fo ift meine« Grachten« nach ber Anwalt«»

orbnung für ben Anwalt, welcher ftch burch eine Sliiß»

biBiaung be« ©orftanbe« befeßmert finbet, biefer Sieg nicht

gegeben, affo meine« Grachten« fein ©efeßwerbereeßt gegeben

gegen eine Aritif be« ©orftanbe« ber Anwaltäfammer. SBürbe

ein Anwalt einen folgen Antrag ftellen, baß bie Staat«»

anwaltjthaft unb baß ba« Gbrengeritßt ftth ber Prüfung
untergießen möge, währent bie ©ehörbe, bie Staatbanwalt»

fthaft, begießungSweife ba« Gbrengericht nicht brr Anficht ftnb,

baß ein ©runb gut ehrengerichtlichen Untcrfuthung »ct<

liegt, fo würbe ber Anttag naß ber befteßenben ©e|’eß=

gebung abgelehnt werten ntüffen. (r« ift mir nicht be»

fantet geworben, baß gu einer Aenberung ber ©efeßgebung,

alfo gur Schaffung eine« SiechtSmittel« bet i'eicbtoette,

ober wie man e« nennen mag, wegen einet (Srflärung

be« ffiorftanbe« ein genügenber CSrunt »orhanbetr ift.
(>«

würbe ba« nur bann ber Satt fein, wenn bie SBorftänbe

»on ihrem Siecht ber Aritif, wo« meine« SBiffen« fämmtlicbe

Siorftänbe in bem »on mir angegebenen Sliaße im Allgemeinen

al« richtig aiterfennen unb faftijcb au«üben, einen unpaffenben

öebrauch machen. (Sä ift mir nießt befannt geworben,

baß bie SJorftänbe ißr .'Kedjt berartig gemißbrauebt haben,

baß bie ffilitglieber wünichen möchten, ein Öefchwcrberecht

ober ein Siecht auf Unterfutßung feiten« einer anberen öehörbc

gu haüm. SBenn bagu wirflith ein ©ebürfniß fein foflte,

bann würbe ei jebenfatt« eoenttiell im Jntereffe unfere« Au»

waitfianbe« fachgemäß fein, bie SSefchroerben nicht an ein

®erichtfl*(foHegium gehen gu laffen, mefebeä immerhin boch

nicht bie Stellung be« Anmultftanbe« in ihrem »oQen

Sttiaße toürbigen fann, fonbern an ein ©remium ber An»

mälte felbft, unb e« möchte fteß bann ba« (Shrengericßt

bieten, welche« gwar ein Sßeil be« 33orftanbe« ift, aber in

einer beftimmten, bejonberen ifufammenjeßung unb mit

ber beftimmten Serpßicßtung, bie bureß ben Auibrud jeben

gegeben ift, als „©erießt“ mit größter Sorgfalt abgu»

uteffen, ob wirflicß ber Slorftanb in feiner bann vorläu-

figen SSetfügung bem eingelnen SJtitgliebe Unrecht gethan

bat ober ni^t. Stß will bejßalb in biefer SJegießung feine

Anträge ftellen, fonbem flette nur — unb ich glaubt im

ffiefentfießen werben babureß bie Anträge gerechtfertigt fein,

wie icß f« formulirt hatte — bie beiben Anträge gu I unb II:

al« Uebergcugung be« Anwaltätage« auSgufprecßen

:

1. Eie im § 49 bet Siecßtöanmaltö-Crb»

nung bem Üorftanbe btt Anwattlfammer über«

tragene Aufftcßt unb bie im § 58 beftimmte

entfprechenbt Üerpfticßtung umfaßt alle .pant»

hingen unb Unterlaffungen ber Sltitgiieber ber

Anwaftifammer, jowoßl biejenigtn, welche eine

eßrengerichtlidse ©eftrufung naiß | 62 herbei»

führen fönneu, a(« aueß anbere.
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Ser Sorftanb ift berechtigt, bie an ißu ge«

riefcteten Sejcbwerben, auch wenn fie ben An»

trag auf ehrengerichtliche Seftrafung enthalten,

juiiäcbfi felbfi ju prüfen, Ermittelungen na<t>

§ 58 ju »eranlaffen, bie Seid)werben, wenn
unbegrünbet gefunben, jurüefjumeifen; joroie

wegen .'üanbiungen unb Unteilaffungen, welche

ber Sorfianb nidjt jur ebftngericbtlicben Se»

ftrafung muh § 62 geeignet halt, einem 9Jlit»

gliebe bet Anwaltifammei fNißbidigung ober

Ermahnung funb ju geben.

2. Set Sorfianb hat Sotfäde, für welche et

eine ehrengerichtliche Unterfuthung für angejeigt

hält, ber Staatäanwaltfihaft mitjutheilen. Sie

Staatianwaltfcbaft ift bered)tigt, in allen Süden

naib erlangter Renntniß jelbftänbig ju prüfen,

ob fie eine ehrengerichtliche Unterfuthung für

angejeigt hält, unb biefelbe ebne Sücfficbt auf

bie Anficbt be! Sorftanbei in gtfeßlicber Seife

gu »trfolgen; fie lann aber nicht beanfptuthen,

baß bet Sorftanb ade Anträge, weliße an ben»

feilen behüte ehrengerichtlicher Unterfuthung ge-

richtet werben, jur 'Prüfung unb Seranlaffimg

an fie abgiebt.

3p bierburch bie Stellung bei Sorftanbei gegenüber

bet Staateanwaltfchaft beftimntt, fo ift anbrerfeits für bie

Stedung bei Sotfianbei gegenüber ben Berichten ent»

fcheibenb, bah ber Sorfianb ali [olcßer ju ben Berichten

in einem regelmäßigen Serfebrioetbältnifie nicht Seht- Sür

ben einjelnen Anwalt hat Weber bai Bericht, bei welchem

er jugeiaffen ift , noch btt Sorfißenbe ein Aufficbtirecbt,

abgefehtn oon ben oorber erwähnten Sorfcbriften ber ge«

richtlichen Sefugnifie jur '.'lufrecbterbaltung ber Orbnung
im Termin. Ser SHecßtianmalt hat befanntlich nur, wenn

er über eine Socße binauS »on feinem Sobnfiße ftth ent«

fernen wid, eine Anjeige nach § 29 ju machen unb für

einen Stedrertreter ju jergen. Set 8anbeijufiijoerroaltiing

unb ihren belegirten Crganen gegenüber hat bet Sorfianb

in hefiimmten Süden nur bie Skrpüidjtung jur Serichter»

ftattung; er hat über bie Anträge auf 3ulaffung alt tVtecfjti-

anmalt eine gutachtliche (itllätung ber hanbeijuftijoer»

maltung abjugeben, ift bahei iachlich an bie Soridjriften

ber ,'Keebtianroaliecrbnung gebunben, wonach unter rer«

fchiebenen Serauijeßungen bie äulaffung oerfagt werben

fann ober muß- Sormed giebt et aber bai ©machten aH
felbftftänbige Seßötbe ab. Eine Untercrbnung beS Ser«

ftanbeS unter bie Organe ber ÜanbeSjuftijoerwaltung be»

fttbt infofern, als er rerpjiicbtet ift, fein Butadien ab«

jugeben- Eine gleiche Serpflichtung hat er für ©machten,

welche bie üanbeijiiftijocrtoaltuug erforbert ober welche in

Streitigfeiten jwifeben 'JRitgliebern ber .Rammet unb ihren

'Auftraggebern »on ben Berichten geforbert werben, Außer»

bem hat bet Sctfißenbe bei Sorftanbei jährlich ber Ober»

lanbeijuftigoenoaltung unb bem Oberlanbeigerichte einen

Sericht ju erftatten unb bet Sorftanb hat bai Etgebniß

oon Saßlen ber .Rammet ber betreffenben hanbeijuftij«

oerwaltung unb bem Oberlanbeigericht anjujeigen. Sür

alle übrigen Sejießungen bei Anroalliootftanbe« ju ben

Berichten ift § 59 ber Anroaltiorbnung maßgebenb:

Sie '.luffubt übet ben Beichäftibetrieb frißt

bem präfibenten bei Cberlanbeigerichtä ju. Set«

felbe entfeheibet übet Sejtbroetben, welche ben

©efihüftibetrieb bei Sorftanbei betreffen: für bie

Aufficht übet bie Sefihmetben finb bie (anbeige»

jeßlichen Seftimmungen maßgebenb.

©efeßmibrige Sefdfiüffe ober Salden ber .Ram»

mer ober bei Sorftanbei föntien burch Sefchlüffe

bei Oberlanbeigettchli aufgehoben werben.

Sie leßtere Sefugniß ber Cbetfanbe4gerid)te jur

Äaffation gejeßroibriger Sefchlüffe unb Saßlen fann ju

erheblichen Sifetenjen in Setreff ber Anmettbung feinen

Anlaß geben.
_
Sa bai ©efeß nicht unterf(beibet, fo

fann bie üCaffatien oon 'Amtiwegen ober auf irgeub

eine Anregung h't> erfolgen, bie Anregung mag bureb ten

Sericht bei Soefißenben ober burch tie Anregung irgeub

einei Einjelnen erfolgen. Ehenfo jweifedei ift bie Sir»

fung bet Aufhebung; ber aufgehobene Sefchluß gilt ali

nicht gefaßt, bie faffirte Saßl gilt ali nicht erfolgt, ei

tritt bet 3uftanb ein, wie wenn Saßl unb Sefchluß nicht

erfolgt wären. 3meife!baft fönnte bie Sragwcite bei Auf«

ficbtireibti bei präfibenten bei Cberlanbeigericbt! erfebeinen,

unb barüher finb bereiti erhebliche 3weifei entftanben.

Jnbeß fchon in ben Siotioen jur Anroaltiorbnung ift ber

maßgebenbe ©tunbjaß flat unb beutlich auigebrüeft.
_
Sie

fDtotwe fagen oon bet bem Präfibenten übertragenen Aufficht

:

Sie begießt (ich nut barauf, baß fcet Sorftanb

in fonncÜer Sejcefjung bie ißm obliegenben ®e=

jehäfte betreibt, inibejonbete nidjt burch üäjftg*

fett in ber Etlebigung berfelben jeine Pflicht rer«

leßt. Abgejeßen »on bem Wefcbäftibettieb in

biejem fotmeUen Sinne jod webet bie Rammet
noch ber Sorftanb in materieder Sejiehung einer

.Sritif ber Sehörben bei Staatei nntevliegen, fo«

fern bie gefaßten Sefdjlüffe (ich innerhalb bei

ben Organen bet dieebtianroaitfebaft burch bai

©efeß jugewiefenen Sertichei bewegen unb ben

©eießen nicht wiberftreiten.

Siei hat meinei Erachtetii im ©efeße fchon feinen ganj

entjd)iebenen Auibrucf baburch befommen, baß bem ptü»

fcbeccten webet eine Aufficht übet bie einjelnen Siitglieber bei

Anmaltiftanbei, noch über ben Sorpanb, fonbetn nur übet

ben ©efdjäpibetrieb bei Sorftanbei übertragen ift. ifftaß«

gebenb finb alfo nicht bie lanbeigejeßlichen Sorfcbriften,

bie Siictp(inar>Auffid>t betreffenb, fonbem übet bie Auf-

ficht unb ben ©ejehäpibetrieb bet ©erichte. Sie Sot«

fdmften, wie fie namentlich in Preußen gegeben finb, fieben

nod) in unferer alten ©erichtiorbnung im 3. 2hf'I> >m
1. 2ite( §§ 2 unb 4 unb im Auifübrungigefeße oom
24. April 1878, §§ 77 ff, 85; biefe Sorf^riften be»

ftimmen nur im APgemeinen, baß auf orbnungimäßige

Sechtipßeae gehalten, Serjügetungen oermieben, bejiehungi»

weife beiemgt, Sefdjmerben unterfuc^t, wenn fie begrünbet,

ihnen abgebolfen werben foU, neben ben in gleichem iinne

gegebenen Sorfchtiften über bie 3uftij»Sifitationen, baß

aber bie materielle Entfcßeibung in projeffen nur ben ge»

orbneten 3nftanjcn juftebt. 3n berfelben Scije werben

woßl auch ionfl überall bie üanbeigeieße bie Aufficht über

ben ©efchäftibehieb bet ©erichte regeln unb biefe Seftim»

mungen finb ei, bie entfprechenb hin jur Anwenbung in

fommen haben. Unjuläffig ift es baßer, baß bie prüft»

benten, wie ei in ber Sßat oorgefommen ifi, auf Anträge,

welcße gegen einzelne Anwälte gerichtet, an fie gelangen,

Erflärungen bet Anwälte erforbert unb Sefcßeib barauf er»

tbeilt ßaben. Ein (olcßei Autficßtirecht ift bem Cberianbei»

6 *
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gerih©4'rüfibenten nidft eingeräumt; unjutdffig ift es and),

wenn in -intern Sailen ter 'früfibettt geglaubt bat, int

BoranS übet bie Äempetenj bei BorftanbeS allgemeine

Stnortnungen ju erteilen iinb ben Borftanb anjuroetfen,

alle bei ihm eingebenten Anträge, wellte ebrengerihtlihe

Berfelgungeu eher Befhafangcn berühren, an bie Staats-

anmalljhaft fefort abjugeben. Sie Ifntfc^eibung über bie

ütompetenj, wellte ber Borftanb trifft, ift für baS Berbültniß

btt Sluffiefct über bie Mitglieber eine fahlih* ©ntfheibung;

fo wenig ba4 XtuffihtSreht über ben ©efhäftSbetrteb bet

©erihte baju führen fann, taff fitb ein Weriht je nait

höherer «nweifung für fempetent ober für infompttent erflären

tann eher feil, ebenfo auh nicht ter Borftanb. Sie Crnt*

fhetbung eines 'Präfitenten batüber, rb eine ©ntjheibung

beS BorftanbeS ober bie ©rfebigung einer Befhwerte faefs*

gemäß fei, ift naet bemfelben ©runbfaß unbetingt auS-

gejhlofftn. 3ur Beauffihrigung beS ©efhäftSbetriebeS

fann ter 'Prüptcnt unjwcifeltaft x’luSfunft nnb ©infiht in

bie Slftcn in jebem einzelnen Salle ottlangen, aud) ent-

fptectenb ber 3uftij;=Bifitation beim ©erirpt bie gelammten
9lf:en feiner Suretlntt unterwerfen, ©in offenbaret Miß-
braud' beS 'KuffihtSrehtS würbe eS jebed) fein, wenn er pon
allen Seihtibtn auf ade eingetenben Befhwerten ober auf
alle juerft aurt nur an ipn gerichtete Befhwerten ein für

alle Mal Üiahriht haben wollte, wie ja auch in äbn»
lieber ffieiie ein ’HuffihtSreht über bie ©eriitte, ju cer-

langen, baß baS ©erirbt cen jebem Bejheite unb jeber

Berfügnng, wellte eS trifft, nah oben bin X'iahriht geben

feil, eine abfolute Unmöglihfeit fein würbe, Sfuh bas ift

nümlih eergefennnen, baff eine feilte sitnweifung im Bot*
aus gegeben ift, ber Borftanb feile in jebem felrten Salle

bie '}fa<bricbt con ter Betffigung, bejiebungSmeife 'Äbfhrift

een ber Befhwerte gugleih mittbeilen. Sie allgemeine

'.’lnerbnung eines 'Präfitenten , con jebem Salle aud) nur
einer SefffteHung einer ’Pffihtoerfeßung ißn tu benahrih-
ligen, gebürt ebenfalls mißt unter § 59. gür bie Sülle

bet i'enacbriittigung finbet in freuten eine Beftimmung
Snwentung, wcnnd) es Satte beS Staatsanwalts ift, bie

tesiallfige Btnahrihngung an ben OberlanteSgerihtS-

'präfitenten gelangen ju laffen. ffienn enbliit ein prüfi-
bent in allen Süllen con Bejhwerbtn gegen einen Sieditj-

anwalt, weihet jugleict 'Jletar ift, Mittbtilung con
ben ©tlaffen unb nötigenfalls aud) nur Befhwerten cer-

langt tat, weil baS möglidjerweije jum ©injhreiten gegen

ihn mit dlücfficbt auf baS Notariat Beraniafjung geben

fünnte, je giebt offenbar tiefer 3wecf feinen ©runb,
baS .'Kectt ber 'dtufficfc t über ben ©ejetüftsbetrieb beS Bor-
ftanbeS in einer mit bem ’lluffiibterrd't in feiner SSeije ju-

iammentüngenben SSeife auSjubebnen, unbefhabet beS

ÜiehteS natürlich, bei beabfihtigtem ©inihreiten gegen einen

fffotar x’lusfunft ju erforbern, ob unb was etwa in ter

reebtianmaltliiben ibütigfeit ju erinnern gefunben ift. 3|t

bemgemäß in Uebereinfttmmug mit ben Moiicen ter Mled>IS=

anwaltS-Orbnung bie Xüuifiht auf baS formelle ©ebiet ju

befdjrünfen, baß ber Borftanb (eine ©eitbüfte betreibt, fih
[eine Berjügerung ju Schulten fommen läßt, bann mag
jhließlid) nod) erwähnt werben, baff eine ilienietur gegen

bie ’ilrt ber Ausübung beS XluffihtärecMeS im StuffihtS-

wege ju finben ift; in Preußen ift baS im SBege ber Be-
iebwerbe an ben 3uftig=Minifter gemäß bem X’luSfübrungS-

geiep mcglih- I'abunb glaube ih, ift im Se’rntlidien

auch bie tritte Ilietc begrüntet, bie unter dir. 2 beS frü-

heren T'rucfeS lautete:

Die bem i'rüfibenten beS CberlanbeS-©erihtS

im § 59 bet diehtSanwaltS-Orbnung übertragene

'.tu flicht umfaßt nur bie Sluffiht barüber, baß bet

Borftanb formell orbnungSmüßig bie ihm ob-

liegenben ©efd>üfte betreibt unb feine ©efhüfts-

fübnmg nicht cerjögert; bagegen nicht eint Sluf-

fnht über bie 'Ulitglieber ber dtnrnaiiSfammer, nicht

eine ©ntiebtibung über bie Bnftänbigfeit ober

dlihtjuftünbigfeit beS Borftantes unb nicht eine

'.’luffidst barüber, ob bie Bejcblüffe beS BorftanbeS

faebgemüß fttrb.

Stußer bet, bem CbetianbeS-öeridjte obliegen-

ben ©ntfd)eibung barüber, ob Beihlüffe ober

ffiabltn gefeßwibrig fmb, unb außer bem georb-

neten Bnftangenwege binRddlid) ber ©inleitung

einer ebrengerichtlichcn Unterfncbung unterliegt bie

fonftige materielle 'Prüfung eines BefhluffeS beS

BorftanbeS feiner Beihwerte unb feinem 'Huf-

rnbtSreibte.

'Meine öerren, id) fnüpfe jum 2<b!uß an meine

CiingangS bemerften ffiorte wiebtr an. 3d) glaube, baß

nad) bitjer Sarftellung unb nah ben öefugniffen, weihe

bem Borftante jufommen, unb mit ;)i üdffid; t bar-

auf, baß ber Borftanb im Snteteffe beS StmcaltSftanbeS

hantelt, baß et einerfeits gegenüber (jfementen, weihe auh
nur im ©eringften oon bem böhftcn 9)!aßftabe ber pflidjtei-

füQung abweihen, bie Befugniß haben muß, auf bie äBürbe

beS SlnwaltsftanbeS b<n äuwtifen, baß anbretfeitS ber Bor-

panb, als aus ben 'Dlitglicbern beS ’HnwaltSftanbeS bet-

rorgegangen, ffherlih feine dlcigung haben wirb, feinen

eigenen (icllegen Unreht ju tbun; mit Siücfjiht barauf

glaube ich- baß eS niht nülbig fein wirb, bie ©e-

jtßgebung anjuiuren. 'Sir haben aber alltrbingS mtineS

©rahtens gerate joweit, wie wir eben felbftftünbig ftnb,

im allerböhften 'Maße bie BerpRid)tung, bie iNchtSamoaltS-

Crbnung in tiefem Sinne anjuwenben, unb mit mürben

unter linieret Slufgabe bleiben
,
wenn mit unjern Organen

felbft baS geringe Maß oon Selbftftünbigfeit, melheS bie

'.’InmaltS-Otbnung uns gewübtt, ccrfüminern würben.

(Braoo
!)

^Jräffbent: Meine .'fiteren, ih beltfc, baß bie

iXiSfulfion fih anihließenb an ben Beriht bts .vertu dif-

ferenten gliihjtitig über ade brei fünfte erftraft. 3h er-

öffne nunmehr bie Sistufftcn unb ertlieile bas fficri .perrn

diehtSanmalt Shanj (SrtSben).

DiehtSanwalt SW. Schorn (SreSbenl: Meine .ptrten,

ih bin con mehreren jühftjhtn ©cBtgen erfudit worbtn,

über baS ejcepticnelle Berbültniß einige Sorte ju jagen,

weldjes fih bei uns herauSgebilbet bat. üJaffelbe ift cen

bem .perrn tReferenten fhon erwähnt unb auh ben ?efem

unfetet cortrefflth rebigirten juriftifhen Soibenihriii be-

fannt. ©3 bat fih in Sahien bie '.Infiht gebiltet, baß

lebigtih tiejenige BeeufStbütigfeit ber Sahwalter ber jiSci*

piinaranffiht ber ©brengerihte unterftebr, weihe fih be*

jiebt auf bie Webiete ber brei 'Projeßorbnungen. ©S iff

auh tiefe '.Infiht beS OberlanbeSgerihleS in bet Mürj-

'.'iummer unferer SBohenfhrift abgebrueft, unb es wirb hier-

bei geltenb gemäht, baß außerhalb ber Brfugnifje, bie ben

X’lnwälten burh bie brei neuen projeßortnungen gegeben
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finb , bet &)nbe«gejepge[nmg oorbebalten ift, ihnen noch

meicere 3?efugniffe einjuräumcn, bejichentlid! ihnen ju be-

(affen- Alje ba« @ebift t er $frroaltung«prari« unb btr

freien ©erithtäbaefeit feil non ben £ifcit’!inatoorj<f)riftcn

ber diechtSanwaltäorbnung nidjt betroffen »erben; eielme^r

will ftrfj ba« DberlanbeSgericht in Saufen al« dtachfolgenn

linieret früheren Appeflationegerichtf, benen bie Aufjtdjt über

bie Anwälte juflanb, in afleu jolcben gäden, bie eben niitt

bie neuen ©eriibMorbnunßen betreffen, bie TiSciplmargenj.ilt

übet bie Anwälte rer wie nadj noch referoiten.

Ein prägnanter gad batte ird) in golge beffen je ge*

ftaltet: Ter Staatsanwalt beim Cberlanfeägericht bean-

tragt bie Einleitung bei Tiäciplinaroerfahrcn« gegen einen

Anwalt auf ©runb einer behaupteten ftffi^tberlefung,

bie aber ju tbun batte mit einem Safl »er bem
1. ßetober 1879. ?a« ehrengerichtliche SBetfabren mürbe
eingeleitet: inmittelft mar biefet 'i'ejchtuji be« ChetlanbeSge-

•itbttS erfolgt, unb obwohl nun ber Cberftaatäanmait

felbfi ben Antrag über bie Einleitung bei ©erfahren« ge-

ftellt batte, erflärte er in ber Sipung — itf) mar jufädig

l-ertbeibigtr — ba« ©cricht fei infompetent; er beantragte,

ba« Ehrengericht feilte ftch für infempetent erflären, feinem

eigenen erften Anträge jumibet. ’iiatürlicb mürbe biefer

Antrag oon mir at8 ilettbeibiger befampft; ba« Ehrenge-

richt wie« bie SnTompetenjeinrebe jurücf. Ter Staat«an>

malt remittirte, unb nun roaren mir jeibftrerftänttid) jehr

gefpannt auf bie Entweihung be« Ehtengeri<ht«fwfe«; mir

maren bet feften lieberjeugung
, tt Tonne bie diechtSan-

»altSoibnung gar nidjt anberä interpretirt metben, al«

baff eben bie Ti«cipltnatauffitbt ber Ehrengerichte bie

gefammte SPerufMbäligfeit be« Anmaltäftanbe« umfaffe,

jumal fre ja fogar auf baä ©erhalten augerbalb be« ©e>

rufe« fttb erftretJe. Seiber jog ber Staatsanwalt fein

iRe<ht«mtttel jurücf, unb mir finb nunmehr in bie Situa-

tion oerfept, jmei Ti«ciplinargericht«höfe über un« aner-

Tennen ju feilen, 'fecciren mir etma« in einer Satbe,

bie ba« ©ebiet ber neuen i'i ojefiotbnungen berührt, nun fo

haben mir re mit bem Ehrengerichte ju ttjun, unb betrifft

ber fritijthe Sali eine Amt«hanblung ber freiroiHigen ©triebt«-

barfeit ober ben ©crwaltungSprojep, ober irgenb fo etma«,

fo ift ba« Cberlanbe«geriebt bereit, un« jur ©erantwertung

ju jithcii, nebenbei aber auch felbfloerftänblid) ba« Ehren-

gericht; benn leptcre« ift ja ber Anfitht, ba§ e« mit unferet

gelammten Ibätigfrit ju tbnn hat, (äfft ftch aljo einen

fold-en Stoff nicht nehmen, auch toenn ba« Obetlanbeäge-

riebt febon tingejebritten fein foDte. Meine .perren, e«

ift oom .penn differenten feben anerfannt, baff ba« Urtheil,

melibe« abpebrueft ift in ber 'Kummer oom l. Auguft

unjerer Beitfebrift, ootlfommen jutreffenb fei; unb ich

Tann mir rollig etfparen, ba noch tbecretifebe Erläute-

rungen ju geben. Sch möchte nur noch barauf aufmerffam
machen, bnfi mir bie Sntonfeguenj einer berartigea Anficht

febon au« folgenbem Umftanbe heroorjugehen febeint. 9iad)

unferer früheren fäebftfcben Atoofatenorbnung gab e« al«

Strafmittel bie SuJpenficn; in bet dle<ht«anmaIt«orbnung

ift jte abgefebafft. Sic beginnt ja ohnehin eigentlich mit ber

Swangäooflftrecfung. Senn ein Sujpenbirter nach Me*
naten, mic c« torgefallcn ift, füllig frei herauäfam, fo mar
er inmittelft butch bie Su«penfion, bie in ben Seitungen

befanut gemacht mürbe, fo jiemiieh ruinirt. Bonn ba«

Cberlanbtägericbt dicht hat, fo befteht bie SuSpenfton in

allen Sachen, bie nicht ba« ©ebiet ber neuen 'l'rejeporbnung

ftreifen; bann Tonnte man e« erleben, oom Cberlanbeegecicbt

iuäpenbirt ju werben unb oon bem Ehrengericht bU30009Rarf

Strafe, eine Sarnung unb ©ott weift, ma« nod) An«

bete«, ju beTommen. Ta» Tann ja unmöglich

§ 28 ift fo generell gefafjt, bap e« meiner 'Meinung nach

unjuldjfig ift, wenn ba« CberlanbcJgericht fo fchliejit:

„weil burch § 26 bie ’i'efugniffe, bie ber diedjtBanwalt

butch bie 9ieebt«anmalt«orbnung erlangt, lebiglicb befchtanft

finb auf bie ©ebiete ber neuen ©ejepe, beämegen finb

auch bie Pflichten, beten ©eurtbrilung bem Ehrengericht

unterliegt, auf biefe ©ebiete befhtdnTt. tSber e« h«tfft ja

eben in § 28: „feine SJerufStbdtigfeit" — unb bann:

„ber Sichtung roürbig ju jtigen, bie fein ©eruf erforbert,

in Ausübung feine« ©ctufc«, mie außerhalb beffelbcn.“ E«
ift in ben Hebergang«beftinmiungen gefügt, bap ade am
1. Dclober 1879 anhängig gemejenen 2i«ciplinatjad)en

ohne Sßeitcre« übergehen foden an ba« Ehrengericht. E«

ift ba fhlecbterbing« Trine 'Ausnahme gemacht unb etma

bie« getagt „betreff« ber ©ebiete bet neuen 'Jlrojcporb-

mingen." 38a« fod au« einem Codegen »erben, ber in

Sachfen ba« Unglüdt hat, in betartige .(toBifion ju Tommeit?

'Meine« Erachten« »irb batau* ba« gerabe biametrale ©e-

gentheil bet "J'erfönliehfeit unjer« bochefrehrttn EoDeaen

Jpaenle. Tiefer fagte oorgeffern Slbenb in ber Se«

griiffungSrebe über ba« Slerbättnip ju bem MitrebaTteut

leincr juriftifehen SBocbenfchrift
,

er fei ein fiamefifcber

3widing; bei un« »irb au« einem fo traurig fttuirten

Manne ein mitten burchgejägter SRetbtäanmalt , bet fein

Strajjenftbilb jur pälfte ftb»arj anftreicben laffeit mup.

Er bat jmar freie .panb in Sachen bet i'roje|ctbnungen,

ba Tann ba« Oberlanbeigeiicbt nicht bineinreben; aber auf

btr anbem Seite ift er aufer örob gejept. Meine .perten,

ba« gebt nicht, unb ich hoffe baber auf Jfjre Sompatbie,

wenn ich einen Antrag in fotgenber SBeife ftede:

Ter Sforftanb »irb erfudit, ben dleicb«fanj(er,

refp. ba« dteicbäjuftijamt um Abhilfe »egen bt«

im Königreiche Sachten entftanbenen, nach bie«»

feitiger Auffaffung bet :Kecbt«an»aIt«orbnimg ju»

»ibcrlaufenbtn KonffiTt« bejüglid) bet TiScipli*

naraufiiebt über bie :Hecbt«an»äIte anjugeben.

Sh bemerfe nur noch auSbrücflicb : ich bin auch 'An-

walt beim Oberlanbe«gericbt; »it fteben petfönlicb ju

unftrm öbetlanbe«getiht in ber aderangencbmften Se-

riebung, aber f* feftoirrt mir hier febiglid) fine i'rinjipien-

frage oerjutiegen. ilerjeibtn Sie, meine perten, wenn ich

mit einem oieQeidit etwa« trioialen, aber becb braftijcbeii

®eifpiel jcbliepe. i'ieDeidjt erinnern Sie fidj ber genialen

Tarftedung ber Münchener „gliegenben iMätter“ übtr bie

Scbicfjalc eine« Rrofcbe«, ber au« ber i'ebaglidjTftt feine«

'Beiher« butch J»ei Enten aufgeftört metben war, nun-

mehr halb in ben Schnabel ber einen, halb in ben bet

anbetn, halb in beibe glrichjeitig unb fo in eine Situation

geriet!), bie nicht nur für ihn felhft, fonbern für jebe«

füblenbe .prrj höchft jchmerjlich war. E« ift möglich, bap

bei un« eoentucll auch einmal Semanb »egen berjetben

Sache oon jmei SfebörCcn gleichjeitig jut i!erantwortung

gejogen unb hierburch ein Suftanb geschaffen wirb, bet

ganj auprrhaib ber Anfchauung eine« gut gefchulten 3u*
riften liegt. Sch h^ff« beebalb, bap Sie bem Anträge, fei

e« in biefer, fei e« in oerdnberter gorm, juftimmen.

Suftijrath Stoinbarb (Magbehutg): Tem mit fo

banlenewttther ©rünblichfett oorgetragenen Bericht be« .perrn
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Juftigrath r. Silmowefi pobe id) an ft* nicht« f)tnju*

jufügen. 3d) möchte nur mit wenigen Sorten auf Grunb
ber tm ObetlanbeegeritptehtjiTf Plamnburg gemachten Gr»

faprungen betätigen, bap pp bi« non -Perm o. Sil-
mow«fi oorgetragenen ’J'ritijipien bfreitä in unferm 8e«
jirf eoflfommen bewährt baten unb baft laum ein S?e-

türfnip oetpanben (ein bürfte, gefepgebrrijtpe Aenbenmgen
ju beantragen. 1*4 fann junäepft bei richtigem S3erftänb*

nip ber §§ 26 unb 28, wie .perr Scpanj bereits über»

jeugenb au«gefüprt bat, feinem Sweifel unterliegen, bap

ber .Kognition ber ehrengerichtlichen Aufjupt be4 SorftanbeS

ba4 gefammte GSebiet ber ©encf«tbütigfeit be4 Anwalts

unterliegt. Ge tft ein beflagenercertber Srrtpum, in ben

ba4 @eri*t ju Irebben geratben ift, unb noch mef)r ju

bebauern ift e4, bap bet Staateanwalt fiep bewogen fab,

fein IRecbtemittel juruefjunepmen. Sir bringen gewip bem
Anträge äcpanj alle Sompatpie entgegen unb ich habe

ni<bte bagegen, bap wir unb für bie Annahme bee An-

träge« aueipncptn , obgleich i<P mir faum einen Gtfolg

baoon terfpreepe; benn eb ift faum ju erwarten, bah bet

.'Reiepefanjltr auf eint bitrtb Grfenntnip entftblebene Streit-

frage wirb etnwirfen fönnen unb woütn. jnbeffen immer-

hin wirb e4 nicht« fihaben, wenn auch an höcpfter Stelle

bie 3nfonfequenjen eine« berartigen Urtheile jur Äenntnip

gebratht werben.

Sae nun bie Stellung be« SBorftanbe« auf bem ihm
angtwiejenen (Gebiete anlangt, fo fönnen brei Stichtungen

in ©etraept femmen, bie Stellung bee 8orftanbe4 jum
'Jbräftbenten be4 CberlanbeSgrricpte, bie Stellung jiir Staate-

anwaltjchaft unb bie Stellung bem Seifbulbigttn gegen-

über. Aue ben BJlotiten ergiebt fiep Hat, bafj ber 'Jhräp-

bent bee Obtrlanbeegcricpte ein Aufpcpt«recht nur in formefler

©eriebung hat; bie SBotfcprift bte § 59 hat nur ©ejug

auf ben ©efcpäftebttrifb; bap bie Sachen nicht liegen

bleiben, bah überhaupt nicht eine Sache unterbrüeft wirb,

barauf jit (epen, bas ift Sache bee ’J'rdfcbenten be« Ober»

lanbeSgerichie. Gr ift baju befugt, Alten einjuferbern,

Auffchlüffe in jeber ©ejiepung ju otrlangen ,
aber er bat

fein Siecht, in materieflet ©ejiepung eine flritif ber gefaxten

©eftplüffe ju üben. Ser Staateanwaltfchaft gegenüber ift

nach meiner Aujfaffung bae ©erpältnip bei SBcrftanbee ein

tootbinirtte. Ge wirb (ich oon felbft »erftehtn, ba§ bie

prinjipitllt Kognition bem ©orftanbe obliegt unb ber Staate-

anwalt wirb eine ihm jugepenbe Anjeiae bem ©orftanbe

rrinjipaliter jugepen (affen. ®ept bem ©orftanbe eine An«

geige ju, fo unterliegt ei feinem 3weifel, bap ee in ben

©efugniffen bee SBctftanboS junichft liegt, (Ermittelungen

anjujteflen, unb jich ein Urtheil barüber ju bilben, ob SBeran«

lajfung oorliegt, in ehrengerichtlicher Seife gegtn ein 3Rit«

glieb oorjugepen, unb bap er nur bann, wenn er ber

SJieinung ift, ei fei oorjugepen, oerpfliihtet ift, eine An»

geige an ben Staateanwalt ju machen, unb bie Aften an

ihn abjugeben. Anbrtrfeite hat auch ber Staateanwalt

— bae fann man nach feiner gangen Stellung nicht oer«

ftnnen — bae fetbftftänbige Siecht, Anjeigen, bie ihm ju-

gehen, ju prüfen, unb wenn er ber Meinung ift, bap

eine ehrengerichtlicht Unterbietung anjufteflen iei, beim ©or«

ftanbe bie betreffenbtn Anträge ju ftcOcn ; Sache bee ©or«

ftanbee ift r« bann, bae (Ehrengericht barüber in georbneter

Seife beftplieptn ju taffen.

Sae jcplieplicp bie Stellung be« Jlorftanbe« bem ©e»

f*ulbigten gegenüber anlangt, fo hat ber Sorftanb nach

meiner Auffaffung nach § 63 nicht ba« Siecht, eine ©er-

Warnung, einen ©errceie al« Strafe auejuforechen. Sa«
jcpliept aber nicht aue, bap in milber geftalteten oäUcn

btt ©orftanb feine Anpcpt über bit Sache btm ©eppnlbigten

mittheilt gemäp § 49, wonach ber iterftanb bie Aufpiht

übet bie Grfüllung ber ben 5Diitgliebetn obliegenben }'fli<hten

ju üben hat- Ser ©orftanb wirb fiep baptr ein Urtbeil

barüber bilben, ob ft* bie Sache nicht in milbetet Sortn

beftanbeln laffe. GS giebt Säfle, bie nicht bie afute Schärte

etlangt haben, um fte gleich an bie grope GHocfe ju bangen.

G« ftnb Salle »orgefemmen, wo ein 'Anwalt eine nicht

paffenbe ©erbinbung mit Sinfelfonfulenten einging, eine

unanftänbige SReflame für feine i'rari« machte, ferner über-

mäpige fl offen liguibirte, ohne bap man fagen fonnte,

bap t« mala fiele gefdjepen fei, wo er fiep nur in ber An-

wenbung be« neuen .tt'oftengefepee geirrt patte. 3n folchen

Säßen, bie niept opnt weitere« jur ehrengerichtlichen Unter-

fuchung geeignet ftnb, mttp ber ©orftanb befugt fein, feine

Anficpt gutachtlich bem i'etreffenbtn auegubrüertn unb ihm

ju fagen: Sit mipbitligen bie« S3erfapren; wir fotbem

Sich auf, bie« 33erfapren gu unterlaffen, wibrigenfalls
bie Unterfuchung gegen Si^ eingeleitet werben ncüpte. 3<h

glaube, wenn bie tHechteanwalteorbnung in biefet Seife

oerftanben unb gepanbhabt wirb, fo ift ein Sebürfnip ju

gefepgeberifchen Aenberungen niept octpanben. 3cp hin im

Uebrigen mit ben Speien unfere« Goflegen o. ffiilmowefi

überaH einoerftanben, unb bitte bie Serfammlung, tpre

Ueberjeugung bapin auegufpreepon.

SHecpteanwalt Stocher (Stuttgart): Ale OTitglieb be«

äSorftanbe« bet Anwaltefammer be« Cberlanbe«gerid'tebe-

jirfe Stuttgart pnbe i* miep oeranlapt, ju fonftatireu,

bap wtr in Sürttemberg bi« jept bie Gtfaprung niept gemacht

paben, bap oon Seiten be« ^räfibiumS be« Cberianbet*

geriept« weitergepenbe Stefugniffe in Anfprucp genommen
werben, al« pe unter 3if?er 2 ber Ipejen M aaerrn Se*

ricpterftatterS umfeprieben fittC. Sernet pnbe iep miep oer»

anlapt, gu fonpatiren, bap auf eint 8eitpwerbe, bie niept

beim 3>räpbenten be4 STbertante«gerieptä, fonbern bei bem

Oberlanbeegeriept eingereiept würbe, übet bie Ablehnung

ber Gtöffnung be« ehrengericptliehen ^erfahrene, bae Über«

lanbeegericpt in Sürtemberg Rep oöflig in Uebereinftim-

mung mit ben Sbefen be« aperrn Sericptcrftattcre auSge-

fptoepen pat, bie materielle 'Prüfung be4 ©efepluffe« be«

SSorftanbe« fiepe bem Cberlanbe«gerid;tc niept ju. 'J.'et-

fönlicp fprecfje id> miep al« in ooBfommener Utberein-

ftimmung nut bet AuffaRttng bee .petrn i'ericpterft.ittfie

in allen ihren ipeilen au«. Sepr wertpooB war mir gu

oemepmen, bap ber .perr Serichterftatter al4 unjmeifelpaft

annimmt, e4 werbe oon Seiten ber Sorftänbe ber An-

waltelammem bae Piecpt bet .ftvitit be8 Senepmenä ber

Anwälte auch opne ba« ehrengerichtliche 33erfapren in ber

Seife, wie er biefe flritif ale eine in bem begriff ber Auf-

pept gelegene Sepignip aupapt, in Sivfli^feit bereite aue-

geübt.

Siecpteanwalt Dr. JOJat) (pamburg) : EOleine .petten

!

3cp wiB nur eine futje ©encerfung machen; junädeft in

3?ejug auf ben oon bem .perrn ©errebner erwähnten Sali

ntup iep fagen, bap e« wopl wünfcpeiiewerth wäre, bem

perrn SRefercnten anbeimgugeben , ob ee niept natp anpen

pin jweefmäpiger etfeheine, bei Speit 2 etwa pinjujufügen

:

„wie bte« ton rerfebiebentn Cberlanbeegtricpttn bertite

anerfannt ift“, um nämlich htn Anfcpein ju oermeiben,

Google
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al« ob wir für eine OiefefrSänbetung agitiren wollten. Es
pnb klebe (fälle jt^cn ootgefommen, wie ber .prtT aus

Stuttgart fonftatirt unb wie id) auch auS unjertn banfea-

tifehen CbetlanbeSgcridljtäbejirf fonftatiien fann.

3$ habe aber Das Sott erbeten
, U’ejieQ um einen

'l'unft ju beriibten, oen bem ich atterbingS glaube, bajs

er in bie Speien nicht hinein tommen tann, welken ich

aber oon toejen (lieber Sicbtigfeit für bie i'ebanblung ber

Sache halte. 3<h hJbf mit in bem (leinen '.'lunafe,

ben ich für baS juriftifihe Wochenblatt gejthrieben habe,

j<bon erlaubt barauf hinjuwtiftn, unb ich bebaure, baj

ber iperr Referent aus bent Aufjafe nid)! entnommen

hat, aueb tiefe Seite ju beriuffithtigen. (fine OiSjiplinat«

aufficht tann nach ber Stellung bcS Staatsanwaltes

nur bann gut geübt werben, wenn ber Staatsanwalt
mit bem äSorftanbr ber PlnwaltSfammirr in ,’Helation

bleibt über baS, was bei ihm oorgeht- Weine Jperren,

im Ptejirfe bei hanjeatiiehen CberlanbeSgerichteS, in welchem
wir jebr gut mit ber ÖbrrjtaatSanwallfchaft ftehen, hat

fich hoch berauSgeffettt, bah wir im Piotflanbe oon Eottcgen

geglaubt haben, bah niemals eine Sfefchwerbe gegen fte

eingelaufen fei ober einlaufen (fnne, währenb bei ber

StaatSanwaltfchaft eine :Keil?e oon Pfejchwerben gelegen

haben, unb umgelehrt, bah ber Staatbanwalt ftch bei unb

beichwert bat, bah man ibm nicht Wittheilung mache über

eingegangene ,fälle, weil er gar nicht in ber Page fei, bei

einem falle, ber bei ihm eingebe, ju beurtheilen, ob er

bie ehrengerichtliche Unterfucbung entnehmen jell ober nicht,

l'iuti liegt bie Sache fo: ber PSorftanb hat gernih leine

Eonbuitenlifte über bie Witglieber ju führen; eb ift gewiti

nicht bie Weinung beb EkiepeS , bah man bie Wit»
glieber ber AnwaltSfammer wie mit ('onbnitenliften be-

gleitet. Oarüber fann auch fein 3weifef fein, bnjj häufig baS,

was in einem einjelnen Satte jur Cognition ber Ober»

ftaaUanwaltbfchaft gelangt, nicht genügenb ift, um ju be*

urtbeileit, ob eine Unterfucbung eintreten foll ober nicht.

OaS fommt fpejiell in betracht in bem Salle, ben icb mir er-

laubt habe, (cbon im 'Hufia{ie ju bejriebnen, wo jchlecbte Pier»

mögenioerhältnifje be« Anwalts il>n in eine unglücfliffce £age,

in ein unglüefliebe« ikrbältniji bringen. Hin einjelntr Satt

einer nicht würbigen .(Haltung inSejug auf oermogenSrecbtlicbe

fragen fann wenigftenS nach bet Pkbanbiung
, welche wir

im Sorftanbc ber flnmcilttfammcr eintreten taffen, an unb

für ftch feine Pieranlaffung geben jum Einfcbreiten. Aber

fobaib f«h bieje Satte mehren, fcbalb fie oon oerfchiebenen

Seiten fommen, bann ift ber Beitpunft, etwas ju tbun,

gefommen, unb Da ift bie Erfahrung, bie wir wenigftenS bei

uns gemacht haben — bie Erfahrung einet groben Stabt

ift in biejer Sejiehung etwas trauriger, als bie bei einem

weit oerbreiteten OberlanbeSgeric^tSbejirf —
, bah bie Ober-

ftaatSanmaltjchaft oon A. iehr genau wuhte, bah et in

jehwierigen Pierljaftniffen fei, wäbrenb ber Plorflanb nichts

baoon wuhte, wohl aber wuhte, bah B- in fchwierigen

Sferhäitniffen fei, ohne bah bei Staatsanwalt eine Ahnung
baoon hatte. Sem ift nur abjubelfen, wenn irgenb eine

3?eftimmung eriftirt ober eine Abmachung, bah eine Wit-

tbeilung oon bet Staatsanwaltschaft an ben SUcrftanb ber

AnwaltSfammer unb SeitrnS beS P'orflanbcS an bie Staats-

anwaltschaft gerichtet wirb. 3th möchte nicht in bie Sache
weiter eingehen, fonbern nur bie Shefen beS .perrn o. Sil*
mowSfi bringenb empfehlen; bitte aber .perrn o. Sil*
momSfi für Später in (dtrfjt jn nehmen, bah auf biefern

Webiele noch etwas ju wirfeu ift.

97c<b eine i'emetlung! Unier CberlanbeSgeriiht hat

einmal gewünfeht unb verlangt, bah uian ihm nach ge-

fchloffener Unterfucbung bie Sachen remittire jur Einficht,

unb gwar in einem Satt, wo oon Seiten beS ObetlanbeS-

gerichtS bie Anjtige an ben Plorflanb ber '.’lnwaltsfammet

gefommen ift- Auf bie fteunbliche (rrflärung unfererfeitS,

bah eine Üeraulaffung Dajte nicht fei, bem flräftbenten

beS OberlanbeSgerichteS bie Aften jur Verfügung ju ftetten,

bat er in iebr höflicher Seite geäuhrrt, er wolle bie

Aften nicht haben, aber eS fei hoch ein Sfft ber öereth*

tigfeit, bah er Sejtbeib wiffe oon Demjenigen, was ge-

fchehen fei. Sie tiefe Anjeige an bai OberlanbeSgeridtt

ju fubfumiren ift untet bie Pbefe 2, b- h- ob nach

ibefe 2 ein .‘Hecht beS OberlanbesgeriehtS
,
bejiebungSmetje

feine« ’Jlräjibentcii ejriftirt, barübet, wie bie Sachen oer-

laufen finb, eine Anjtige ju erhalten, barüher möchte ich

atterbings eine Sleuherung te« .perrn o. SilmowSfi,
ber bie Stage ftnbirt hat, hören.

iHechtäantoalt Ur. ©erfb (Dlurnberg) : Weine perren

!

Sch habe nicht »iel Sorte ju machen, aber ich möchte auf

eiwaä aufmerfjam machen; ich muh becn Pintrage beS EcOegen

Schanj (OreSDen) aus formellen ©rünben entgegentreleu.

Ser Pintrag gebt b'abin, io oiel ich oothtn aus ber Sttlefuug

entnommen habe, ben iHeichSfanjler
,

bejiehungSweije bas

tKeichSjuftijamt, ju erfudjen
,

in tiefer 'Angelegenheit oor-

jugeben- 3n biejer Seife ift meines Erachtens ber Antrag

nicitt ftatthaft. Sir haben jwei Sege. Oer eine Seg
ift ber, eine authentifche Interpretation beS betreffenben

j'aragtavben ber tHechtSanwaltSorOnung ju oeranlaffeu,

unb baS fann nut baburch gefcheben, bah oom Jieicbe-

juftijamt eine pjorlage gebracht wirb über bie authentifche

3nterpeetation in EejepeSfcrm , unb bas fann gefchehen,

inbem bie Sache entwrbrr bireft beimiHeidjSjuftijamc angeregt

ober als Snterpellarion beim tHeichStag oorgebracht wirb. Oer
anbere Seg ift ber, bah bei bem fächüfdjen Suftijminifter

in biejer i'reiebung eint Pfefchwerbe geführt wirb unb bah

man bie Oberautfnht, bie bem Suftijminifterium juftebt,

angeht. Eine (eiche öberautjteht fleht bem tHeichSjuftüaint

gegenüber bem fähftfeben 3uftijamt nicht jn, unb ob in

bem betreffenben Satte bie Cberaufjicht beS 3uftijmtniftarS

jureicht, um ben tBetchluh beS OberlanbeSgerichteS aufju-

heben ober eine anbere Auffaffung beim CberianbcSgericbt

gellenb ju machen, baS ift immerhin jweifelbaft. Aber

btt Seg, wie er in lern Anträge beritten ift, ift wenigftenS

meintt patlamentarifchtn Erfahrung nach nicht juläffig.

3<h möchte Deshalb ben .pemi Anriagftetter erfuchen, ben

Antrag in einer folchen Scrm ju formuliren, bah tiefe

beiDen Sege, oietteicht Der juerft genannte eoentuell, ein-

gefcblagen werben, bah alfo eine Sejcpioei be an baS Suftij-

minifterium in Sachfen ergeht unb eoentuell Anregung

gegeben wirb, bah im Sege bet authentifchen 3nter-

prelation tiefe* Uebel aus ber Seil gerafft werbt.

ttiecbtSanwalt 9t. Schau) (OreSben): Weine Herren!

3?IoS mit jwei Sorten will ich ben jperm Eottegtn wiber-

legen. Senn baS jweite Wittel, btt Sefchwerbtwtg beim

Juftijminifterium, meine geehrten .perren
, unS nüpen

fönnte, fo würben wit Sic nicht mit bitfem Anträge, ber

nicht oon mit allein hertülirt, bebelligt taten. Sir wiffen

aber ganj genau, bah unfer Snftijminifterium mit Der

fraglichen Aitficht einoerflanben ift. OaS ift ein oöllig oer-
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festes Wittel, was un! oorjujchlagfn unfet oerehrter College

auä 'Jiürnbetg bie Wüte gehabt tjat, unb deswegen bleibt

unfeier Anftcht ttatb nichts »eitet übrig, als in öemäfbeit

beS geiteilten Antrags tjorjugeben. (’S ift übrigens bet

Antrag je allgemein gefaxt, baß gar nichts ®ebenflicbeS

babei ift, Abhilfe ju erbitten, auf welchem Wege es fei;

wir ftnb eoeiitiiett auch mit ber autbentijditn Snterprttatien

juirieben.

RecbtSanwaltJpartniann ('Nürnberg): Weine Herren

!

i'Jlein rin trag hat eine ganj fitine (’inid\i(tung }u Abfap 2

3 iffer 2 ber Jbeien beS ©rrtn Referenten jum (Segenftanbe.

iiti ben Worten
: „ o uper ber bem CberlanbeSgeritbte ob«

liegrnben (3ntj$tibung barüber" beantrage ich cinjujdialten

:

„unb ber etwaigen iPefchwetbeinftang*. Sch räume oon oorn«

herein ein, bajj bie rtiedttSanwaltsorbnuttg fein Rechtsmittel

gegen einen ifejchlufs beS CberlanbeSgeriebtS fennt, bureb

welches ein ®e|d)lufs ober eine Wahl ber AnwaftSfammer
als gefepwibrig erflärt würbe, Allein eine joldje C’nt«

jcheibuug liegt auf bem (Gebiete ber tienftlieben Auffiebt

ber 3uflijoetroaltung unb bejüglich biefer t’ntjcheibung ftnb

na6 meiner Auffaffuttg bie lanbeSgefepiichen SPeftimmungen

maggebenb. Snfcroeit baber nad> btn lanbeSgefeflicben ®e«

ftimmungen ein Rechtsmittel gegen eine bernrtige t’nt«

fcheibung beS CberlanbeSgeriebtS juläfftg ift, injoweit ift

ftlbftoerftänblich auch bie Wöglichfeit ber Anfechtung eines

faffatorifeben iRicbluffeS beS CberlanbeSgeriebtS gegeben.

Ginn erachte ich es als eine bebenfltdie Sache, tag als

Ufotum beS AnwaltStageS eS gewifferntagen als ausgemacht

hingeftellt wirb, bag gegen eine jolche (fntjeheibung beS

CberlanbeSgeriebtS ein OieebtSmittel nicht juläffig ift, unb

um gegen biefc meines (Trachtens irrthümlicbe Auffaffuttg

angufümpfen unb biefe ju bejeitigen, habe ich mir erlaubt,

bieic (iiniebaUung oorjufcblagen.

Schlußwort beS tPerichtrrftatterS Suftijratb t». SBHf'
motttSFi (Berlin): Sicher ben oon mir geflellten rin«

trägen, welchen ich burebaue- nichts bingufügrn will, weil

im Söefentlichcn überall bie Uebereinftimmung auSgefprcchtn

worben ift, liegen einige Anträge oer, unb über biefe

werbe ich mir erlauben, mich futj ju ertlären. ©en An«

trag beS t'ollegen 3 ch a n j aus CreSben, ben !)lcith$fanjltr,

begiebungSweife baS 'jieicbsjuftijamt um Abhülfe gegen bie

Anftcht beS OberlanbeSgerichtS ju ©rtSben 311 crfuchen,

würbe ich nicht befürworten. 3<h hin bet Weinung, bag

in Setreff ber -Stellung beS AnwaltoereinS wir uns nicht

in bie bage 311 fegen haben, abfchlägige Antworten ju er«

halten. Wir haben baS bisher im Anwaltstage oermteben

;

wir haben aber gewöhnlich ben Weg eingetragen unb ben

werben wir hoffentlich auch btejeS Wal einjchlagen, bag

wir bie gebrueften Strichle oon unfern fämmtlicben Ser«

hanblungen, fowohl über biefen 'f'unft, als auch “her bie

Äragen, welche CSioil* unb Strafprojeftorbnung angeben,

bem HieiebSjuftigamt einreichen , unb baS fcheint mir über«

haupt fachgemäß, bamit baS OteicbSjuftigamt baoon Menntnig

befommc unb entweber fofort ober fpäter in einem geeig-

neten Wege Abbülfe oerfchaffe. Sch mürbe nichts bagegtn

haben, wenn ber Antrag nur barauf ftcb richtete: „©er

AnmalfStag fpricht feine Uebcrjcugung aus, baß bie in

’Ttr. Iß unb 17 ber Suriftiichen Wochenfchrift hejeicbnele

Anficbt beS CberlanbeSgeriebtS 31c ©reSben unbegrünbet ift.*

64 ift baS ja eben bureb bie ©ebalte fdbft fonftatirt unb

bie (Grünbe felbft, bie bet College S cb a n
3

oorgebiaeht

hat, ftnb biejelben, bie in bem erwähnten Auflage in un«

jerer Suriftifehen Wo6enfchrift bereits ootgettagen ftnb.

Außerbenc liegt ber Antrag beS rierrn Cotlegen ©art«
mann aus Nürnberg oor, in ber Ibefe 3U Sir. 3 (beS

früheren SrucfcS Sir. 2) Abfag 2 h’ ntft hem Worte

„ OherlanbeSgerichtS * ein juicbotlren : „unb bet etwaigen

Sef^merbeinftan}". es foD alfo babuteb oorbeballen

werben bie (rnttebeibnng beS CberlanbeSgeriebtS unb bie

etwaige tPeiehwerbeinftanj barübet, ob Sdchlüffe ober

Wahlen gefepwibrig ftnb. (’S ift mir in jebr hohem üflaße

gweifelhart, ob baS richtig ift, ob eine Sejchwerbeinftan;

gegeben ift. ©ie AnwaltSorbnung hat fte ungweifelbaft

nicht gegeben; bie AnwaltSorbnung fann auch meines irr«

achtens webet analog nach btrCioilprojeßotbnung noch analog

nach ber Strafprojcßerbnung auSgebchttt »erben. (’S ift

bitfeS Siecht, roeicbeS bem CberlanbcSgerichte gegeben ift,

gejeptoibrige Ötfthlüffe ober Warnungen 3U faiftren, ein

eptraorbinäreS, welches nur burch bie SHetbtSanwaltSorbnuug

gefchaffen ift, ohne bas bie .'HechtSanwaltSorbnung ein .'Hebbts-

mittel bagegen giebt. Sie Anftcht, baff nun bie SJanbeS«

gefepgebung einfebteiten fönne, um etwa eine Sefchwerbe«

inftang 311 fchaffen ober bie etwa »erbanbene 31t erhalten,

möchte recht bebenflithen (Trmägungen unterliegen, ©ie

’Biotioe 3U § 59 bestehen ficb auf bie banbeägeiepe 3U

biefent Abjcbnitt 2 bes § 59 nicht, |onbern bie Wotiw
ermähnen bie SanbeSge'epe nur für ben Abjchnitt 1 , be<

rteffenb bie Sorfebrift über bie Aufftcht binfubtlicb beS

(GeiehäftSbettiebeS beS IBorftanbeS. ©ureb bie Wotioe

würbe alfo eine folche PanbeSgefrpgebung nicht hegrünbel

werben fönnen. ©ie Ävage ift meines liracbtenS riel 311

intrifat, um bei einet folchen (Gelegenheit nebenbei beant«

»ortet 3U werben. Sch möchte oorfchlagen
,

baS einer

ipäteren (irwägung unb öorbereuung 511 unterbreiten, ba

bie Ärage jept neu auftaucht. Sch habe beute erft hier

oernomtnen, tag überhaupt ein folget Satt oorgefommen

ift, bap ein 'flefcblus, begiebungSweife eine Wahl faffirt

fei. Sch hJbf baoon bisher feine .Kenntnis gehabt. Abet

ich möchte nicht, bajt in bie (Ärflätung neben ben meines

(Trachtens tcngmcifelbaiteci ©äpen eitt fel>t beftreitbarer

3ufap aufgenommen wirb; ba ;u ftheint mit bie Ärage

nicht genitgenb oorbereitet ju fein.

(’S bleiben bann noch bie Anregungen, bie ber (foDege

Wap jeinerfeitS grmacht het- tr wünfebt jum jweiten

Anträge hinsugefept: „wie biri oon mehreren CberlanbeS«

geridtten bereits anerfannt ift*. Sch würbe baS meiner*

|ritä nicht befürworten, wir würben uns ba ganj un«

netbigerwrife auf bie Autorität oon OberlanbeSgeridittn

begieben
; es fönnte uns ebenfo entgegengehallen werben,

ba§ oielleicbt baS eint ober anbere CberianfeSgericbt anberer

fDleinung geweftn wäre. Wit haben uufere felbftftänbige

Anficht, mag ein CberlanbeSgericht anberer Anftcht ft“1

ober berfelbett.

(Äint ©orfchrift, bas btt Staatsanwalt Wittheilnog

311 machen habe an btn Sforftanb bet AnwaltSfammer, ift

für wünjtijienSwerth erflärt. ('S mag baS wobt fein; nah

meinem t'rinjip würbe ich aber auch bie (Gefepgebting utu

einer folgen SJorfchrift nicht incomtnobiren, fonbtrn oon

einer legalen Anwenbung ber beftebenben 2<or|chriftm unb

oon ber faebgetnäften .'Ktgulirung teS i-erhältniffeS j“t

©taalSanioaltfcbaft erwarten, baft fie fo gut, wit ber ®or‘

ftanb, auch ibmfeits fBlillbeilungen macht- ©aft ber ®i'r ‘

ftanb an bie StaatSanwaltjihaft bejottbeie 9)iitiheilung(i>
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ju machen »erp (lichtet ift, ftebt auch nicht genau in btt

Anwaltäorbnung; wir mürben aljo jcblimmftenfaUS, wenn
bie jucbgcmäse ffllittbeilung oerweigert würfe, aud) baä

SRitlel in spänben haben, al# ©orftanb burdt ©«Weigerung
»on ©iittbeilungen unfererfeits eint angenteffene ^tcflidifeit

jn erjwingen.

Sie btitte Stage war bit, ob baä Cberlanbeägeriiht,

bejiehungäweije bet i'räftbent tint Angeige über ein

materiell Sieiultat in bieier Angelegenheit netlangen fönnte.

Söenn bet JDhnlanbeägniihtäpräfibent jadjgtmäp »erführt,

fp fann et bie Angeige imnttt befpmmen. Senn ba bie

©oricbrift übet ben Odefdj.ift^betrieb beb ©orftanbeä ent*

jptethenb angeinenbet werben fod ttath ben ©erjetritten über

ben ESeithäftäbertieb bet (berichte, in würbe man eä ihm bndj

füglith nicht setweigetn fönnen, wenn er etwa iu baä

Bureau bei ©orftanbeä fäme unb jagte: Sch bitte, ntir

einmal bie Alten »orgulegen, ich werbe mit einmal burdt»

(eben, waä norgefnmmen ift; ober er fann and) Auäfunft

liier einen einjelnen SaU »erlangen. Sch glaube, injnfern

er eä in bie Sotm fleibet, bah et ficb übet ben öcjcbäftä»

betrieb beä ©orftanbeä infnrmirt, ob bet ©orftanb in biejet

nbet jettet Angelegenheit baä 'Jictbige gethan hat, auch in

Betreff bet (»rlebigung, würbe ihm nicht füglich eine Auä-

funft batübet »erweitert werben fönnen. Sch möchte aber

anheiingeben, toldje epeeialitäten auä unjerer Untetjudtnng

fi'ttjulafjen.

iUbfiiiittnutiß.

dladjbem :Hecbtäami>alt jpartmann (©ürnbetg) fein

Amenbrment gurütfgegogen, wetbett bie btei Üiefolutionen

beä Suftijrathä ». SBilmoroäfi en bloc einftimtnig an-
genommen. Sie lauten:

1. Sie im § 49 bet Sieihtäanwaltäorbnung teilt

©orftanbe bet Anwaltäfamntet übertragene Auffitht

unb bie im § 58 beftimmte entjprechenbe ©er-

pjlichtung umfajit alle .panblungett unb Unter-

laffungen bet SRitglieber bet Anwaltäfammcr, fo«

Wohl biejtnigen, welche eine ehrengerichtliche Be-
flrafung nach § 62 hetbeifühten lönnen, alä auch

untere.

Set ©orftanb ift berechtigt, bie an ihn gerich-

teten Befchwerben, auch wenn fte ben Antrag auf

ehrengerichtliche Bejirafung enthalten, gunüthft

felbft ju prüfen, Ermittelungen nach § ju

oeranlaffen, bie Sejthwerben, wenn unbegrünbet

gefunben, gurücfjuweiien
;
fowie wegen .panblungen

unb Unterlaffungen, welche ber ©orftanb nicht jur

ehrengerichtlichen ©eftrafung nach $ 62 geeignet

hält, einem ©litgliebe ber Anwaltäfammer Slip-

bifligung ober Ermahnung funb ju geben.

2. Ser ©orftanb hat ©erfülle, für welche er eine

ehrengerichtliche Unterfliegung für angejeigt hält,

ber etaatäanwaltjrhaft mitjutheilen. Sie Staats-

anwaltjchaft ift berechtigt, in allen Süden, nach

erlangter Äenntitift jelbftftänbig ju prüfen, ob fte

eine ehrengerichtliche Unterjuchiing für angejeigt

hält, unb biefelbe ohne :Hürfftd)t auf bie Anjicht

beä ©orftanbei in gefehlter ©ei je ju »erfolgen;

fte fann aber nicht beanjprutben, bah ber ©orftanb

ade Anträge, welche an benjelben behufä ehren-

gerichtlicher Unterjuchung gerichtet werben, jur

’J'nifciitg unb ©eranlafjung an fte abgiebt.

3.

Sie bem i'räjibenten beä Oberlanbeägcrichtä im

§ 59 ber JKechtSanwaltSorbnung übertragene Auf-

ftebt umfapt nur bie Auffuht barüber, bap bet

©orftanb fornteU orbnungämüpig bie ihm obtle«

genben öäejthüfte betreibt, unb feine (fäefthäftä-

fübrung nicht oergögeit; bagegen nicht eine Auf»

ficht über bie wiitglieter ber Anwaltäfammer,

nicht eine Entfeheibung über bie Suftünbigfeit

ober ©iehtjuftünbigfeit beä ©orftanbeä unb nicht

eine Auffuht barüber, ob bie ©ejchlüffe beä Bor-

ftanbeä jachgemüp jtnb.

Aujjer ber, bem Dberlatibeägerichte obliegenben

Entfcheibung barübet, ob ©ejchlüffe ober ©ableit

gejepwibrig ftnb, unb aujier bem georbnetett

Eiiftanjemoege ^infir^tlic^ ber Einleitung einer

ehrengerichtlichen Unterjuchung, unterliegt bie

jonftige materielle l'rüiung eineä ©ejehluffeä beä

©orftanbeä feiner ©ejehmetbe unb feinem Auf»

ftchtärechte.

MteebtSanwalt ©chanj (Sreäben) hat itijwiichen feinem

Anträge bie ttachfolgenbe obgeäuberte Saffung gegeben,

»on welcher bei getrennter Abftitnmung baä erfte Alinea

einftimmig, baä jweite mit Siehrheit angenommen wirb.

Ser Seutfche Anwaltätag fpricht jeine lieber»

jeugung bahin auä, baff ber im .Königreich Sachftti

entftanbene Eonjlift rüdfuhtlich ber Siäciplinar-

gewalt über bie IHechtäanwülte bet Abhilfe int

•sinne ber 6ntj<heibung beä @hien i)
n'4t* *"

Sreäben btittgenb bebarf, unb
überlünt bem ©orftanbe baä bieäbcgüglicbe ©or-

gehen.

Serid)t über bie (Stfaftruttßtn beb 9Imoalt=
flanbeb auf bem (Sebiete ber fffeitht«:

llrafprojcfiprhnuttß.

[©erichterftatter ftnb bie diethtäanmülte Dr. Eleiger

(Sranffurt a./ÜR.) unb SRuncfel (Berlin).]

©erichterftatter ©echtäanwalt Ur. feiger (Sranffurt

a,/9R.): 9Rcine .penen ! Eodege SRuncfel unb ich haben

unä oerflünbigt, bafi wir nach bem ©organg ber Sleferenten

über bie Eisilprojejiorbnung in gleicher ©eije »ergeben,

bah ®ir einige wejentliche Stagen h*rauägteiftti unb näher

bewachten unb bie einjelnen i'unfte, bie ftch auf bie Se»
tailä bejieben, jpüterbin fummarijeh behanbeln. Sanach
haben wir unä »erftünbigt, bap junäthft bie nach unjerer

Anftcht höchft wichtige Stage berBereibigung ber3eugen
jur ©erhanblung fommen fod- Unb, meine Metren, nach-

bem wir bereits burch bie ©erhanblung beä eben gehörten

SMefetatä ber ©ethanblung ber •ätrafprojehorbming jwei

Stunben entgegen haben, wirb eä nothwenbig jein, bie

Sache jo fttrj wie möglich iu behanbeln. 3dt jelbft werbe

mit gutem Öeifpiete ben übrigen mir folgenben .perrett

EoUegen sotangtittn.

(Braoo!)

3<h glaube eigentlich, über bie Sereibigung ber 3eugen

fann ich »erweiien auf ben Bericht meineä Eodegen

ÜRunefel unb meinen eigenen Bericht; benn i* bemerfe,

bah unä webet über biefe noch über bie fonftigen Stagen

irgenb welche Anträge Seitens itgenb eineä ber .perreit

Eodegen gefemmen ftnb, aupet einem Anträge ©edier
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übet bie .ftoften , worauf i6 nadjber oiel!ei6t tommen
werbt. US hanbelt fitb um breierlei: einmal, ob bie

3eugen einjeln, ober wie früber jujammen, oereibigt werben
— ba8 ift na<b meinem dafurfialten untergeorbnet —
jweitenS barum, ob bit 3eugen oorber ober na^ber oet>

tibigt werben (dien, unb brittenS, ob bem ©erirbte bie

Wögli6(eit gegeben werben joB, oon btr Bereibigung ein«

jclner Seugtn abjuü'ben.

ditfe beibtn (enteren Stagen ballt id? fite eminent

Wichtig au« ben ©rünben, bie itb bereits enlwideit habe

unb wenn bie 3etti6rift beb AnwaltSoereinS für Bapern

in einem fetjr ausfübrlitben i'ericbte, ber mir aber erft

einen Jag oor unftrer £>ttfunft jn öefidjte gefommen ift,

fnb bagegen auSioretben ju tollen glaubt, fo bin itb bodj

ber Anfiebt, bap bie pruftijeben ©rünbe überwiegen, weltbe

mich seranlaft haben ju bem Anträge, bap jeber 3euge

einjeln unb nach feinet Vernehmung oeieitigt werben foQ,

unb ferner, ba§ bem ©tri eite bie 'Hlöglitbleit gegeben

werben joll, ju beftblie§en, bap oon ber Bereibigung eines

Beugen bann Abftanb genommen werbe, wenn er jttfc

wdbrenb ber Vernehmung als befonberS unjuncrläffig er-

weift, diejenigen (Jollegen, weltbe aus bem ©ebiete beä

neupreupijeben BtcjefftS hierher gefemmen fmb, werben be>

ftätigen, bap bieje Btflimmungen, bie ja Sßorftbriften bitter

^.'rojeforbnungen gewejtn ftnb, fnb wenigftenS naib Allem,

was mir befannt geworben ift, bewährt haben, ©ei ber

freien SeweiSwürbigung ftebt eS ja bem Micftcr frei, ob er

bem 3eugen, mag er oereibigt fein ober triebt
,

glauben

Will ober nitbt, unb in tiefer Bejahung matbt e8 feine

©ejabr, ob er oereibigt wirb ober nicht- 3$ glaube aber,

wir oermeiben bie AÜUe ber Weineibe unb bie Schwierig*

feiten ber (Jcnfrontation, wenn bie Beugen ihre vielleicht

wiberjprecbenbtn AuSfagen oerber abgegeben haben. Sie

©efnbtspunfte fmb im Uebrigen bereits im dned ange«

beutet; ich fann mich baber hierauf befebränfen unb möchte

mich babin auSfprecben, bap bie 3eugtn einjeln unb nach

ber Vernehmung ju oereibigen ftnb unb bah baS ©eriebt

wegen bejonberer Unjuoerläffigfeit eines Beugen oon bejfen

Bereibigung abjebtn fann.

Suftijratb SBtffe (Berlin); 'Xieine Herren! 36
habe gegen ben Antrag beS deren Jlieferenten einjuwenben,

bah es mir jebr bebenflieb 'dseint, bie Stage, ob ein an jtcb

ju oeteibigenber 3euge in einem oerliegenben gatle oer-

eibigt werben joD ober nicht oereibigt ju werben braucht,

baoen abhängig ju machen, ob er nach Anjicbt beS ®e<

rictt'J unjuoerläjfig ift ober nicht. das giebt hoch etwas

ju oiel in bie fflillfür beS ©ericbteS. Senn ber 3euge

feine AuSjage macht unb wenn er an unb für fnb ein

juläjftger 3euge ijl, fo fann ebenfo, wie bit i'artei tm
_

Uioilprojep, ber Angejcbulbigte im Uriminalprcjep oerlangen,
‘

bah ber Beugt oereibigt wirb; bie 3ulafjung jum 6ibe würbe

bem BelaftungSjeugen mehr blühen als bem UntlaftungSjeu«

gen, unb wenn gejagt worben ift: bas ift unfcbäblicb, weil ber

Siicbter baS Siecht bat, auch ber beeibigteu Ausjage ju

glauben ober nicht; jo muh man an bie Schwurgerichte

benfen, wo ganj anbere beute ihre Ueberjcugnug ausju*

fpreeben haben, als biejenigett, bie barüber ju urtbeilen

haben, ob ein 3eugc oereibigt werben foB ober nicht.

SBenn ben ©efebworeneu oom fäfetiebtsboi gejagt wirb,

ber (Dlentcb ift unjuoerläjftg, [c fönnen bie ©ejebroorenen

baS nicht anbers oerftefien, als bah gejagt wirb: ihr

bürjt bem 3eugen nicht glauben, unb baS ift ein Umgreifen

ber Stichler, bie nicht über bie Shalfrage urtheilen follen,

eine unjuläfftge (Jinwirfung auf bie SRicbier, bie übet bie

Shatfrage urtheilen follen. 36 mö6te bitten, biejen Jbeil

beS Antrags ablehnen ju wollen.

(Braoo!)

:Re6t8anwalt Kuhn (Braunf6weig): Weine Herren,

i6 mö6te mi6 gegen einen JhetI beS Antrags beS $etr»

SHeferenten auSjpretben, nämlich bagtgen, bafi bie Ber-

ribigung ber Beugen na6 ber Vernehmung ftatttinben

joD. 36 halte baS für bur6auS bebenfli6- 36 halte

eS für ri6ttg, eine Bereibigung ber 3*ugen oor btr Ver-

nehmung ftattjinben ju laffen. ©tun ber Beuge oorher oet-

eibigt ift, ebe er auSjagt, jo ift er ft6 bet ber Vernehmung

beS geleiftelen UiteS bewuftt unb wirb baraufhin feilte

AuSjage einri6ten. AnbetS ift eS aber, wenn er ju-

nü6ft unoereibigt oernommen wirb, ©tun ber Wann
etwas Unwahres ober etwas leichtfinnig auSgejagt bat, wa!

er ni6t jagen würbe, wenn er oereibigt wäre, fo wirb er

nicht mehr ipäter bei ber Bereibigung fagtn: 3n btt Be-

jahung habe i6 gelogen. 36 halte eS habet im 3nttt*fje

ber tSrforj6ung ber ©ahrbeit für bringenb nöthig, bit Ber-

eibigung oorber oornthmen ju laffen, wie es ja jept fchon

ber galt ift.

(BraoD !)

9ic6tSamoalt Sönmilr (AnSba6): Weine hemi,
i6 erlaubt mir nur eint Bemtrfung, unb jwar oom

principieOen Stanbpunft aus. Jpaben wir oor Einführung

btr neuen Sb,cr'en 'n Btjug auf baS BewtiSoerfabren

foetwährenb Beranlafjung gehabt, über bie ftarte Siegel, bie

baS Heben meiftert, ju Ragen, fo haben wir oieBcicht jept

ju Ragen über baS Bcrherri6en beS inbioibueden UrmtffenS,

unb ich mö6te nicht baju beitragen, baS inbioibueBe Er-

mefftn no6 etwas mehr ju erwritern.

(Seht rührig!)

9ie6tSami>a(t SW. 3chanj (drtSben): Weine gjerren,

wir haben in €a6fen bit gegenteilige Erfahrung gcma6t,

wie bet jwrite Botiprecbti. Sir haben früher bie 3eugen

na6 btr Abhörung oereibigt, müfjen fte jept oor ber Ab-

hörung oereibigen laffen, unb i6 glaube, fämmtlübe fä6ftf6f

Bertheibiger werben fagen, bap baS entf6ieben ein Siücf-

(6ritt gegen unfer früheres Verfahren ift. Auch ijl

gtrabeju petnli6, wenn baS ©eriebt ni6t einmal in lieber-

einjtimmung mit ber <staatSanwaItj6aft unb ber Bet-

theibiguna im Stanbe iff, einen 3eugen unoereibigt ju

laffen. 36 glaubt, bap unfere ftühere Beftimmung, baf

im Uinoerftänbniffe ;wij6tn bet StjatSanmalt^aft unb

ber Bcrtheibigung btr Beuge unbeeibigt gelaffen werben

fennte, bie oölltg ri6tige war. 36 bitte Sie bringenb,

ben ©orten beS .ptrrn Sieferenten jujuftiminen in Btjug

auf bie Bereibigung na6 ber Abhörung.

;>!e6t8anwalt Kuhn (Braunf6weig): ©aS ber .'jerr

Borrebner hetoorbebt, baji es jehr gut fei. wenn auf bit

Bereibigung beS Beugen oerji6tet werben fönnte, betn ftebt

na6 ber jtpigtn 'Jlrojepotbnnng gar ni6ts entgegen, das

ift au6 jept mögli6, wenn ber Staatsanwalt unb ber

Bertheibiger barüber cinoerftanben ftnb. fflenn fit über-

einfrimmenb jagen: ©ir glauben bem Wann cbenjo, un=
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beeibigt tri« fceeibigt, fo (ann ocn btr Bereibigung «bge*

fclxn werben

(3uraf: Unmcglitb!)

unb baä pajjirt autb triebet i)D(t.

Sdjlujjwort bei Beritbterflatterä lUetbtäanwaft

I*r. (jieiger (Sranffurt a. ü)i.): Saä waä bet legte -pett

SBcrretntr getagt bat, ift tbatfäcblitb unrtdjrip- Sie ©efep»
gebung bat bic SBorftbrift

:
jeber 3«uge muh oereibigt treiben.

>jlut in ber 'Jltioatflage (cnnen beibe Parteien barübei com«

promittiren, bah nicht reicibigt werben ioB. Saä eingige

Jpilfämtttel , baä jept ber 'Hitbiet bat, befielt barin, Pap
et auä befonPeren ©rütiPen bricblitgtn (ann, ben 3eugen

natbfjer ju sereibigen. 34 (ann 3bnen auä ber 'Prajriä

fclgenbtn stad anffiljren. 6ä ift beim £<imutgeiid)t ein

3euge gefragt werben; baä ©eridjt batte BtPcnftn gegen

feine BereiPtgung unb beicbleg, ibn nachher gu rereibigen.

Ser 3eugc leg furchtbar; et würbe borauf aufmtrffam ge«

matbt, ba§ eä abfelut unmcglitb wäre, ibm gu glauben,

unb, jobalb er gejtbweren bitte, mürbe et oerbaftet werben

wegen SDleineibä, waä nadtbet autb geftbab — aber rer«

eibigt muftte er wtrben. Solche 3uftdnbe bnrften nitbt

aufrecht erbaften werben. 3<b möchte bitten, bie jfatbtbeile

btr jegigen 3uftanbe anjuerfennen unb meinen Antrag an*

juntbmen.

'Ubjlüiimurtg.
Sion btm äntrage Peä ©eriebterftatterä 'Jietbtäanmalt

Dr. ©eiger, — welker lautet:

Ser § 60 bet Ätrafprejeferbnung ift babin ab»

juänbetn:

1. Seher 3euge ift tingeln unb na<b feinet Ser»

nebmung ju rereibigen.

2. Saä ©eriebt (ann beziehen, rrn bet 8t=

eibigung eint? 3eugen bann abgufeben
,
wenn

berfelbe bei feinet Sernebmung alä befenbetä

ungurrrläjftg ftdi barftellt.

— werben in getrennter «bftimmung beibe ÖS^etlr, bet

erfte nach 'Jfrobe unb ©egenprobe, abgelebnt.

Slecbtäanwalt 20?uittfe( ('Berlin): ÜKeint sperren,

bie Stage übet ben 6ib unb bie Bereitung bet Seugeu

haben mir befcblcffen rotangebtn gu (affen, weil mit meinten,

eä wäre baä ein geeigneter Uebetgang oent ©ebiet ber bürget»

liebten •jJrogehorbnung auf baäöebiet ber ®ftafptogt|orbnung.

Senn bie tiibeäfrage intetefftrt bie ^enen ©oiljuriften ebenfo,

wie bie ßriminalfuriften, weil in beibtn formen ber Suftig»

pjlege 3eugtn rereibigt werben müffen. Ser Uebergang ift

uns nitbt gut getanen natb beut Sef«bluffe, ben eie eben

gefaxt hoben. (5ä feil ja barnatb bie ron nnä geplante

Btränbtrung nitbt rorgenommen werben. 3<b (omme auf

ein anbereä (bebtet gu fprethen unb itb halte baä für bie

.pauptfaibe bet gangen Strafprogehorbnung; baä ©ebiet,

baä itb berühren will, ftbeint mir baä witbtigfte beä gangen

Berfafiungägticpcä überhaupt gu fein.

Stb meine nämlitb — unb itb bente, eä wirb bie

Uebergeugung ron aden b’«1 ’.Hnweienben fein — baf eä

ber .vnmptgrunbfap einet guten Sttafprogehorbnung fein

muh, bah fie ben Slngellagten jtbüpt natb allen 'iüöglitb»

(eiten bin gegen bie ©efabr einer ungetetbten Serurtbeilung.

bin nämlitb fc febt baron burtbbrungen, bah eä etwaä

Stblimntereä überhaupt im (Siril- unb Otiminalprogeh

nitbt geben (ann, all eint Serurtbeilung gu einer Strafe,

bie bern roirdithen Stetbt unb SHetbtäbemufitfein nitbt ent«

fpritbt, bah i<b meine, gegen biefe SRmffitbt müffen alle

anberen Mtü cffi dj t en ber l'riminatgciepgebung gurütffteben.

Unb, meine sperren, obwohl bie neue Strafprogehcrbmtng
— idj fpretbe leibet bauptfätblitb nur auä meiner Berliner @r=

fabtung; benn Oiatbricbten ron ben sperren habe itb wohl nach

btm Srutfe beä Beritbtä befemmen, aber rer bemSrutfefo gut

wie nitbt — obwohl unfere Strafprogehorbnung btt früheren

altpreuhiitben gegenüber in einzelnen fünften fitb bie

SJiiene giebt, bie Stellung beä Slngeflagten gu retbeffern,

fo ift baä botb gum grehen Sheile tbeilä unerbeblitb, tbeilä oft

auf Selbfttäufdmng btmbenb unb wirb burtb einen unge«

beuren 'Jla^tbeil mehr alä aufgehoben, ben wir jept gegen

unfere altpreuhifebe ©ejepgebung haben, nämlitb burtb ben

Sßrgfall ber Berufung, ber, wie obren mein [tbriftlitber

Stritbt fagt, ren unä alä getabegu unerträglttb begeidjnct

ift. fflleine sperren, eä finb brei rerftbiebene Stabien, in

benen bas ©efep unternimmt, ben Slngeflagten gu itbüpen,

unb fte hängen ade brei mit einanber gufammen. Sal
ift baä oorbtreitenbe Stabium rot ©Öffnung beä fpaupt«

rerjabietiä, baä ift bie .pauptrerbanblung felbft, nämlitb

bie .§auptrerbanblungen in aden ihren Stiftungen mit

ben orbentlitben :Ked)tämi:teIn gufammen, unb enblitb

baijenige, waä notb nadj rtl bftblnh bei Strfahrenä fommen
(ann, nämlitb bie 'Bieberaufnabme beä Strfabrenä gu

©unften, unter llmftänben autb gu Ungunften beä Singe«

flagten. 3n ber erften Begiebung, SitberfteBung beä Sin«

geflagten im Scrrerfahren, macht unfere ('riminalprcgehorb«

nung einen gortfdjritt, einen ron benjenigen Äcttftb ritten,

meine perren , bie ich rorbin im Sinne batte, alä idf

fpratb ron eingelnen Sortftbritten, bie auf SelbfttäufAung

beruhten, wenigftenä in btr ungeheuren fdiehrgahl bet gäde.

Stüber war eä bei unä fo: bie Staatäanwaltftbafi, wenn
fte eä für gut fanb, erhob eine Slnflage; biefe ’Knflage

ging an bie Seputation — fo nannten wir baä, waä man
jtpt Äammcr nennt; eä waren aber gwei fHitbter weniger
— unb biefe Seputation mathte jttb fthlüfftg, ob fte bie

Unterfutbung einleiten wodte ober nicht, unb wenn fte eä

tbat, batte fte autb barüber gu erlernten, öä joden Säde
roraefommen fein — mir ift nur tiner be(annt, wobei itb

felbft mttgewirft habe, in ber (utgen 3eit, wo itb einmal

bie ©bte batte, rit^terlidje Sunftionen wabrgunebmtn —
eä foden gäde rorgefommett fein, wo man bie Anträge

ber Staatäanwaltf<baft and) bamalä fthon ablebntc,

(^peiterleit)

— riedeübt finb einigen ber itenen autb notb fräde bc«

(annt — oft finb fte nitbt rotgetommen. ©ewöfcnlitb

nämlitb totere ber ffiitbter, ber bie Sache gut münblidjen

Serbanblung notbmalä befam — unb bet ben Staatäan«

Walt alä guten arbeitet fannte, bah, wenn bie Satbe fo

gut burtbgearbeitet war unb wenn bet Staatäanwalt eb

rernünftig gefunben batte, bie tlndage ^tt etbebett, eä jeben*

falls nid;t unremünftig jein fönnte, bte Unterfutbung ein«

uleiten. Ci« mup baä bem ©tfepgtber nitbt gattg gefallen

aben, benn er bat jeft angeorbnet im § 193 Per Straf»

rtügehotbnung gwei Stciiberuiigen: 1) ber SBorftptnbe ber

Kammer, weither fttb über bie Eröffnung beä .pauptoer«

rabtenä fdjlüffig gu matben bat, tbeilt erft bem ange«

flagten bie itbtift beä Staatäanwaltä gur ©rflärung

mit. Set angedagte fcarf fttb erdäten unb bie ©rflärung

einreitben unb baä ©eritbt iod fte autb lefen- Semnätbft

erft, wenn bie Orflärung eingegangen ift, befaht ft4 bie

eine Äammer mit bem Beftbluh über bie ©röfnung beä
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.fiaurtuerfabrenS unb — baS ift nun uielleiept baS ©rjent-

lidjfte an brr ganjen iacpt — ein« ante« Kammer,
wtnigftenS untere 'f'ericnlicpfeiten frnt es, bie jtcb temnäepft

mit ber münblicpen Berbanblung jelbft ju befaffeit haben.

Sie 3ujammenfeftung ift wenigftenS in jebem gali eine

anbete unb bei unä grjepiept ee jo, baft ftd^ immer jroei

.Kammern entiprtrpen — es ftnb immer jwet gepaart, mir

haben jüngft bie iedjfte befommen, jo bafi eine 'Paarung

miebet möglirp ift, — baft immer bie eine Kammer ber

anbern als epinterfammer bient.

(Jpeilerieit.)

fDieine Jperten, man hat fiep, mie eä frpeint, bauen

uici otrirroepen unb hat eS mit ber neuen täinrirptung

gewift gut gemeint. Sir haben jept eine Kammer mehr
jut 'Prüfung, aber geänbert hat jttp nirht uiel. (SS fommt
nümüth faft immer bie BorprüfungSfammer jut lieber»

jeugung, bajs eS both uiel fidjerer unb jepöner ift, bie

©atpe ber Slarpprüfnngefammer ju überlaffen, unb wenn
mir jept itnträge ftellen, bann befommen mit fte, menn

fie tpatjärplidier 'Jiatnr ftnb, mit ber treffenben unb geift«

reithen Bemetfung jutürf, bajs berartige Spatjragen fiep

uiel treffet uon bem erlennenben Sichtet erlebigen laffen,

roeil bet unter bem (iinbrurfe ber münblithen Berbanblung

im ©tanbe ift, bie ©laubmürbigfeit ber einjelnen ’Perfonen

ju beurthcilen. Sa* ift matjr; j. B. bet tüngeflagte miD
ein Ötlibijeugnifj gcltenb inarpen; bie barauf btjüglicpen Jpai-

jarhen merben nämlirh oft nachher uergeffen, menn fie nicht

balb geltcnb gemarht merben, unb ber Siirpter jagt: menn

iih bie ijeugen nirht jelbft jepe, fann ich nicht mifjen, ob

icp ipnen glauben roerbe. ths ift baS eine OTtlobie, bie

jrpön ift, bie aber immer gelungen merben fann — benn

fie paftt immer — unb bie in 99 gäUtn unter 100 gälten

gejungett ju merben pflegt- graben mir aber einmal einen

dietpISgiuub— mit minberBegünftigten haben ja weit weniger

ÜiecptS'ragen, als bie Werren uon ber (iiuiljujtij; ich fteDe

mich blcS auf ben Boben ber ('riminaljuftij, ein wenig

(Stoiljufttj üben wir ja auch — haben mir glücflich eine

reiche tlierptäfrage, bann jagt baS (skriept, baS ftch ja auch

freut, eine jclthe Rrage ju haben: Sie (trage ift jo wichtig,

bap jte nicht burch Btftpluft, jonbern nur burtp trifeunlnift

erlebcgt werben fann.

(.peiterfeit.)

Sie SorprüfungSfammem ftnb immer bitter ÜDfetnung;

in grojler ©elbftuerleugnung übcrlaffen fie immer bie in»

ttrefjanten Diecbtsfragen, bie todi gerne jeber Iliicpter prüft

unb entjeheibet, ipren OcHegen uon ber rithterlich entjrpei-

tenben Snftanj. Sfljo jage icp, baft bie (Srfaprung leprt:

Biel uon bem gegenwärtigen .Suflaube pat ber Slngeflagte

niept, er fommt jogar manchmal in eine Kalamität, an

bie fein 'Jlienfrp benft, unb bas rüprt mieber uon ber

©elbfllefigfeit ber heiben Kammern per. 3tp ftelle mir

einen ’.'lngeflagtcn uor, bet fiep beS BeiftaubeS eine« Hin»

malte niept bebient unb ber '.'InwaltSjwang epiftirt in Kti-

ininalpiojefjen nur jepr geringfügig —
;

er reicht einen

jrpönen ©epriftjap ein, ooDer Beweismittel, bie auep erpeh»

lieh jdjeinen, unb bit Kammer, ber er ihn überreicht, ift

autp ber Sffieinung, baft ber trfennenbe Seichter fte gewift

ctpeblich finben wirb unb eröffnet ipm bann, bajs man es

bem ctfennenben Dlicpter überlaffen wirb, bie Anträge ju beur»

(heilen. Pinn fommt btt fOienjrp in ben lermin ; bemerfen»

nenben Wepler pat er feine neuen Hn träge gefteflt unb ber er-

fennenbeSRicpttr ift uiel ju rücffrcptäuoll, als baft er bie '.'lnträge,

bit bei bem anbern (Berichte gefteUt waren, jeiner Kognition

überhaupt unteriiept, weil man fte ipm niept überbringt, jo

baft mir btt gafl uorgefemmen ift, bap ber 'Jlngeflagte frep

an bie Straffammer I mit einem 1'ntlajtungSantrage

roenbet, welche ihm anpeimgieht, biejen üntlaftungSantrag

ber Ätraffammer II, bie bie etftnnenbe ift, ju unterbreiten.

Irr, ber baS niept uerftept unb benft: was in ben Säften

fiept, wirb autp ber ttiiepter lejen; ohne ju bebtnfen, bap

es ja nur ber Siirpter ber Kammer I ju lejen braucht;

jinbet nun gar feinen uon leinen Senken gelaben, unb ba

man auftettetn eine natürliche '.Hbntcgung bagegtn pat,

bie Termine unnüp ju uertagen, namentlich ju bem

3wtcfe, um noep jteps 3tugen mehr ju uernepmen, jo

fann bet Slngeflagte, bem ber Beiftanb beS .'RerptSan-

malts ermangelt, jebr leicht in bie Page fontmtn, nach

einet palbftünbigen Berbanblung ju einer 3ucptbauSftrafe

fiep uerurtbeilt ju jepen, er weif nicht wie. llnb

wenn er nun erfährt, bap er bagegtn baS IRerptSmittcl ber

Sfeoifton anmtnben fann, ein SRecptSmittel, baS jepr jiön

ift, fiep aber baburep auSjeicpnet. bap eS feiten nüpt, jo

mup man jagen, bap bie|er 'HecptSjcpiip jebr übel ift unb

bap bie Kautel, bie im Soruerfaprtn bem Slngeftagten ge-

geben werben joH, ftep jepr leiept in ipr abfoluteS (Kegen-

tpeil utrftpren fann. Sennorp waren mir brr HJitinung

— entgegen einer Änftcpt, bie mit erft geftern butep einen

Bericht ju (Kefupt fam, ber bie SWnficbt ber baperifepen

SlnwaltSfammer uertritt —
,

niept bap eä gut wäre, ben

im § 199 betretenen Sieg aufjugeben, jonbern bap tS im

©egenlhti! gut wärt, biejen JBeg noch etwas mehr aus-

jutreten unb gangbarer ju machen. Ser banrijepe Bericht,

wenn ich miep reept erinnere, jagt: (»S ift ja eine Unan-

nepmlichfeit, auf ber Ülnflagebanf ju eriepeinen; inbefjen

gepört cS ju ben (srfreulicpfeiten beS menjcblitpen Sehens

auch nirl’t, ftep uon einem ÜnterjuipungSricpter ober OlnriS-

rirpter inquiriren unb uernepmen ju (affen unb unter Um»
ftänben, wie mir auep noep pinjufügen fönnen — icp weift

niept, ob eS in bem Bericpt fiept — fiep einftweilen in Unter-

judntngSarreft bringen ju laffen ;
bas gepört ju ben '.'In-

nepmli^feitcn beS Sehens auep itidpt- onbefjen meine

Werten
,

wenn bas auep peinlich ift, ber unbejepeltene

Bfenjcp — unb für ben interejfiete icp mich am weiften,

wenn icp an ben Süngeflagten benfe — macht buch einen

gewiffen Untcrfrpieb, ob man ihn genütpigt pat auf einer

Banf sf'Iap ju nehmen, bie als ein SlufentpaltSort ber

ÜtuSerwäblten niept ju gelten pflegt, ober niept; icp pabe

Heute gefannt, bie um bie (ärlaubntft baten, ©titnben

lang ba fiepen ju fönnen, weil fte fiep fürchteten, mit

irgenb einem Speilc ihres Körpers bieje Banf ju berühren,

unb icp fann bres ©efüpl begreifen, wenn icp eS auep nicht

tpeile. Ser unbefepoitene ’Diann pat ein sllerpt, ftep bagegtn

ju fträupen unb, irre icp niept, jo war biejeS Ofetht in

unfern jäcpftjepen Hanben burep bie ©ejeftgtbung gewahrt.

Srpon bamals fonnte ber '.Ingeflagte gegen bie ©tnlcitung

beS .öauptuerfaprens anlämuftn unb biejeS llfecpt möchte

icp ipm erweitern nnb ottbürgtn unb baju pahen wir

uovgejcplagen
,

einen Bejcpluft in biejer .jiinjicpt ju fajjen.

3n bem Berichte meines ('odegen (Seiger ift eine neue

gafjung beS § 199 bereits auSbrücfticp gegeben. (Sr füllte

nach brejem SBunjcpe lauten:

Uebtr bie Anträge unb ©inwmbungen btieplient

baS Cuericpt. Sie '.'Inträge beS Slngeflagten auf
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Bencntetfucpurtg über Bornapme etnjelner Be-

weiserhebungen bürfen nur bann abgelepnt werben,

wenn au« ben Anträgen peroergept, bah bie be=

antragten Beweiferpebungen auf bie Beurtpeilung

ber ifcaepe opne dinffufi finb ober baf bie ge>

fteflteit Anträge ben 3wed haben , bie Cfntfcpei»

bung bet Sache binau8jujicl;en.

2>afi ba« Peptere atierbing« ja wieber bem riepter«

litten Arbitrium bie Spüre öffnet, oerfenne icp feinen

Augenblicf. Aber meine fetten, wir in unterer unglücf»

liehen Stellung ftnb jo beitbeiben, baf) wir auch bann

fepon einen rtortjdjritt empfinben, wenn un« aud) nur

bie« bewilligt werfen füllte ,
nainentlidj ba mir beab*

porigen, baf) hinterher bem Angeflagten ba« Recpt ber fo*

fertigen Bejepwerbe gegen einen foltpen Bejcbluh gegeben

werben ieflte unb wir ber Meinung finb , baff ber Be«

ftbwcrberitbter bennoefc, wenn man nach ber jept üblichen

Melebie ben Antrag abfertigen wollte, eielleidst ein tSin*

jeben hätte, fchon brtpalb, weil ber Bejcbwerbericbtet mit

ber bann nöthigen Beweisaufnahme perfönfiep nicht« ju

tpun fwt unb alfo ganj objeftio über bie Sacpe urtheilen

fann.

(Öeiterfeit.)

Meine .peiren , ieh möchte weiter gehen, ich möchte

ba« i'rinjip faaben — man jpriept ja immer oon ber

©leidjfteflung ber Staatsanwaltschaft unb t er Bertbeibigung

;

co füll angeblich, wie ich ben Herren mittheilen wiO, jept in

Moabit ba« SBefentlicbe geiepeben, bah bie SSertbeibiger mit

ber StaatSanwaltjepaft auf gleichem 'Jiioeau fepen werben,

wäbtenb früher bie Staatsanwälte immer einige Stufen

höher jagen- Da« ift ein gortiepritt, aber nur ein bau«

lieber. S8ir wollten bem Angeflagten auch fünf) biefefbe

Stellung geben; ich wollte ihm ba« Recpt beilegen, auch

ben Be|cpluh, btt bie Eröffnung be« epauptoerfapren« an«

fünbigt, anjufeepten mit ber fofortigen Bejcproerbe ; wir paben

nicht« beffere«, unb wir wellen un« mit unfern SBünfcpen

innerhalb ber ©renjen be« 'Möglichen halten. Aber biefe«

iHecpt, wa« ber Staatsanwalt bat, ift auch für ben Ange»

flagten nicht ju fdjahe, ba« möchten wir ihm beilegen unb

mir glauben, bah es gut fein mürbe, ber fofottigen Be«

jebwerbe in einem joleben Salle eine auffchiebenbe SBirfung

bcijulegen, bie ft e fünft nicht hat; ich möchte aber gleich

bemerfen, bah ids mich in biefer Bejiepung ber Stellung

oon Anträgen auf rebigirte Befchluhfaffung gern enthalte;

beim ich habe fcoiel au« ber geftrigen Debatte unb einem

Sheile ber heutigen gelernt, bah, wenn man ju rebigiren

»erfucht, fehr eitle finb, bie ba« .'Hebigiren beep noch

helfet oerflepen, unb bah wir un« febenfall« bie .'Rebaftion

etfparen fönnen — wir machen betp feine ©efepe, —
bah man leicht mit ber Debatte gtrabe burep biefe« IRebi«

giren auf ’Jiebenpunfte fommt, unb ttnfere 3eit ift febr

gemefftn unb ich bin leibet erft mit bem erften fünfte

fertig. 3d) möchte, bah Sie ba« ^tinjip anerfennen —
unb ba« würbe mir genügen, — baff ba« Sotoerfapren, wie

ei § 199 oorjdjteibt, auigebehnt werben muh bapin, bah
ba« ,'Kecht be« Slngellagten, ba« jept ein vermeintliche« ift,

ein wirfliepc« wirb, bah man ipm pofitipe ©rünbe geben

muh, wenn man feine Anträge ablepnt, unb bah er gegen

Webe Beroerfügungen, bie oot ben (rinjrfbeiten be« .öaupt«

oeriabren« ergehen, überall biefelhen Rechtsmittel pat, bie

bem Staatsanwalt juftepen.

3cp weih niept, oh Sie soie(leidst «orjiepen, baf) ith

pier bei bem Bortrage abbretpe; fenft fomme itp auf

einen bannt jufammenpängenben i'unft, ba« ift bie Berufung.

Sott äfSrälrbrnt eröffnet unter cpinwti« auf bie um
12 Upr eintretenhe l'aufe bie Diifujfion unb fepiiegt bie«

felht, ba fiep Dliemanb jum fflort mclbet.

51 bg int neu ng:
Der Antrag be« Bericpterftatter« in feinen brei 2peilen

angenommen, bapin lautenb:

Cf« bürfte fiep empftplen, ben britten Abfap be« § 199

bapin ju fafjen:

lieber bie Anträge unb ©inwenbungen befcpliegt

ba« ©eriept. Die Anträge be« Angeflagten auf

Bcrunterjucpung ober Sßcmapme einjtlner Be«

meiäerpebungen bürfen nur bann abgelepnt werben,

wenn an« ben Anträgen peniorgepi, bah bie he«

antragten Bemti«erbebungtn auf bie Beurtpeilung

bet Sache opne ßinfluh finb ober bah bie gefteflten

Anträge ben 3wecf paben, bie öntfepeibung ber

Sache hinauäjujiepen. — Sem Angeflagten fiept

gegen ben ablcbnenben Beftpluh ba« SRecpt«mittel

ber fofortigen Bejtpwerbe ju.

Bericpterftatter IRecptSanwalt üRuncfef (Berlin):

Meine fetten, e« pat, ©ett fei Danf, bie Strafprejefi*

orbnung bie (figentpümlicpfeit, bah fiep bie äBidsligteil be«

©egenftanbe« gemöpnlicp mit ber 3eit, bie man barauf

«erwenben muh, in umgefeprtem Berbältniji befinbet. 3cb

palte ben 'Jlunft, ben icp jept berüpren werbe, für ben aller«

mieptigffen unb ich glaube, erwirb am aderfepnellften abgetban.

SBenn ids fönnte eitel genug fein mauäjujepen
, bah bie

.'jenen Seite 26 be« Bericpt« wirfliep gefejen pätten, jo

fönnte ich mit bie münblitpe Bericpterftattung ganj er«

fparen; aber oietteiept ift eS botp niept ganj gejepehen.

3cp möcpte alfo nur furj erjäpltn, was hört für ftatiftijdse«

Material gefammelt ift au« ber glütflitpen 3eit, wo wit

bie Berufung in 'l'reufien noep patten. Cf« ift au« bem

Bejirf be« CberlanbeSgericptä in .Königsberg; bie ©egenb

pat im Berpältnih jiemfids siel Rriminalfäile. Du fenb

in einem 3apre ergangen abänbernbe milbernbe ©ntjepei«

bun,jen auf bie Berufung — bamal« pich e« Appeflatien

— ber Angeflagten 256 auf 1365, ftnb 20 ‘Jbrojent, im

3apre 1879 auf 1272 254, ba« ftnb 20 ^Ürojent unb

oom 1. Cftoper 1879 an — bie alten Sacpen bepalten ja

bie Bentfung noch — auf 1128 247, ba« ftnb mepr als

20 'j'rojent; anfepeinenb pat ba« Aopeilatü’nSgctid't ober

CberlanbeSgeridst bie lepten Appellanten bie oetfeptvinbenbe

Sobltpat neep füplen laffen wollen. Solcpe 3aplen fpreepen.

3^ fann au« eigener (frfaprung Sfätle erjäplen, in benen

e« ein Unglürf gemefen wäre, wenn wir bie Berufung niept

gepabt hätten. 3<p erjäplte 3pnen »orbin, bah man ja

jept in bie üage fommeu fann, wenn man ©lücf pat, in

einer halben Stunbe plöplicp jum Bucptpau« ftep serurtpeilt

ju fepen unb feine Berufung bagegen ju paben. 3(p habe

einen fofepete sali — unb an beit baepte itp — tpatfäcplids

erlebt, glüdflitperweife oor 1879; ba bau «eite e« ftd) um
einen unbefcpolteneu Mann unb unfete Deputation oerur«

tpeilte ipn natp furjer Betpanblung. (fr war opne Bei«

ftanb unb würbe ju einet jweijäbrcgen 3u<ptbau«ffrafe

oenirtpeilt, unb oor bem Äammergericpt fönnte biefer Mann
fein Alibi bartpun in Solge eine« fonbetbaten («llücrtfallf«,

bespalb nämlich, weil ein 3cugt an bem läge, auf welcpcn
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e« .infam, feinen ©ehnrtstag ball», jonft märe bet 3?ewei«

uerftbwunben gemefen. Da« »die im SBege unfern jegigen

i'rojefiorbnung — barüber habe itb Sbnen and) nachher

noch jii erjagen — gar nicht möglich gemefen unb bn
®lann hätte biete infamirenbe Strafe einfach fein beben

lang mit berumgefchiert't- ioldirr gälte haben mit siel,

unb, meine Denen, trenn jebe fünfte (Sntjdjeibung, mie
e« in .ftcnigJberg ber RjB gemejen ift, eine günftige 2?e»

urtheilting in bet jweiten 3nftanj finbet, fo ift tat nicht

etma menig, fonbern ungeheuer stiel. Da ift, menn man
einen ftarfen Ötubbruef gebrauchen min, in jebem fünften

RaBe ein ?uftij*3)terb gutgemacht worben, unb ich benfe,

eine Einrichtung, bie ba« ermöglicht, feilte man eigentlich

buch nicht abidiaffen. Steine Darren, ich rann ja mieber

nur »cn S&erlin urtheilen; unfere Straffenate btä Cher«
lanbeögeticht« — mir hatten urfprünglieb beren brei, jegt

finb fit auf einen jurütfgefemmeit, unb menn ich nicht fette

irrt (College ©olbfchmibt nieft ja juftimmenb) muh felbft

bitfer tinjige Straffenat in jeinen üHupeftunben (ich mit

Cirilfachen befchdftigen — unfere Cberlanbeägerichte mürben
oermuthlich bauen nicht überlaben »erben; wenn mir abet

auch toirflich ein paar Cber(anbe«geritbl«»Sätbe mehr notb»

»enbig hätten, meine Denen, fo möchte ich boch in biefem

gaBe unb in einem jolchen Sinne ben Sag, bah SiBigfeit

uor Siecht geht, nicht auäfptecben, ©ifligfeit nämlich in bem
Sinne uon SBchlfeilheit genommen; menn ba« ein menig
foften foBte, fo ((habet bai nicht«, mir fönnen bitfe«

SecbUmiitel nicht entbehren, »eil e« eine ©arantie bagtgen

flieht, baj nicht Unrecht gejebiebt, unb jwar bisweilen

himmelfchrtienbe« Unrecht-

Dann, meine Denen, fagt ber ©ageiiiite ©eriebt mit

uollem .‘Hechte: e« ift ein Unterfchieb, ob ein Sichter fpricht

in jmeiter ober in erfter Snftang, unb ich habt ben, ber

tiefen Bericht erftattett, um ben Scbarfblief beneibet, mit

bem er unterfchiebtn hat; mir fönnen e« ibm leibtr batin

nicht gleich tijun. betrachtet man bie ©efiebter ber Straf»

fammerrichter
,
menn fte in erfter Jnftanj iahen, unb bie

Wefcchter, menn fte in jmeiter onftanj erfannten, jo

ift ber Unterfchieb fichtbar; man fühlt ftch, glaube ich,

immer ein bi«chen gehoben mit ber .pöbe be« Seiht«»

juge«, in ber man fleht, unb ber üJlenjtb fritifirt gern

unb ein nochmalige« Sichten ift unter allen Umftänben

erfreulich- Such ift ba« Urtheil bet jmeiten Sichter immer
fühlet unb objeftioet, al« ba« ber erften, unb uor aBen

Dingen liegt e< in ber menjcblithen Statur, batjenige, ma«
ein unterer gemacht ha *. nicht uon uornherein gu billigen,

fonbetn ba« f<höne ©emußtfein in fich ju tragen, bah man
e« eigentlich noch beffer machen Tonne.

(Deiterfeit.)

3cb habe uon einem alten hehrer, b. h- uon einem

Snrnalt, ber mid) für ba« übertribunal anlemte, einmal

bie Slnmeifung befommen, bie uon tiefer IHenfcbenfenntnip

jeuflt: in Seuifionen — unfere bamalige Seuifion, meine

Denen, beburfte feiner Sechtfertigung, mie bie jegige, fonbern

nur bie Sngabe bet l'efchmetbepunfte — mcmöglich gar

feine Sechtfertigung binjuiiifiigen
,

fonbern nur bie ©e»

fehmetbe anjugeben
;
benn, fügte biefer ÜRenfcbenffnntr, wenn

Sie eine lange ©efebwerbe machen — ba« mar in Eioil»

fachen — bann femmt ber ©egner unb tagt blo«, ich bitte

bie Seuifion al« unbegrünbet jurütfjumeiien. Sun fommt
bet Seferent; übet 3bre langen Se^t«au«fübrungen macht

et ftch ber unb meiji e« beffer unb miterlegt fte; menn Sie

aber feine gegeben haben — bann nimmt er ben Slppel»

(ationSricbter unb nimmt teffen ©rünbe uor.

(Örohe Deiterfeit.)

3d) habe mitunter nach bem frinjir gehanbelt, meine

Denen, unb habe mich ganj mohl babei befunben; batSlrutjip

bat in ber ipal etma« Sabre« ,
aber fooiel ift ganj flat

unb bebarf gar feiner Sechtfertigung
, bah jmei Snftanjen

röpere ©arantie ftnb, al« eine, unb menn mit jtrei $n»
anjen geben fönnen füt jeben ©elbanfprutb, bann fönnen

mir ja auch jmei 3nftanjen geben ba, mc rtreiheit unb

Ehre auf bem Spiel fleht. Daju ift, meine ich, ba«

beutfehe Seich nicht ju arm, unb menn ei gu arm fein

foBte, bann muh *8 mu anber« ju fparen fuepen.

'JDieine Denen, ich habe eine Seiolution abgefaht;

einen beftimmten Ointrag haben mir nicht ftellen fönnen.

Jch möchte Sie bitten, ju hefcblieften:

Die Einführung bet Berufung gegen bie erft»

inftanjlichen Urtbeile ber Straffammem ift ein

bringenbe« Sebürtnijj.

(i'rauc !)

'2lf>fSimmung:
Diefet ölntrag mirb ohne DiJfujfion, unb mit auf

©eranlaffung be« Se<ht«annja!t« Da enle(SlnSbacb) fonftatirt

mirb, einftimmig angenommen.

©ericbterflatter StcbtSantualt fKuncfel (©erfin):

Die einftimmige '.’lnnubme, meine Denen, flieht eine gc»

miffe (Garantie bafür, bap bai, ma« ber beutjebe Slnroalt«»

tag einmüthig will, nun auch hoffentlich halb ©ejef werben

mirb, e« geht ja bi«meilcn mit ber ©efeggebung fdjneQ.

unb warum feil e« in einer fo wichtigen Ärage nicht auch

jchncll gehen. 3<h fage ba«, meine Denen, weil, menn

ba« ©efeg fo geänbert mürbe, mie mir e« roünfchen, ber

legte unb britte äbfehnitt meine« ©ortrage« bebeutenb an

Söitbligfeit uerliert. Dann mirb bie SBieberaufnahme be«

’lterfabren« batjenige micbn ronben, ma« fie früher mar,

nämlich ein in ganj hefenberen Ääden uorfommenber ©er»

fuch, ein rechUftdftigt«, mohl geprüfte« Urtheil mieber um»

juftohen, mährenb jegt bie SBieberaufnahme in ben afler»

metften .vdlleu weiter nicht« ift, al« ber SBerfuch, auf einem

anbern ©ege baäjenige ju erlangen, ma» ba« ©efeg für

bie ©erufung oerfagt- De«halh finbet man bie SBieber»

aufnahme»©efuche hei weitem am jal)Ireid;flen gegen bie

nftinftanjlichen Erfenntniffe ber Straffammer.

Sun, meine D(nen, wiB ich hemerfen, bah biefe

SBiebnaufnahme, ma« fte ja al« auperorbentlicbe« Siecht«»

mittel fein burfte, al« orbeutliche« aber nicht fein fcB, eigen!»

lieh wie bie Sache jegt fleht, faft ohne Sluäfuht auf Erfolg

ift. 3ch habe nicht gejdblt
, wie uiele SBieberaufnahme»

©etliche ich gemacht hohe; aber ich weiji ganj genau, 2 V,

fenb bauen eingetragen- Da« „halbe" nenne ich fc<

weil bie Stblufientfcbeitung noch auSftebt. Die anbern

beiben finb eingeftblagen, weil ber 3ufaB gewuBt hatte,

bap bie ©erichte wechielten. Da« eine ©eridjt, beffen Ur»

theil ich anfuiht, war in Solge bet neuen Juftij.Seorga»

nijatiun überhaupt ueefterben unb fo ging bie Sache au

ein neue« ©eriebt, roelibe« unbefangen urteilte. 3n bem

anbern Rafle batte ber Siebter gewechfelt
;

ba« war Sogar

ein amt«ritbterli<bc8 Urtheil, unb bet neue Sichter war

objeftioer al« ber erfte.

Der britte Rafl, ber noch hängt, meine Dttren, ift

folgenber. SBegen eine« Vergeben«, melthe« nur bann uer»
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übt werben fann, wenn Ceffentli$fert »erliegt, war ein junget

SDJann »erurtbeilt wetten ju einet It^toeren Strafe non

jwei 3abren. Sie Ceffentlitbfeit würbe beftritten unb ba*

mit ba« Vergeben überhaupt. Set Slng.flagte batte ba«,

wae er getban batte, in feinem Bimmet getban unb ba«

Geri4t nahm an, tag, weil e« ein partene*3immer war,

jeber paffant habe jefjen fönnen, wa« in bem 3immet
»erging. 34 will nur tiefen einen punft erwähnen; er

wutbe ©egenftanb einer Öieoifioti beim tKeidjägericbt. G«
war nämlttb, wa« er getban, beebaebtet werten mit einem

Cperngucfet eem gegenüberliegenben {taufe au«, unb ba«

;)ieid>«gcritbt eerwarf tie llleoifion, weil e« fagte: wenn
baä ©erirbt au«brütfli<b feftftellt, bap jeber paffant etwa«

jeben fann, bann ift eä effentlidj. Ohm tarnen wir mit

ber SSieberaufnabme be« Berfabtenä unb fepten eä ent--

litb burtb — juerft würbe eä gar nitbt Durcbgejrpt —
tai ein beweis an Ctt unb Stelle aufgenemmen würbe,

unb ba faben wir, bap tritt paffant in tie nenfter bin*

eittjeben fann, weil fte gu bed? finb- Sa fagte be« Ge*

ii<bt: öffentlitb bleibt eä betb; wenn bie paffanten eä

nid)t feben fennen, fe bat man e« betb een ben gegen*

überliegenbett päujern feben fennen; unb bat) man eä

een bert gefeben bat, ba« ift ein beweis, ba§ man f«

jeben fenitte. G« würbe alfe ein gang anberet .'Kecbt«begrifr

eingefübrt unb gegen tiefen OiedjtSbegriff batte iti fein

fDiittel; benn ba ging bie Bef4werbe an ba« :)ieitb«gtricbt

nitbt netb einmal. tSuperbetn fam bet IHitbter auf bie

3bee, ba§, wenn fttb Jemanb gu Werbe iepte unb eorbeiritt,

et eä autb ftben fönnte — es war aber Oliemanb »er*

betgeritten. Oiun batte itb bie SBieberaufnabmc eerlaugt,

überall Pen Gegenbeweis ungebeten unb Pa« Gericht elfter

3nftanj lehnte bie SBieteraufnabnte a limine ab, ba«

ätammergeriebt, ber unbefangene dichter, fab bie Sache

anber« an unb erbnete bie BemeiJaufnabme an. Sie er-

folgte, unb bie Beweisaufnahme beftätigte bie Behauptung

beä längeflagten in »ollem Umfange; barauf bat ich, nun*

mehr wieber gu einer Grflarung aufgeforbert — benn ba«

IBerfabten ift grünblicb unb langweilig — bap man nun
bod> einleiten möge. 34 erfuhr aber, fap ba« 8anbgeri4t

bet Meinung fei, bewiefen fei dt He« wa« i4 beweifen

wellte, eä fei aber unerheblich- Sa« ,ftammergeri4t batte

eä als erbebli4 era4tet, ba« batte aber ba« Sanbgericbt

niefjt überzeugen fennen, i4 würbe alfe wieber abgemiejen

unb i4 befebwerte mich jum jweiten SOijl. Bnjwifdjen

fap ber längeflagte ganj ruhig; «r batte j4en ein »»Beä

3abr in -Duft gefeffen. Sa« ,Renigli4e Jtammergeri4t aber

fagte: eä ftnb ja noch mehr Bewerfe angebeten, beren Gr*

bebung ba« eorige fBial ne4 ni4t angeerbnet ift; bie Gr*

bebung warb angeerbnet unb gelang au4- Siun fam i4

wieber an ba« 8anbgeri4t unb würbe gum britten ‘Male ab*

gewiefen; jept ift bie SBiefcieröttnung be« Berfjbrenä oem
Äammergericbt befohlen. 3Bel4e Garantie habe i4 aber, na4
bieien Sorfäflen »er biejelben Dieter gewiefen, bie nitbt

Mo« fo erfannt haben, fenbern bie mit fol4er Gcnjequeng

eeibenten :2batfa4en gegenüber — meine .’lnpbauung

wäre ja glei4gültig, aber bie beä ftummetgcri4ts ift boeb

etwa« wertb — ihre Bleinung feftgebalten haben? 38a«

habe i4 für eine Garantie, bap bie feiten erfennen

werben, wenn fte ber Obtrauffi4t be« .ftammergeri4tä

entgegen finb, na4ber für ihr tljatfädilicf) gu funbiren*

beä Grfennlnip? unb unb wenn ein 9ii4ter »erfi4tig fein wiD,

bann wirb er fi4 ber :)ieoi|ion lei4t gu entgieben im Stunbe

fein. Sabei fällt mir ein, wenn ba« fccubgeriebt in gweiter

Snftang erfannt bat, ba ftnb befanntli4 progeffuale 9ln<

griffe ni4t mögli4 — au4 eine büb|'4e Seftimmung !
—

ba bat e« ber ;)ii4ter no4 siel bequemer, ba bat er gar

feine Grünbe nötbig; bann ift bie iHeoijten au4 unmegli4,

benn bie Diüge bet deihtangabe »on Grünben wäre ein ptogef*

fualer Jlngriff. Sc wie bie SBieberaufnabme eriftirt, mag fte

brnu4bar fein für ein Dic4>«mittel, ba« man nur in ben

aQerfeltenften äällect benupt; alä Gtfap für unfere Beru-

fung ift fie triebt möglicb, fte map geäubert werben. 34
habe in meinem Beri4t Seite 27 tingeine Bemerfungen,

nirfct Strbefferungäoetfcbläge genca4t, fenbern nur Gingel-

neä gerügt. 34 würbe wünfeben, bap über bie SBieberauf-

nabme — wenigften« jept, jo lange wir bie Berufung nicht

haben, muh i4 baä bringenb wünf4en — biejenigen

:tii4ter, biejenigen pttfonen nicbr erfennen, bie in erfter

3nftanj erfannt haben. SBir haben ba« pritigip im Ge-

fette: wer gewirft bat al« Bericbterftatter bei bem Bef4lup
über bie Gröffnung beä .paupteerfabren«, wer alfo etflärt

bat: i4 halte ben tlngeflagteci für oerbä4tig; ber feU

ni4t gu Geri4t über ihn ftpen. ©er aber erflärt bat:

i4 halte ihn für f4ulbig, ber foO erft re4t tc ada unterem

Gejep berufen jein, au4 jum gweiten Bial über ihn gu

ridjterc, unb biefer Blaem toll fagen — i4 hörte e« geftern

mit Bergnügen: fann man »on einem bocbgeftcHten 'Jii4ter

»erlangen, bap er gum Anwalt fage: 34 habe mi4
geirrt? Gä bringt itämli4 immer bei Per ffiieberauf»

nähme ber ängeflagte einen Anwalt mit, unb bem gegen-

über wäre ja bie Siebe no4 genirli4er, alä bem ’llngr--

flagten gegenüber. Sann mö4te i4, ba§, wenn wir b»4
einmal bie fefertige Bef4werbe in bieient saBe haben, bie

Untergeri4te auch angewiefen werben Beige gu teiften,

wenn ihnen etwa« befohlen wirb, bap alfo bie Grünbe,

bie ba« Cbergeri4t angiebt, wenigften« für ba« (4riftli4e

Berfabren für ba« Weri4t mapgebenb bleiben müffen

unb ba§ mir ni4t gefügt werben fann: Sieje Beweis-

aufnahme ift grnar gelungen, aber na4 unferer 'Meinung

unerbebli4- Meine perren, ba« ift n(4t bübf4, wenn

man über eine fo!4e Meinungäbitfereng Gefe4te führen

mup, wäbrenb ber Olngeflagte, ben man oertritt, bie Strafe

abftpi, unb ba« ift eine Berf4wenbung ber guten 3eit,

auf bie ber Blann, »on bem i4 b0ff*- b*b et freigejpro4en

wirb, ein 3le4t bat- Saä würbe meinet SJieinung na4
bie eine Pauptfacbe fein. G« ift flar, bap ein Berfabren fepr

f4leppenb ift, bei bem man erft erfährt: ber Slntrag ift ungu*

läjfig, unb bann: er ift unbewiefen, unb bap beibe« mog*
(i4erweije bereinigt werben fönnte. 3u biejetn SBunf4e bat

mi4 ber llmftanb geführt, bap man nun wirfli4 in beut

einen Salle, bet mi4 n»4 intereffirt, jo gu Serie gegangen

ift, auf ben gang genau ber Sap t'apt, ben ein ’Siitglieb

uniere« Stabtgeriditä alä banbtagäabgeorbneter in Berlin

au«gejpro4en bat: 3n Gefängnipfragett ift Sa4»etf!Snbiger

eigcnt!i4 nur ber, ber wirfli4 einmal barin gefeffen bat

— unb ba« war bei all ben Sintern natürlich nit^t ber

Sali unb beäwegen gingen fie fo gu Serie. 34 möchte

für biefe« Berfabren eine be|4(eunigtere unb größere Ga-
rantie her Sut4fübrung haben. äBenn mir bie Berufung

haben, will i4 mid) gern bef4eiben, bap bie« Berlangen

»ertagt werben fönnte; aber io lange wir biefe ni4t

haben, würbe i4 bie '.’lbänbetung be« ffiiebetaufnabme*

»erfahren« für unerläpli4 halten unb ni»4te Sie bitten,

ben ’Ptingipien guguftimmen — formelle Berbefferutig«-

»or(41äge will i4 nidtt ma4en — bie i4 mit erlaubte

»ergutragen.
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Slbftiuintiiiift:

Sie Slnträge te« Öleferenten unter IV. S. 27
te« '3<rict)ia werten cn bloc einftimmig angenommen.
Sie lauten:

1. Ötaip § 407 entfdjeibet über teil Äntrug ta«

©ericbt, teffen Urtbeil mit tem 'Jntragc ange-

festen mirt. 3n ter 'frari« gebt tic IrntfiPei.

tung, foweit tbunlitb, ingar von tenfelben Oieriipt«*

perfonen au«.

Weritpt bat aber erfabrung«mä(sig gut

lüenbetung (einer eigenen Qfntfipeibung »eilig

Steigung. Mit felbft ift ein Sali vorgefomnien,

in »elibem ta« ©eriib1 I. Jnftanj feinen ab-

lebnenten St?e(ct>tiiB — ttop j»eier aufbebenten

(Sntjipeitungen te« jtammergeriiptfl — treimal

»ieberbr'lt bat, unb bie fipliefiliip ten noip er.

felgte Äieteraufnabme erft sein .ftammergeriipt

bat bejiblcffen »erten muffen, Sarüber »ar
beinahe ein 3abr '.'ergangen, wäbrent teffen ba«

Wericbt tie Unterbrechung ter Strafhaft niibt

eintreten lieg.

Sie lünalogie ter §§ 23 ff. fiteint ju verlangen,

tag tiejenigen ritterlichen ’J.>erjonen, »eilte ba«

angefvibtene Urtbeil gefällt haben, auit über ba«

augercrtentliibe rHec^tetmittel niibt bejinten türfen.

2. Sa« OSeriipt bat über ten Slntrag jweimal töe-

fitlub ju faffen: einmal nad) § 409 über feine

äuläjfigteit, bann naeb § 410 über ba« tngebnijj

ter etroa auf ten Antrag bin vorläufig verfügten

Beweisaufnahme.

Sa« Verfahren »irt baturib, »ie ter ju 1 er.

»ahnte Satt geigt, unter Umftänben erbebliib in

tie Sänge gejogen.

3. (Siegen ten Beiälup fintet bie fofortige Befd)werbe

ftatt.

Sag bie in ber (Snljipeitung be« ÖefiPmerbe«

geriitt« aufgefteHten Oirunbjäpe für ta« erfte @e-
riitt binbenb fmb, ift niitt auSbrüiflicp angeorbnet.

3n tem von mir erwähnten Salle »urbe tie«

vom Sanbgeridrt geleugnet

4. Sie fofortige 'Seiibmerte ift fein für ten Singe-

Flagtcn bientidie« ;ilecpt«mittel.

Senn ta« Befiptterbegeriipt bat nur im 8ot-

verfahren mitjumlrfen. Jpat e« bie ffiieberauf-

nähme feinerfeit« angeortnet, fo ift ba« Weridjt

I. Jnftanj in ber neuen Jpauptverbantlung in

feiner Söeife an bie Snfiipt te« höheren Üfiiptet«

gebunten, unb feine neue tfntfepeibung »ieterum

nur ter Öleoifion unterworfen.

'Ureiftfcent : Meine Jperten, e« ift an ta« i'räfibium

ein Streiten be« Minifter« ber ouftij au« jfarUnipe einge-

troffen, worin ber fölinifter ten Sanf für tie ihm jugegatigene

Oinlabutig gut heutigen Stpung auifpriept, aber bebauert,

bienftlid) abgehalten gu fein, terjelbcn bei juwopnen.

(.pierauf wirb bie Sipung um 12 Uhr vertagt.)

(ÖBiebereröffnung berfelhen 12*/, Upr.)

Ser fßräfibtnt gept naip einigen gefipäftliehen 'Mit.

tbeilungen über ;nr

Ittohl brr ®orflanb®mitftlio6er unb
jUr^eictinunft be® Sorort®

unb bemerft: Ser Sorort für ten Slnwalrttag war bisher

Berlin. li« wirb gewünfipt, bag et nunmehr Seipgig fei,

»eil bert bie Mebrjabl ber Mitglieber ihren Mopnfip pat.

SBenn feine anbere 'Meinung geäußert wirb, je »erte id>

biefen Borfcplag wopl al« angenommen anfeben fonnen. —
(Buftimmung.)

’Jltin erbitte id> mir in-ricpläge in Betreff ber Sleu-

wabl te« Slorftanbe«.

(ftiufe: ÜBieterwapI
!)

SKerbtJanwalt I>r. Weqensburfter (.«arlärulie): 3<p
ftelle ten Sin: rag, tafi ter feiiberige Sorftant wieberge*

wählt wirb.

ülbjiimmtiiift:
Siefet Sl n trag »itb mit grogcr Majorität ange-

nommen.
Sarauf folgt bie Sortfepung te« Üevicbl« über tie

t^rfabrunfteir be« $lim>alt®flant'e* auf
«ein Gebiete bet 2trafprogeporbnunft.

Beritpterftattet ÖtetptSanwalt iOfunofel (Berlin!:

Meine .pwen, »a« jept iiocp übrig ift , ift von unter«

georbneter ’Sicbtigfeii : e« eignet fnp ebenfo wie tie 3abl
ber pier Slnwejenben jn einer Üla<pmittag«ftpung. C'<h patte

jipon votpin gelegentlich ben § 380 unjerer Strafi'rojep*

orbnung beruhet, unb ta iip gerate bei ten .'Keiptsmitteln

war, io möipte itp mir noib erlauben, j»ei Borjiptäge,

bie witfliip recht nüpliip fein fönnten, ju maipen. Ser
gebruifte 4'etidjt oerbreitet fnp über bie Sdjmierigfeiten,

tie wir jept jipon bähen, namentliip mit ber Snfertigung

ter Ölevifion, mit ter Stift, mit tem Ölicbtvorbanbenfein

ter lüften; in Berlin fmb jept überhaupt feine Sften, weil

fie alle auf tem 33ege naip Moabit fmb. Sa« fint Singe,

tie tie SHevifion ungeheuer erfipweren, unb c« fmb bereit«

SBotfipläge gut Stbpülfe gemaipt »orten. 3d' möcpte mir

peute eigentliip einen rabifaleren öorjiplag für bie Sevifion ju

maipen erlauben, ter noip nicht gebruift ift. Cf« wäre über-

haupt am einfaebften, wenn bie Ölevifton, wie jept bie Stern-

fung, wo fie juläffig ift, nur angemeltet ju werben brauipte

unb wenn bemjenigen jtnwalte, ber fie beninäipft vor bem

fompetenten ©eriipt vertritt, tie Öleiptfertigung übetlaffen

bleiben fönnte- SSir paben babunp mampe Üottpeile. lirftliib

jepe ich "itpt ein, warum ter Ülngeflagte baruntcr leiben foP,

ob fein Ölecptianmalt mehr ober weniger 3eit unt einen

mebr ober weniger günftigen Ireffer pat; tenn rö fonunt

noip oft genug vor, beim öleichägericpt jum iteiipiel, tag

man fagt, ter unb bet 'Angriff, ber jum lirfolge hätte

füpren fonnen, ift nidjt gefteüt worben; eigentliip mate-

rielle« Öleipt fipafft ta« niept; unb jweiten« würbe aUe

Sipwierigfeit, bie ji<p ter ’KuJatbeitung teröieoifionäfiprift oft

tpatjäcplicp gegenüber ftellt, ein unb für aQemal befeitigt

werben. Cfin gar nicht ju unterfipäpentet Sortpeil aber wäre

e«, bap auj tiefe SBeije bie Söeitretung be« lüngeflagten

unb bie tintwidelung feiner Steitpmerbtgrünbc in eine

flaut gelegt würben, bie fiep mit bem baju gehörigen

Äopf jelbftverftänbliip, gang befenber« für bie SJertretung

foliper Öleipte eignet. Senn, meine gierren, fo wie wir fte

jept maipen müffen, ftnb bie Ölevifiontfipriften mepr ober

weniger Äunftftüife, bie betauägearbeitet werben joPen unt

müffen, unb ba« ift nicht Sebermanne« Saipe. Sie g'erren

tägigen, bie unmittelbar, gewiijermafjeu genäprt an ten

Siräften ter Öle^tfpreibung be« pölpften WeriiptS, an tem fit
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fungiren, fortwährenb bieje büchtte Puriäprubenj auf pch ja«

ptömen füllen, pnb tueit geeigneter, bcrglridien ju vertreten,

unb tute gefaxt, ich febe eigentlich einen Rügen babei, bap

bie Snpanjanwdite füllte .Ctunftmerfe, wie bie Reoiponen

pnb, tnatben fetten, nid>t. Sie ganje ©chwierigfeit bet Reoi«

pen würbe befeitigt fein, wenn man fagte, bie Reoipon

mup innerhalb ber Ärift angemelbet »erben, unb tuenn

man will, mup pe auch gerechtfertigt werten; aber eine

furje 3eit cer bem lettnin fann eä in Ceipjig, wo nud)

meiner Erfahrung bie Sitten leister ju babeu pnb — in

J'erlin pnb pe fnp nie ju haben — mit ©equemlidfteit

aud) gematzt werben.

Sann, meine .netten
,

waä ich fdicn früher gefagt

habe: bie 'iVfdjtdnfung her Reoipon als Rechtämittcl bet

britten 3nftanj, ha, wo bie Schöffen in erfter onpanj
erfannt haben, ift abfulut untauglich, pe muf befeitigt

werben, § 380 mup Wegfällen. 3<h habe e( erlebt unb

von anbern auch erjäMen bören, bap bie ©traffammern

fcch febt wobl bewupt pnb, bap man projeffuale i'c>

jdjwerben gegen ibr üerfabren in jweiter 3nftanj nicht

geltenb machen fönne unb ich habe feibft einmal einen

'Antrag gepellt, ber abgelehnt würbe: unb alä it}) bagegen

nun ju rentonpriten serfuchtc, würbe mir eine Auälegung

beä ©efepeä jutheil, bie btt .pert Sorppente ielbft mit

einem bidjeln begleitete: ich glaube, er glaubte nicht recht

baran, bap pe richtig wäre; aber »ab ic|abet’ä, man fann

eä ja nicht rügen; unb auf tiefe ffieiie geht taä Stellt

beä Angeflagten verloren. 6ä ift gang metfroürbig; wir

haben ja eine ÜJienge von unbeteutenten Sachen, bie baä

ganbgericht nach feinem i'elieben in erfter 3nftanj unr pch

jieben ober in erfter Jnftanj uor baä Schöffengericht

meijen fann. Sun pebt eä auä, al* wäre bie iterweifung

an baä ©tböffengeridil eine Säobltbat für btn Jlngeflagten,

weil er, wie eä jegt iegeint, eine Snftanj mehr befommt.

De facto ift bisweilen baä ©egentbeü ber Satt. Senn,

»c baä fmbe Hanbgerieht in erfter 3nftanj erfennt, ba

haben wir ein Rechtsmittel, bie Reoipon, unb ben epetten

pnb in ihrer 'f'rcjef’übrung ©(tränten gejogen; rar aber

baä gnnbgeriiht eä für gut pnbet, in ct'ter 3npanj bie

Schöffen erfenntn }u laffen — über beren Rufen ich mich

beute nicht uerbreiten will; ich habe bie jdiönften Ifcfah«

rungen bamit nicht gemacht — unb wo bie Sache burch

Berufung beä Anwaltä ober beä Angeflagten an bie jweite

3npanj gelangt, ba ift bie ©traffummet iouuerain unb

fann pcb, wenn pe will, mit ber guten SBicglicbfeit bet

ftnterpretarion unb mit ber §eranjieljung nun ©rünben,

oon btnen ja manche behaupten wellen, bap fie unter

Umpänben wohlfeil pnb, in ber 3 bat über viele Sthranfen

binmegjepen nnb tput baä tbatfachlidj. Sab mup befeitigt

werben.

Meine Herren, ich würbe alfo ben Antrag bahin fot*

muliren — ja formuliren ift ein böjeä Sing, — bap

bei ber Reoipon bie Anmelbung ber IHroipon genügen

fette, um baä Rechtämittel anhängig ju machen unb bap

bie SJorfchrift beä § 380 bet ©trafprojeporbmtng unter

allen Umftänben ju beseitigen fei.

Rechtäanwalt Dr. ©eiget (Sranffurt a./M.): Meine
fterren ! 3ch hatte in meinem Berichte ben legten ’l'unft,

ben bet .pen Referent betont hatte, bereits meinerfeitS auch

betont unb hatte bamit oerbunben bie Anpcbt, bap ber

Snftanjenjug, wie ipn jegt bie ©trafprojegorbnung unb

baä ©erichtäoetfaffungägefep feftfegt, überhaupt nic^t jmeef*

mäpig jei; befanntlich bat bie ©trafprojegorbnung unb

baä WerichtäserfaPungägefef jweierlei Reoiponen unb

jweierlei ReoiponägeriCbte fepgefegt, non ber ©traffammer

an baä Reichsgericht unb ferner oon ber Straffammer

alä jweite Snftanj unb in Auänahmefatten auch bon

ber ©traffammer alä elfte an bie OberlanbeSgerichte.

rtür biefe gätle ip § 385 gegeben, beffen Aufhebung

ber .pen Referent in Uebereinftimmung mit mit bean=

tragt bat. 3<h halte bie ©ache nicht für fo bebeutenb,

bap idi Setanlaffung nehmen feilte, ben Antrag, ben icb

fcbriftlich geftettt habe, nochmalä ju wiebetgolen; aber icb

will barauf aufmerffam machen, tap eä nach meiner Ur*

berjeugung im 3nteieffe ber Rechtäeinbeit bringenb ge=

boten fei, § 123, 2 unb 3 beä ®eri<htäoerfajTungägr=

fegeä unb § 9 beä ©inführiingägefegeä baju ju ftreichen unb

§136, 2 beä ©erichtäorrfaffungägefegeä entfptecbenb ju

amenbiren. Saburch wütbe nach meinem Safcirhalten

eine einheitliche Rechtfrrechung im ©trafrrojep geraffen

unb namentlich baburth tierbeigefütirt werben, bap eä un.

möglich würbe, bap unfere Cberlanbeägerichte froh in bia*

metralen ißiberiprudi mit bem Reichsgericht peilen bei ber

J'eurtbeilung ber Rcichägeiege unb bet prafieditlichen Se>

ftimmungen. 3<h mürbe in bem i'uufte midi mit bem

Referenten einoerpanben erfldren, bap § 385 abgephafft

werben mup, weil bie Räoipon gegen fcböffctigeridptliifce

(ärfenntniffr thatfacblich wertblcä ift; unb waä bie anberen

prägen betrifft, bie ber .perr Referent angeregt hat, bejüg=

lieh bet Revipon, fo fann ich m '<h mit feinen Ausführungen

nur einoerpanben etflären; ich halte baä Rechtsmittel ber

Reoipon für geboten. 3ch würbe aber bitten, jebenfattä

in biefer Sejiehung weiter auäjufprechen, bap bie Reoiponä»

frift eine jweifettcä ju furje unb auf 14 läge auäjubehneu

ift, waä in meinem Berichte unb auch in bem beä Oottegen

Muntfel bereits auägefüiirt ifl.

Rechtsanwalt ©uftigratlj äWeefe (beipjig): Meine
•petten ! och möchte Sie bitten, ben Slerfdpag beä penn Refe=

renten in^ejug auf benSäegfatt berffieoiponäbegrünbung botb

aujunebmeu. (>ä ift baä ein Webattfe, ben ich fchon feit

Jahren oertrete, unb meint Anichauung ip bie, bap ber

Anwalt unb ber ©erichtäfchrtiher nicht ftetä in ber bage

pnb, baä pntereP« beä Angeflagten genügenb jtt wahren.

3th fehe gar nicht ein, warum bie Reoipon in ©traffadjen,

wo eä pch um beib unb beben banbeit, (tbied)let fteben

fott, wie bie Reoipon in Irioiliacben, wo bie freie Prü-
fung benn fcblieplith bech ftattpnbet, ohne bap Re baoon

abhängig ift, waä bet Anwalt oon einjelnen Angriffen

oorgebracht bat- Sann möchte ich aber auch geltenb

madsen: man fcQ buch bem Reoiponerichter bie ©emiffenä»

hebrängnip nehmen, bie er hat, fattä er peht, eä wäre in

ber Sache etwaä ju machen, wenn ber nnb ber Angriff

geftettt märe. Sch will nidtt betonen, bap mit perjöntiche

Mtttbeiiungen barüber oon Richtern gemacht pnb, bie pcb

in fchwierigen Sagen befanben. Sßoju führen bie burch

mangelhafte ReoiponSbegrünbung entftebenben pinberniffe?

Saä ©efep in einer SBeife anjuwenben, bie ooen ©ejepgeber

nicht gebacht ip! Sab ©efep wirb im pnterefje beä

Angeflagten in eflatanten hätten gebeugt. Sa pnbet

man einen ptojePualifchen Angriff, bei an unb für pd;

feiner ift; aber man enup helfet; baä .pelfen gebt aber

viel einfacher, wenn baä Rechtämittei angemelbet wirb,

unb bet Richtet bie oottftänbig freie Prüfung hat, wie in

Itioilfachen. S3o er ptojeffuale ober matericOe Äebler

S
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finbet, hi remebirt et, unb ba! ift, glaube id), ber ent«

jcbeibtnbe örunb, bet bafür fpric^t
,

ben Boricblag bei

differenten anjunebmrn.

(Btaoo!)

dircbtö,inmaU aSeflruui ((Seilt) : 3cb möchte bitten,

bei bet 'jbftimmung ben § 123, 2 unb 3 beb Weridst!*

uerfaffung!ge(epe! unb § 9 bei (»infübrungbgeieprf jum
Öericbt!uerfaffung!gejepe ju ttennen. 3cb halte ben Än«
trag auf Streichung be! § 123, 2 unb 3 für weniger

wichtig unb ju praftiicben Scbwierigfeiten fübtenb. GoUegc

öeiger wiB bie .'Heoijion in ben § 123 sub 2 unb 3 be«

3
cid)neten Süden bem dieicb!getid)t übetmeifen. 3<b treifi

nieht, cb (ich baffelbe ttic^t gegen eine feiert Biebrbelaftung

webten würbe, unb i<b jweifie auch, ob bai pratfiiebe

Bebürfnit fo btingenb ift. 3<h glaube, ei wirb bai ein»

jelne Obrrlanbrigericbt fub febwettr unb feltener in SBiber«

Iprucb fepen mit ben linticbeibungen bei dteid)!gerid)teS.

Sagegen halte iefc ei für febt betenflid), wenn buttb § 9

bei (fintübrungigejefcei geftattet wirb, bajj bie tintfebeibung

übettuiefen wirb einem einzigen Obeilanbeigericbte für ben

ganjen Umfang bei Staatei, aifo bem üammergeriebt

für ben Bejirf bet ganjen i'reutiirben 'JJicnaribie. Cf!

ift fteilteb in '('teufen bauen nur infofern öebraueb gemaebt,

ali man in Süden, bie naeb preutijdjen ganbe!gefepen ju

bebanbeln fmb, bie Aompetrnj bei .ftammetgerkbt! begtünbet

bat. Mein ei fann oorfommen unb ift »otgefommen, bat

tropbem bai .ttammergeriebt auch mit Stagen befapt wirb,

bie nad) dieitb!red>t ju beurtticilcn finb, wenn nämlich in

einer unb berfelben Staffage jomobl banbei« al! tReicb!«

ftrafreebt in Stage ftebt. SBenn in (eichen Sailen bai.Rammer»

geridit ju entfdjeiben bat, io wirb fieb leicht ein 2Biberfpru<b

bnauiftcllen jwiicben ben Cfntfcbeibungen bei .ftammrrgtiicbti

unb benen be! dieiebigeriebt!. Sa!Äammergeri<bt wirb, wenn

e! bie .ttompetenj bat für ben größeren ibeil Seutfcb«

lnnbi, fub eben leichter in SBiberiprucb mit ben dfeiebige«

fepen ju fepen wagen. § 9 be! Liinfübtung!gefepe! jum
Öeri(bt!ueifaffung!gefepe finbe ich auch infofern bebenflid),

ali, wie ich '(ton bemerft habe, in 'freuten in ber Süd)*

tung baoon (jiebraueb gemacht ift, bat man gefagt bat:

wir übetweijen ber alleinigen t'ompetenj bei .ftammergeriebte!

biejenigen Sachen, bie nach preufsijebem 8anbe!red)t ju be«

urtbeilen fmb. 9lun wiffen wir aber, fcaj ein aOgciiieiuci

preupifibe! fanbeiftrafredit in jebt wenigen Bejahungen

eriftitt. Sir haben bagegen jeljr uiele Strafbeftimmungen,

bie filb nur bejieben auf biefe ober jene preupijebe 'prooinj.

Sie Äolge ift aljo bie, bai) man ben eigentlichen 3wecf,

eine einheitliche diecbtjprecbung für ganj i'reu i:en ju be*

grünben, nur in lehr brubränftem Umfange erreicht- Sie

epauptfolge bei § 9 oit. ift uielmebt bie: wenn ein

bannooerjebe! Strafgejep jut änwenbung fommt, fo

gebt bie Sache nach Berlin; wenn furbefjiidjei jur Sn«
wenbung fommt, jo gebt bie Sache nadi Berlin; alle

biefe Sachen geben an bai .5tatnmergerid)t ju Berlin

unb in Berlin weit man beim .ttammergeriebt non bem

betreffenben Strafrecht ielbftoerftünbliib wenig Bejcbeib, unb

lütt fub »ielleicbt berartige Öefepe erft in ’.’lbfcbrift

(dürfen. SSobin führt ba!
,

wenn bemjenigen We<
liebte, welche! bie öefepr am wenigften fennt, allein bie

iT nt' (treib ling übtrlaffen roirb'f Sebwegen möchte ich be«

ionbere! Örroiebt auf bie Streichung be! § 9 be! Irin«

fübrungbgrirpe! legen, roäbrenb ich ben anbent '.ln frag für

weniger wichtig halte, unb bitte, bemgemüt getrennte 9b=

ftimmung eintreten jn laffen.

Sebluttnort be! Bericbterftatter! , SReebUanwalt

ÜSuncfel (Berlin): 3(b habe meinerfeiti nur bie 38ünid)e

auigefproeben, bie SReoifion non ber notbwenbigen jepigen

Beitbrünfung ju befreien, bat fie auch gerechtfertigt wtrben

mut, unb nur beantragt, § 380 in Wegfall ju bringen.

3d) habe ben anberu '.'intrag injwiicben formulirt:

Ser «nwalt!tag welle befehdeten:

Sa! diecbümittel ber dieuifion wirb bitrcb bie

blote (Jinlegung berfelben gewahrt.

Ser § 384 unb 385 ift in SBecjfaB ju btingen.

SSa! ben ferneren Antrag betrifft, meine Herren, bie

Äompetenjoeibältniffe anber! ju regeln, al! jept gefebeben

ift, unb mebt Sachen uor ba! böcbfte Öericht ju bringen,

fo habe ich mich barüber nicht fcblüfftg machen fönnen

unb anbererfeit! nicht machen wollen — nicht fönnen,

weil e! tebwer ju beuttbeücn ift, inwiefern bie Bertpeilung bei

Sache unb bie Uebcrlaftung be! einen ober anbern öericht!

babureb waebfen unb oießeiebt ju jebt waebien würbe— nidtt

wollen, weil man, wenigften! ich, bei ber Beurteilung ber

Sache meinte, nur baijenige, wa! entweber abiolut notb*

wenbig fei ober wa! wenigften!, wie ei jebien, leichter ju rr>

reichen fei, jofle öegenftanb ber Bericbterftattung fein. Siefe

Sachen geben mir für meine Bericbterftattung ju weit

unb ich glaube, bat wir ba! unmittelbare 3ntereffe baran

nicht haben, (ji bat ja gemifje Bortbeile, bat ba! dicicbä-

geriebt für ganj Seutfcblaub erfennt; e! fragt fub aber,

cb e! in ber 2bat möglich ift, bap man bie jümmtlicbe"

Sachen, bie in grober «’iuibebnung babin femmen, alle

binbringen fann. Sooiel mir befannt ift, ift e! idjon jept

beim dieiebigeriebt umgefebtt, wie beim Sberlanbeegeridn.

Sort ift ber ftrafrecbilicbe übeil ber gtöpere, unb ber cioil«

rechtliche übeil ber Heinere. Sann würbe bai eine Be*

benfen, bat ei hier unb ba beim .Uammergeridjt uorfont«

men foQ, bap ein befiimmte! prouinjieUee Strafcecbt nicht

befannt ift, oieQeicbt bei allem diefpeft, ben idg uor btui

bödjfien iKeicbigericbt unb oor ben einjclnen fHtttgliebern

beffelben habe, aud) bort einmal jutreffen fönnen. Ohne
oorbergegangenei Stubium ütenntnit oon allen einjelnen

öefepen ju haben, ift überhaupt oon dliemanb ju erwarten,

unb auch triebt einmal abiolut uotbwenbig.

Stbftimmuno.
Sie Streichung be! § 380 unb alibann ber 9ti«

trag bt! Bericbterftatter!:

Ser dlnwaltitag wolle beftblieten

:

Sa! dlecbtimittel bet IKeoifton wirb butcb bit

blote (Einlegung berfelben gewahrt.

Ser § 384 unb 385 ift in SBtgfall ju

bringen.

wirb mit fDlebrbtit angenommen.

Bericbterftatter diecbtianwalt SRiincfel (Berlin):

fDleine .örrren, jept werbe ub ganj fnrj fein. 3(b fomme

auf ein Sing, wa! obnebie! ber Siegel nach febt furj

ju fein pflegt, auf bie Srage ooin i'retof oll. Saffelbe ift

befannllicb, fowie c! jept gefapt wirb, ein Öeripce oon

Wefentlicb mebieinifebem 3nleteffe. Sie i'rotofolle ftnb bi!*

weilen febon jo oorgebmeft, bat rt fogar uergeffen wirb, eroa!

barin wieber auijuftreicben, woran! man bi!wrilrn fogar einrn

Befcbwrtbegrunb entnehmen fann. ÜMeine .vierten, ob ba!

i'rctcfcU mehr Sleild) unb Blut befommen foll ober niibi,

Diqitized Idv Google
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ift eine 3wrcf!mäfligfeitifragr, bie reit beifrite gtlaffcn

Ijabrn. '.'Iber gegen ritte SBorjcbtift, bie jept in ber ©traf*

rrojtporbnung ftebt ttnb bie rtm Sleicbigericbt jo auige*

legt wirb, wie ei aflerbingi i^tent Bcrtlaute entfprid^t,

miiffett wir binipniti) ergeben. Sie ntadjt uni wehrte!.

Ifi ftebt nämlich in ber ©trafptojeflorbniing:

Sa! ‘i'rctofctl macht für bie Beobachtung ber

görmlübfeit ben abfoluten Beroeii ttnb ber (be*

genbeweii fann nur furch Siacbweii ber gälfebung

bei Protefodi geführt werben,

titib fo niel mir befannt, jagt bai Sleicbigericbt, wai, wie

ich glaube, richtig ift: gälfebung enthält ein fubjeftioe!

Element; bie Weite Äaljcbb<'t ift bamit nicht gemeint, ei mup
eine Urfunbenfälfchung oorliegen, fei ei eine einfache aber

Schwere Urfunbenfälfchung. 9!un ift aber ber Seweii einer

fdchen gälfebung faft immer gerabeju unmöglich; bagegegen

wäre ber Beweil ber galiebheit bei protofod! biiweilen un*

gemein leicht ju führen. Meine .perren, Allei, wai bie Beob*
achtung ber Aörmlict feiten anlangt — ttnb bie gönniicbfeiteii

finb jum Schüfe bei ’Angeflaglen gefchaffett —
,
hängt »cm

prolofode ab, ttnb ba ftebt uni gar fein (iinflup auf bie

Führung bei protofofli ju, ba wirb, wie bet gebruefte

Bericht, wie ich glaube, mit Siecht brroorbebt, jogar bai

Protofod oft nachgearbeitet, währenb ber ©taatianwalt

ttnb ber Sertheibiger Sprechen
,
wobei gelegentlich ju be*

nterfett ift, bap ei auch iehr erfreulich anlpricbi, bap, währenb

man jpriebt, bie .sperren Siicbter ihr lecernat machen, unb
her .pen ©erichlifchreibet im Schweife jeinei Angepcbtei

bearbeitet, wai rerber gefchehen ift — unb wai man jagt

unb beantragt, bürt rieQeiht nicht einmal einer. Saoon
ftnb wir abhängig unb barion ift bai Sebieffal ber rflnge*

llagten abhängig. Aber möglicherweife ift hoch im Saale

ein Menjcb, welcher ju gehört hat, unb wenn wir ben al!

3eugen oorfcblagen bfirften, fo fönnten wir heweifen: hier

im Protofod hot man hloi oergeffen auijuftreichen unb

überjufchreiben, unb bann hätten wir ben ’ilachweii ber

galfchheit geführt. Sai ift ein fo natürlichei Siecht unb

bai setlangt fo fehr bie Sicherheit ber Stellung bei An*

geflagten unb bei in einem gewiffen (Stabe bisweilen

mit fern Jlngeflagten ibentificirten SBertheibigeri ,
bap ei

auch für bie (frböbung ber ffiicrbe unfern Stellung gut

ift, wenn untere Behauptung: bai Protofod ift faljch, nicht

hloi einen eucois d’estirae erringt, fonbetn wirtlich ein

(Segenfianb ber Seweiiaufnahme wirb.

(iodege Seiger hot ben Antrag formulirt unb ich

habt ihm heigeftimmt, § 274 — ei ift sedes muteriae

— bahin ju änbern:

Sie Beobachtung bet für bie .'pauptserhanblung

oorgejehriehenen görmlicbfeiten wirb nur burd)

bai protofod hewiefen.

Senn richtig fönnen fte ri fchon machen, wenn fie etwai im

i'rotofod oergeffen; ben Singen nehmen wir an; unb bann:

Segen ben Inhalt biefei i'totofodi ift ber We*

grnbemeis juläfftg.

'Tlbjliiiciitmig.

Siefer Antrag wirb mit gropet 'Majorität ange*
nommen.

Beriebtcrflatter Sieeblianwalt OTuncfel (Berlin):

Meine dienen, nun fann ich 3fmen bie freubige Anfimbigung

machen, bap ich für miih junt Irpten Segenftanb bri Bericht!

fomme. Ser legte Wegenftanb ift ielbfloerftänblicb ober oiel*

mehr jweefmäpigerweife bei Stejume bei Jpenen Botftpenben,

mit bem man ja auch bie Scbiourgetichtieerbanblungcn

fchliepen läpt. ti! gieht nach bem Sefeg fein 'Jiefume mehr,

jonbern ei gicht nur eine Slechtihelehrung
; inbeffen ift bie

Sletbtibelehriing gewöhnlich ein Siejumö, unb ein i'räjibent,

bet wie jeber Menjcb ben Bemüh in fi«h hot, feilte Meinung
jut ©eltung ju bringen, unb ber non bieiem ffittnicbe

befeelt ift, oetfteht ci, aui ber Siethtihelehrung beinah fooiet

ju machen, wie er früher au! bem Siefumö hat machen fönnen.

Senfen mir uni rineci Scbwurgeriebtipräftbenten, ber feit

fern 1. Ortober 1879 bie Sieebtibelehrung bamit anfinge:

Meine .'perren (hefchmorenen, folgenbei barf ich 3htten in>

folge ber neuen Öefepgebung nicht mehr mitt^eilen — , unb

nun folgte bie Aufjäplung ber ibatfacben.

(jpeiterfeit.)

Man fann ei gefchitfter machen
;
jebenfadi geht ei auf

irgenb eine Art. Unb, mtine Jperren, fo idopal ei Hingen

mup, ich hohe mit biefen meinen eigenen Ohren fchon 'alfche

Siechtlbelehtungen oom üotfgenben gehört; unb ba empört

pcb hoch grwiffetmapen bai öefübl bagegen, wenn man auf

eine fo!d>e Siecbtibelrbrung gat nicht! mehr, auch nicht in

ber allerbeiebritcnften gorm jagen barf. 3tb hohe ba!

fthon in oielen Begebungen auch früher gegen bai Siejumc

oerfuebt; man machte bai jo, namentlich, wenn ber 'fötale ben

t

eine unrichlige Sltatjache oottiug, bap man [agte: .'pert

präflbent, ich hohe einen Bcwriiantrag; e! lönnte ja ein

SDienjch biei unb bai behaupten — unb mit biefem bie! unb

bai war bie irrthümlithe Behauptung bei l'räfcbenten

gemeint — ; wenn ein Menfch ba! behauptet, bann

wäre ei unrithtig, unb ich bitte, 3eugen barüher ju

hören. Manchmal oerjucht man ei auch jetu, abee

manchmal hemerft ei bet präpbent unb bann wirb er jebr

höje, unb ba rr bai Srfep ju feiner ©eite hot, fo fpielt

man ihm gegenüber eine Siodt, ju ber man nefj oieliricht

im 3nterrf|e feinei Klienten entiäliept, aber gerne nicht;

benn woju fod man feth in eine falidje pofition begehen?

Beil nun bie Sieebtibelehrung ber SBotfipcnbtci falich fein

fann, biiweilen auch fal'ch gewefen ift, biiweilen in ba!

thatfächliche (Seihet übergreift, ohne bap man folche Ber*

gänge auch nur ju protofoU föntite lonftatiren laffen unb

ofene bap fte mit bet Sleoifion ober mit ber Siichtigfeiti=

bejehwerbr anjugreiftcc finb ,
wie bai Sieichigericht fagt, jo

liegt Alle! im (irmeffen bei Botftpenben. SeiljJlb hebatf

bie gegenwärtige Sachlage für bai Schwurgericht einer

Ahänberung.

Bit hohen Anträge formulirt unb fie finb in bem

»ob mir erwähnten baperifchen Beriete einer .ftritif unter*

jogen worben. Sie Jtritif hat mid) üherjeugt, bap ei

bai adereinfachfte ift, was bort ocrgefchlagen wirb: man
bringe auch ben legten Sleft bei Slefumci, bie Siecht!*

belehrung in gortfaU. Schaben wirb ei nicht!, wenn bie

Slechtihelehrung fortfädt; bann brauchen wir uni barüher,

oh fie prolofodirt werben fotl ,
oh fte noch ©egenftanb

werben fod einer Sicoipon ober eine! Angriffe!, wenn pe

falfch war, nicht weiter ju unterhalten. Bai ei jehaben

iod, weip ich nicht; ift ein ©taatianwalt ba, ber einiger*

mapen feine Pflicht fennt unb ju etfüüen oetfteht, bann

braucht er nicht einen S3ice=Staatianmalt in bet perfon

be! präpbenten, ber b'ntttbn noch, mit ber Bürbc
bet 'Autorität auigeftattet, etwa! heftätigt, »a! oiedeicht

ehenfo falfch, oiedeicht noch falfcher ift, als bai, wai ber

.'pert ©taatianwalt gejagt hat; benn auch her fann itten,

meine Jpenen. Bäte ber ©taatianwalt nicht jo, bann

8 *
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muffen mir einen anberett haben, benn ber Btäftbent bat

ni$t fcie Biunerj teä StaatSanmalteS gu erfüllen. 3$
benfe, es gibt ja gar feine illepalen Bertbritiger, baS ift nicht

möglich; nenn es aber jolcpe gäbe, bann fönnte her Staats*

anttalt andi ebne ,'Kefume unb Sicchtsbelebriing mit ihnen

fettig werten. liefe ttiedjtsbelebrungen, bie btr semünftigc

Wefcbmortne gar nicht brauet, machen bent .petrn Bericht-

erftatter im baperifd'cn 'Berichte oft ben tiinbrucf, wie menn
inan 3emanb miberwiHig, idf) mcip nicht was tbun labt,

unb ter anbert gar nicht Suft bat, mitgutbun, n>ie g. SB.

bet Stnmaltstag bei oorgerücfttt Stunbc nicht mehr Stuft

hat, gugubören unb mup buch böten unb mup noch tiiun,

als erheitert er (ich bahei. Silin SBegfall märe baS Befte.

SBenn aber gu fo einer Jiabifalfur, bie eint älrt .Raifer»

fcbnitt barfteuen mürbe, baS h^h' IfoBeaium ji<b nicht ent*

fcbiitpen fann — es ift ja auch b'fr ein hohes (H’flegium —

,

bann mürbe ich bie Anträge auf Seite 25 beS 'Berichtes

aufrecht erhalten, bie tal)tn gingen t

Auf ben Antrag btr StaatSanmaltfchaft ober

beS BertheibigerS finb beftimmt bejeicbnete Säpe
bet Jiedjtsbelebrung oom Berftpenben fchriftlich ju

faffen, gu Detlefen unb bem Brotofolle beijufügen;

unb ein fernerer 3ufap:

©ine burch baS Btotofoll feftgefteBte :'iert>tS»

belehrutig beS Borfipenben, welche einen Stabil-

irrthum enthält, begrünbet bie IKeoifcon gu (fünften

beS Angeflagten, wenn nach Üage bet Sache nicht

auSgefchloffen ift,

ju Ungunften beS Angeflagten, menn nach üage

ber Sache angunebmen ift,

bah tiefe dietbtsbeiebrung auf ben Spruch ber

©efebmorenen ©inftup gehabt hat*

Sie Ungleichheit ber beiben (epteren Alternatinen

leuchtet »cn felbft ein nach bem Sape: in dubio pro r™.

ÜlechtSanmalt 9i. Scham (DreSben): Bon ber ari=

büne beS tHeichitagS ift anerfannt morben, bap bit btutjehe

Sttafptogeporbnung nidjt beffer fei, als bie frühere fächftfche

Strafprogeporbnung. ('s ift noch mciter gegangen unb ju ge-

geben morben, mit Sachfeu haben in ber Strafprogeporb-

nung eine SÄ« .'Hücffcbritt machen muffen. Bie einpünblichfte

Seite, bie bie Stellung ber Bertheibiger für uns fo un-

angenehm mie möglich, in manchen Sailen faft unerträglich

gemacht bat, ift ber SSegfad ber früheren Beftimmung bei

lAdjfijdjcn Strafprogeporbnung, baS Siecht beS BertheibigerS,

©inmenbungen erheben gu bürfen gegen bie nach Auffaffung

beS BertheibigerS unrichtige Siechtebelehrung beS 'f'täfiben*

len. ©e ift uns manchmal orrgefoimnett, bap in Solge

unrichtiger Siedjtsbclebrung beS Bräfibenten baS Urtheil

faffttt morben ift. Sch habe niemals gefunben, bap

burch biefeS tliedjt ber Bertljeibcgung, ©inmenbungen er-

heben gu bürfen gegen bie Slecbtsbelebrungen beS Bräft«

beuten, bie Autorität beS B'räfibenten alteritt morben märe.

(iS ift baS felbftoerftänblich fletS in ben urbanften Sonnen
gejebeben. So unb fo oft hat ber Brafibent gejagt: fönnen

mir uns in bet unb ber Begieljung einigen? Das ift

gefcheben, unb menn er jagte: cS Ihm mit leib, ith bleibe

bei meinet Anfttbt, fo mürbe einfach bie Differeitg ine

Brocofoil frrirt. Sch meip nicht, ob bicS in Mi ücfnetjr auf bie

Autorität ber ScbmurgerichtSpräfibenten biefeS für bie Ber-

theibigung unfagbar jehapbare Siecht in itiegfail gefommen

ift. (iS ift bei unb in StJegfaU gefommen unb ich glaube

jagen gu muffen: es ift bamit ein BaHabium bet Bet-

theibigung hinfällig gemerben, unb ich mieberbole es: für

siele von uns Bertheibigern, bie mir früher mit hu ft unb

hiebe oertbeibigt haben, ift eS jept faum mehr möglich,

oeitbeibigen gu tonnen. Senn et, um einen SpecialfaQ

nur recht furg gu berühren, im hetrüglidjen Banterott oft

corfcmmt, bap ber Saeboerftanbige fagt: bie Büdjer finb

fthietht geführt, baS SBedjfelfonto hat bie unb bie BiAngel,

unb mir Bertheibiger fagen — mir roaren in bem ge-

gebenen Salle gmei, bie nicht gum elften SDial sertbeibigten

— meine .öerren ©efebmorenen, hören Sie hoch nicht allgufebr

auf ben Sadjoerftänbigen, ber bemängelt aQeS; menn ihm
bie Bücher ber iKeichSbanf oorgeiegt roetben, bemängelt er

fie auch
;
baS .panbelSgefep fennt gar feine Borfchriften über

bie Süfjrung ber .panbeläbücber, baS jagt bloS: machen

Sie 3noenturen unb madjen Sie Belangen; es mup fich

einfach bet Aftin- unb Bafftoftanb aus ben Büchern er-

geben. Sinn fommt bet Btäftbent mit feinem Schlup-

oetmerf, unb unfere jächftfehen ©efebmorenen finb nun ein-

mal fo, bap fie auf bie Bieinung eines io tjochfipenben unb

fo bodjgeftellten BianneS einen hob' 11 38ertb legen. Sknn
nun ber Btäftbent beS Schwurgerichtes ihnen jagt: We-

id)tnorene, maS 3fmen hier bie Bertheibiger über bie Bor-

fchriften beS .'janbeiSgrjepbudjeS, über bie Süljrung Den

.panbelsbüdjern fagen, baS ift unmabr; baS .panbelSgefep*

bud) fchreibt ror, es müffen vier Jpanbelsbücher geführt

roerben, erftenS baS Jnoenturbueb
,

gwritenS bie Bilang,

brittenS bie Sammlung ber ©eftbäftsbriefe — bie bodj

mahrhaftig nicht in Stage tarn —
,

oiertenS ba! .Ropir-

bucf> - io macht baS auf bie ©efebmorenen ben ©inbruef:

bie Bertheibiger haben uns bloS mpflipeiren motten. SJenn

ber Btäftbent unangefochten iagen barf, bas ift uuroahr,

maS bie Bertheibiger jagen, rno ift bie ©renge? Die ©e-

fchroorenen finb geneigt angttnebmen: maS bie Bertheibiger

gejagt haben, ift überhaupt unmahr. Soll man ftch baS

gefallen laffenV Brincipalitrr bin ich ooQtommen bamit

einoerftanben: ®eg mit biefen SRechtsbelebtungen! SBürte

bieS aber nodj gu rabital fein, bann oerlange ich menigftenS

noch baS lllecbi ber Sirirung im Brototcll; benn, meine

.'jetten, es »erfteht (ich oon felbft, menn ein Btäftbent oon

ber Sthulb beS ’ängeflagten übergeugt ift, bann ift eS ihm

meines (fradjtenS faft unmöglich, nachbem bet Bertheibiger

gefpredjen unb et oielleicht benft, eS fei nunmehr bie ©e*

fahr Dorhanben, bap ber tängeflagte fteigefprodjen »erbe,

bap er ficb ba jo oollfommen objeftio hält, mie es in ber

Theorie gebaebt ift. Sie ©efebroorenen jeden eigentlich

niemals miffen, meldjes bie '.Infccht beS Btäftbenten ift. 3ch

glaube aber, unjere Wejchmorenen miffen in jebt oielen Sailen

gang genau, mas ber Btäftbent für eine tünfiebt hat, unb

bas ift gegen baS Brincip beS ©efchmorenen-®cfen8. Des-

halb bitte ich, >n elfter t'inie btn SSegfatl btr IKecfatsbe-

lebrung ober menigftenS bie .(lauteten gu bejeblirpen, melcbe

nothmenbig finb, tnenn bie Bertheibigung in Bufunit ben

Stanbpunft einnthmen foU, ber ihr meines cirathtenS gebührt.

fUbfümtitunf).
Der ptingipale Antrag: bie .'Itedjtsbelebrung butdj

ben Borftptnben (§ 300 Shr. B*- 0-) gang gu bejei-

tigen, mirb angenommen.

Berithterfiatier tltechtsanmalt Dr. ffiofflor (granffutt

a./Bl.): Bleine .perten, mit allem merbeit mir nicht fettig

merben; aber idj glaube, einige Bunftc jodten mir noch

gang lurg befprethen. 3<h halte für mtdjttg ben oon mir in
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'Jir. 9 auf Seilt 18 befptodenen f>unft bt® Äoftenwcfen®.

§ 499 bet 'ptojegcrbnung lautet:

Einern freigefprodenen aber äuget Cetfclgung

gtfegten Angefduibigten gnb nut feidje Äoften auf-

tuetlegen, melde et burd eine fdulbbarc Ser«

fäumnig oetuifadt bat.

Sie bem Angejdulbigtcn enteildienen nolbwen»

bigen Suilagen fönnen bet Staatäfaße auferlegt

wetben.

34 bin btt Angdt, bag „fönnen“ in „muffen" oer-

wanbeit metben feil
,
unb »iÖ bie f4»ietige «tage, bie

babei auftau4t, — »ie »eit btt Staat unfdulbig ange»

f4ulfigte, rerijaftete unb freigeipredene Angeflagte jtt

entjdäbigen bat, tuet niebt aufwetfen, weit »it ocrau®-

jttbtlieb bamit in bet nädften 3eit feinen ötfolg haben

würben. 34 glaube aber, tag in tiefet Begebung bem
ri4tetti4en ©tmeffen ni4t fo weitet Spielraum gelaffen

»erben feilte, »ie § 499 es tbut. 34 bin btt Angdt,
bag jetenfall* bie bem 'Angefduibigten erwadfenen null)-

»enbigen Äoften unb in bem Äaüe bet notbwenbigen Sfer-

tbeibigung bie Äoften betftfben bet Staatsfuße jut tluft

gelegt werben müfjen, jettie jetntt bie .Soften bet Ber»

tbeibigung überbauet bann, wenn bet Angeflagte freige»

ipreden ift. 3m Anidtug batan mödte i4 beantragen,

§ ISO Abiag 1 bagin abjuänbern:

Sem jum Seitbeibiget beftellten, jemie in ben

Süden bet notbwenbigen Bcrtheibigung bem er-

wählten üerthtibigtr ftnb für bie geführte Bet«

tbeibigung bie Otebübren natb Maggabe bet (de»

bühtenotbnung auä btt Staatäfaßt ju bejahten.

Set Antrag redtfertigt fid nad meinem Safürbaltm
um beiwiBen, weil id nidt btt Angdt bin, bag bet

Staat bamit ein (Sefdüft maden batf, bag, wenn an Stelle

be® Cfgcialoerlhtibiget® ein Bettheibiger oon bein Angettagten

gewählt metben ift, nunmehr bet betroffene Angeflagte bie (%-

bühten bejahten müffe, bie fonft bem Staate jut Saft fallen.

Ob e® bei bitjet öelegentieit jmedmägig fein bürfte, bie An«
tegung, »etde id in meinem Seridt Seite 14 unter 3

gegeben habe, »eitet ju oerfolgen
,

ftedt id anheim. 3d
habe auJbrücflid batauf hingt»iefen, bag nad ben 'Anre-

gungen, wie eä ideint, oon bet 3uftijt>er»altung*fteÜe au®,

bie Au®roabt beä tan bem SBcrfigenben be« ©cridt® jut

SBettbeibigung ju BefteUenben mit einet metfmürbigen

£>äuggfeit nidt auf Diedtianmälte fällt, fentem auf 3u-
ftijbeamte, bejiebungtweife OiedUfunbige, weide bie trfle

Prüfung für ben Suftijbienft beftanben haben. Sag bie An-
wälte ftd? bagegen auJfirtden, liegt nidt iowobl in ihrem

perföniiden Jntereße, weil atäbann bie Anwälte häugget

nit SJettheibigung herangejogen werben, als oietmehr tm
3ntereffe einet »itflid gecibneten unb gejeglid sorge-

fdtiebenen Bertheibigung, bie in sielen gälten non jungen

Stenten nidt in bet ffieiie gegeben werben fann, wie bie®

bet Sdwietigfeit be® gatleb unb bet Sttrbe be® .'liidter»

unb AnwaltftanbeSunb bet Bertheibigung überhaupt entjpridt.

3d fteOe anheim, ob 'Dummer 3 Seite 14 als Antrag

gefagt unb angenommen werben fcü. üunädft mürbe id bie

Anträge teftjuhalten bitten bejügtid bet §§ 499 unb 150.

SHedtSanmatt ©ecber (Stuttgart): 'Meine .(jenren!

3d »«be mid nur mit wenigen 'Sorten bei Antrag®

ju § 150, ben id bem .nenn Seridterßatter mitgetheitt

habe, annehmen, tf« bebarf fdwertid einer näheren Au®=

fütsrung, bag e® ftaailide Aufgabe iß, ber Auflage,

wie ge burd bie St.iatäanwaltfdaft oertteteu ifl, eine

menigflen® annäbemb gleid»tttbige Bttlheibigung gegen-

über ju ftellen. Sag bie Staatsanwälte, bie fid au®»

idlieglid otbre lang mit ber Auflage bejdäftigt haben,

in i|r jef» ftdet werben, bag gd bei ihnen gemifferntagtn

ein Birtuojentbum auSbilbet, wirb 3hntn befannt fein.

Soll btt Bettheibiger biefelbe Sidetheit erlangen, fo ge»

hört ein h®het ©tab »on Uebung, e® gehört nauientlid

gegenühtt ben öefdwoienen ßrfahrung baju, ju beur»

theilen, weide® Moment man anfühten, weide® Mo-
ment man mit Sirtjamfeit ptaibiren fann unb weide®

nidt. (S® ntug alfo rnöglid gematbt werben, bag bie

Bettheibiger ebenio Spejialiften werben fönnen, wie bie

Staat®antnälte. Sie® gebt auf tetn fpontanem Siege

nidt- ts® bilben gd gattj »®n felbft Anwälte oerjugSweije

für ba® epanbeläredt, für bnä Cfioiltfrfjt, auä; bie 'Parteien

bejahten ge. Sei bet Sbatfade, frag bie Angefiugten jum
fleinften ah1’!* »ermögenb gnb, ntug bie Staattfuffc rin»

treten unb ta® bat ge im früheren 'partifuiarprojeffe in fetir

anttfennenJwerthet Seile ba unb bort mehr ober weniger

weitgehenb gethun. Sit bat ba® in meinet .'peimatb jdou

im Jahre 1849 unb jwar nidt in golge oon Anträgen, bie etwa

au® bet Mitte oon Stänbeoetiammlungen unter bem Ifingug

oon Anwälten aufgetaudt gnb, jonbetn idon in btmfintwurfe

bet ©ejtge in bet tiberalften Seite geotbnet. (»« ging bit® fo«

»tit, bag in Sürttemberg btt Angtflagtt gd au® btn An-

wälten bt® gangen 8anbe® einen Sertbeibiger wählen butfte

unb bag bie Staatäfaffe im gälte ber 'Jiothoertbeibigung

biefen Anwalt bfjabtt hot, unb jwat nidt bloi bie ilectbei-

bigungigebühten, fonbern au* bie tHeifefpeitn
,

Jagegelbet

u. f. w. (is wat bie® oieüeidt ju weit gegangen, aber nad
einet nafieju jmanjigjährigen lirfahrung bat bie württem-

betgifde megterung 1868 in einen neuen (intwurf bet

Strafptojegotbnung bieje liberale Sfeftimmung auf® neue

aufgenommen. Senn id nun weniger ortlange, fo glaube

id nur ned batauf hinweifen ju hülfen, bag t® nidt®

Utopiftifdt® ift, wa® id begehrt. Set Staatifage wirb ein

Opfer nidt jugemuthet; benn wenn bet elngeflagte

ben ®ettheibiget nidt gewählt hätte, fo mftgte ge

bie SJertheibigungJgebüht ,
ohne iHeiftjpefen unb ohne

Saggelber, bem Ofgjialanwalt, ben bet SBotftanb brt

Antlagefammct befhttt, ja bed bejahten. Sa®, wa® id
oetlange, war bi®her idon Uebung getabe hier in Paben:

(i® fam mit oor 12 Jahren oot, bag ein jdwäbifder

SanbSmann mid um feine iäettheibigung »ot bem Sdwur-
getidt in (Sonftanj anging. Set gatl wat intereffant; id

habe ge angenommen, unbefümmert um bie Äoften. ')iad-

bem id mit titfotg oertheibigt hatte, Würbe mit oon

Seiten be® ptägbenten ba® Sonotar angchoten, wa® bet

Ofgjialoertheibtget, bet in (fonßanj feinen Sohnph hat,

erhalten haben würbe, wenn bet Angeftagte mid nidt ge-

wählt hätte. Mit bem Antrag ift bet Staatifafje ganj

gewig ein ju gtoge® Opfer nidt jugemutbet. (f® wärt

bamit wenigften® einigttmagen bie fDiöglidfeit btt Attä-

bilbung oon Specialiften füt bie SBettheibigung erhalten.

(Staoo
!)

Jliedteanmalt Süpfle (.Karlsruhe): Meint .fietren!

34 empfehle, ben Antrag be® .V'ctrn 'iferidterftatter® an-

junebmen unb mödte Sie auf folgenbe Erfahrung auf-

metffam maden. Senn bit öefdworenen bei un® im

©rogherjogthum Jfaben 3emanb freigeiproden haben unb
bet ®eridt®h®f ift oieileidt ber Anfidt, bag ber Ange-
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Ragte nicht hätte fteigefprochen werben fctlen, jo wirb bie

Slaat8 faffe einfach in bic .«offen »eruttljcilt; es wirb aber

nidjt narib § 499 II. erfannt, bejie^ungänjcije bie notb«

loenbigen .Sofien werben bem '.Ingenagten nicht erjept. Sie
Äolge ift einfach bie, bafi ber Aitgcflagte bie Vertbeibigung

felbft boncriren muh, unb (jitrin je^eint mit ein febweteS

materielleä Unrecht ju liegen. Senn ein (SeritblSbof in

Strafjacben ben Angeflagten freifptiebit, bann fagt et: wir

fönnen uns ju einer Verurteilung nicht entjchliehen, unb
eS ift benfbar, baß ber Weric^tStjcf

3
U gleicher 3eit fagt:

baS wollen wir aber bcd) nicht, bie Vertbeibigung burch

bie Staatsfaffc bonoriren laffen; ber Mann bt.ätte oietleicbt

feinen Vcrtheibiger gebraucht, wit hätten iljn oiedeicht auch

ohne Vertbeibigung IcSgefprocben. allein, meine .perren,

bei ben Wefehwcreuen liegt bie Suche gang anbtrS. Sa
muh ber '.’lngeflagtc einen Vcrtheibiger haben unb wenn
er feinen hat, fo wirb ihm einer gcffellt unb es liegt in

ber ’Jiatur ber «Sache, bah er (ich lieber einen tüchtigen

auäfmht, al« bah er ber IReibenfolge nach oiedeicbt eintn

jungen, ungeübten, nicht tüchtigen Vcrtheibiger befommt.
•pier jrllte unter allen Umftünben ’JIbbülfe getroffen werben

unb bie Sbbülfe trifft ftd) am (cichtcftrn baburcb, bah «ie
beit Antrag beS .pcrrn Vericbtcrftatters annehmen.

3Ibftitmnunß.

2?eibc $heile be« Anträge« bei VericbterftutterS werben
in getrennter '.Ibftimmung angenommen. Serjelbe lautet:

§ 499 ift baftin abjuünbcrn:

Sie bem '.'tngefäulbigten crwacbfenen noth»

wenbigen Auslugen, jowie bie .Soften ber Iler-

theibigung ntüffen ber Staatsfaffc auferlegt

werben.

§ 150 Abjag 1:

Sem jum Vertbeibiger beftedlen, fowie in ben

Süden ber nothwenbigen Vertbeibigung bem
erwählten Vertbeibiger ftnb für bie geführte

Vertbeibigung bie (Gebühren nach düahgabe

ber Ibebübrenorbnung au 8 ber ©taatsfafjc ju

begabien.

Verid)terftatter WecbtSanmalt Dr. ©fiepet (Rranf-

furt a. 9)1.) : ÜJteine perren , ich möchte jept nur noch

einen *J)unft befpreebcn; ade fünfte fönnen wir ja

hoch nicht erlebigen. Sch möchte nämlich bie 'i'tieatflage

liech einen Augenblicf Sbrer Aufmerffamfeit empfehlen; ich

habe mich ja (ehr ausführlich in meinem Veriebte barüber

au 8gefprochen, inwieweit ich baS Snftitut ber 'Prioatflage

für empfebienSwerth ober für oerbefferungSbebütftig erachte.

Sch habe wieberholt mit anbern ('cllegen auch jfpt im

häufe beS AnroaltStageS :Hücffprache genommen 1111 b wiü

Abfap I auf ©eite 18 meiner '.'tu träge nicht weiter auf-

recht erhalten, weil bie principiede ©eite mir in biefent

Sa de etwas gu weit geht. Sch perjönlich halte jwar an

bem '.'Intrage felbft feft, glaube aber nicht, bah e« etforbet-

lieh i(in wirb, bah wir uns über biefen fünft beute

fä)(üjfcg machen, mag fcch bie ©ache bewährt hüben ober

nicht- 6s ift heute oiedeicbt fein bringenbeä i'ebütfnih,

in btefer Vegiebung eine Aenberung eintreten ju laffen;

bagegen ^alte ich eS für unbebingt notbwenbig, ohne im

übrigen am Vlnflagemonopol ber ©taatsanwaltjchaft nur

rütteln ju wollen, bah minbeften« bei ben '.'IntragSoergehen bie

Verfolgung im SSege ber i'rioatflage juläfftg fei, wenn
bie ©laatsanwaltfchaft bie Verfolgung abgeleljnt hat. 6s

ift bamit nicht bas minbefle INabicale oerlangt, fonbern nur,

was bei uns in ben neuen preujcifchen ’f'rcoinjen 0011 1867

bis 1879 geltenben HiechteS geweiect ift unb ftch burchauS

bewährt hat- 1*8 hatte baS Verfahren in oielen Süden

jur Solge, bah namentlich in Patent- unb ^Oiccftericfjupfacben

unb begleichen ber eigentlich interejfcrte .«lüget im fföcge ber

'j.'rioacflage gegen feinen Schäbiger oorgegangen ift, roäb-

renb ber Staatsanwalt feinerlei Snterrffe hatte, bie Sache

ju oerfolgcn unb häufig auch nicht bie nötige Sachfennt»

nih, um bem Setail ber 4'emeisfübntng fo nachjugehen,

wie es bet inleteifirte .«läget fehr wohl oermochte. Sch

möchte alfo jebenfadS bitten, in bem i'unfte meinem An-

trage beiguftimmen, bah man bie 'prioalflage erweitert auf

ade SlntragSoergehen, unb für ben Rad, bah bie StaatSan*

waltichaft ibrerjeitS bie Verfolgung ablebnt, unb ferner bah

man, fo wie bet formulirte Antrag wid, baS Stecht, als Dieben-

fläger aufjutreten, jebem Verlegten juerfennt. Segt ift baS

IReibt bet Siebenflage oiel ju eng. Sn ben allerwichtigften

Rüden, in ben Rüden btS VetrugeS unb SiebftahlS, ift

fegt bie Stehenflage gar nicht möglich, wäbrenb fte ba fehr

häufig fehr groetfmühig jein bürfte, auch im ftaatlicbrn

Jnlereffe gelegentlich »on hoher Vebeutung fein würbe,

(»nblieb, meine .perren, möchte ich Sie bitten, benjenigen

Sin trägen guguftimnten, welche über bie l'rioacflage feitenS

meines (iollegen 'Di u n cf e 1 geftedt worben ftnb, Seite 28 hei

§ 431cc unb 431d. 68 wirb baburih wenigftenS nach meiner

Ülnficht unb nach her ber t'odegen Di u n cf e I unb Werfchel

bem hauptfächliiflen Uebelftanbe ein 6nbe gemacht wetben,

bag burch ein unglücflicbeS Verfäumen be8 aerminS feitenS

heb flägertjehen Anwalts in elfter unb groeiiet Snftanj bet

oedfommen im Siecht hefinbliihe «läger feines SieehteS

beftnitio oerluftig geht, benn eine berartige Verjäumung

be8 lertninS giebt ja feinen @runb jur Söiebereinfegung.

Sch möchte bitten ju befehliefien:

1. 5Me f'rioatflage finbet hei aden SlntragSoergehen

in bem Rade ftatt, bah hie Staatsanwaltfcbait

bie Verfolgung abgelehitt hat.

2 . SaS Siecht, als Siehenfläger aufjutreten, muh
jebem Verlegten

3
uerfannt werben.

3. 3u (ffunften beS i'rioatflägerS ift baS SiechtSmittel

bcS 6inipruihS gegen ein Verfäumnifjurtheil ein-

juführen.

Sie übrigen Anträge jcheitien mir heute hei bet oor-

gerüeften 3eit nicht nölhig ju hejprechen.

3Ibftfmtminß.

Sie oorftehenben brei Anträge beS VeriehterftatterS

werben in getrennter ähftimmung angenommen.

Vericbterftatler tKecbtS.mwalt Dr. @eif)rr (Rranffurt

a-/9R.): SJieine prnen, bie übrigen fünfte, bie Sic fonft

noch 'm Verichte jinben, fönnen wir mit Siücfjicht auf bie

oorgetücfte 3eit füglich übergehen. S<h würbe eS für

wiihtig halten, oiedeicbt ftch noch auSjufpreehen über § 232

be
3
üglith ber Unmeglicbfeit beS tfontumagialoerfahrenS

gegen einen nicht erfchienenen Angeflagten
;

aber hei her

jebe SDIinute mehr eintretenben Sichtung bet Verjammlung

feheint eS mir sweefmähig, oon einem bejonberen Sefehluffe

ahjufehen. Sch glaube, baS fDlaterial ift burch f 'e

richte gegeben.

äpräfibeitt: «Weine perren ! Santit wäre bie SiS-

fuffion unb Vejtbluftfaffung über bie oorliegenben fc^rift*
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litten Berichte erlebigt. (iS finb gwar aderbingS fowebl

geftern im titoilprogejj, mit beute im Strafptogep oerfihie-

btnt berührte minbtt Billigt fünfte nicpt gur SiShijfton

imb BejcbliipTaffuttg gelangt. Sit merben faum in bet

l'age jein, einen Antrag entgegenjuneljmen
, wonach bie

entfprechenben Einträge in i'aujd) unb Segen acceptitt

werben (dien; mir werben fit alfo als unetlebigt hegciebiien

unb nur bie Anträge als gum Beieblujj erhoben anfehen,

übet bie witflieh »erbanbelt unb Befehlup geiafit wutbe.

Sebann, meine netten, mufft« gleichfalls ein Antrag

unetlebigt bleiben, bet non Seiten unjetet 'Nürnberger

(Sodegen ringebracht mürbe, liefet 'Antrag fam ichon

not riet Serben bei bem Borftanb beb AnwaltSocreinS

ein; aflein et tonnte gu einer ausführlichen Berichter-

ftattung nicht mehr gebraut merben. 2et Antrag, welchen

bie .perten aus Nürnberg in ber (Eingabe gefteilt babrn,

gebt babin,

auf bie äagrtotbnung beS beoorftebenben An-

waltStageS ju £eibelberg bie SiSfuffton btt bis-

herigen ßrfabrungen übet bie Öebiibrenjäpc btt

NechteanwaltSgebübrencrhuung »cm 7. Juli 1879,

unb etmaige Sefchlufffaffitng geneigteft fepen gu

wollen.

Nun formen Sie ftch beuten, meine sperren, öap

man nicht ins Unbeftimmte hinein eine Sisfuffion über

Crrfabrungen oeranlaffen unb beftimmte '.Intrige ftellen

fann; jonbern es mup alles ootbereitet, eS muffen (ftfab-

rungen gejaurmelt werbtn, eS müjfen baraufbin bie ein»

geltiett '.Intrige fotmulirt wetten unb baju reichte unter

ben obmaltenben Umftäntcn bie oitrwöcbentliibe Stift nicht

aus. Sapec glaube ich »orjchlagcn gu joden, um ben

Intentionen bet .perten (Sodegen aus Nurnbera möglichft

gerecht gu merben, einen Befchluff babin gu fafftn, biefe

Angelegenheit bem Borftaube mit bem Anheimgehen gu

übetweifen, weitete Schritte ju tbun, wenn eine Neoifion

bet l'iebübrtncrbnung ber NechtSanmaltiorbnung in Angriff

genommen wirb. Ii8 wirb bann bet Botftanb in ber Sage

fein, jofort bie weiteten geeigneten Stritte gu oeranlaffen,

wenn bie auf btm lepten NeichStag in AuSfuht geftedte

Necifton ber ©ebübtenotbnung in bet Ibat »otgenommen
wrrben feilte. 3<h glaube, nach bet jepigen üage ber

Singe wirb nichts AnbereS erübrigen, als eine Befchluff-

faffnng in bem Sinne herbeigufübren.

NtcbtSanwalt Dr. SRcrfb (Nürnberg) : Nut ein paar

Sorte! Nleine £ietien, idj habe nicht gu beiten gehört,

bie bieje Eingabe oeranlafit haben ; fte ijl mit erft im lepten

Augenbliefe oorgelegt worben unb ich habe bie Eingabe mit

untetiebrieben
;
unb gwar ift fte feinet 3eit entftanbeu unter

bem Irinbruefe bet lepten Berhanblungen im NeidjStage,

insbejonbere ber Ausführungen brS (fodegen unb Bittrer«

meifterS auS .pirichberg in Scblcfien, welcher fnb in etner

Seije über bie (gebührenerbnung ber NcthtSanwälte ge«

äuffert (mt. welche bringenb »etaiilaffte, baff oon Seiten ber

übrigen ÜJütgliebet unfereS Stanbeä irgenb eine fl'iani-

ftftation an ben Jag trat. Nun halte ich bie Raffung,
wie fte ber (Eingabe gegeben ift, auch feineämegS für eine

ioltbe, baff fie formell hätte gut SiSfujften gelangen

fönnen. Jd) glaube aber, eS wirb baS Nichtige fein, wenn
fnb fehon beute bet AnwaltSfag entjcbliefft, babin Befchluff

ju faffen, baff hie BorftanbSfchaft als Organ beS beulfcben

AnmaltStageS erfuebt werbe, [obalb fie es für nölfng er-

achtet, wenn etwa '.Intrige im NeichStage geftedt werben,

welche babin gielen, eine folcbe Necifton in p«j u» ber ü)e*

bübreuorbming ftattfinben gu taffen, baS Nötbige jur Saft-

rung bet Jntettffen beS AnroaltSftanbeS gu tbun.

NecbtSanwalt Dr. Sprllmann (9Künd<en): 3<h

glaube, buff ein Befchluff in bem eben angebeitteten Sinne
i indjauS überilüffig jein würbe- Sir fönnen gu bem Bor«

ftaube beS Vereins baS Üectrauen baten, bap er Alles,

was im Jnterejje bes AnwaltäftanbeS unb gut Subrung
jeinet Settereffen notbwenbig ift, aus eigener Jnitiatice

tbun wirb, odj möchte tcibalb ben Borfchlag machen,

baff wit über teil 'Eintrag bet Nürnbetget (Sodegen in bet

gönn, wie et ooiliegt, gut aageSorbnung übergeben.

Juftigratb Sconbarb (Berlin): ÜKeine .perten, ich

bin ebenfadS gegen ben '.Antrag; ich halte ben '.Antrag nicht

nur für überflüifia, ich halte ihn für ftbiblitb- 3d) halte

ihn für fachlich bislurttb.it, wenn ber 'Antrag babin gebt,

bie (rvfabrungen auf bem (Gebiete bes (äebübrenwejonS

gu fammeln, barüfcct bem Anwaltstage Bericht gu erftatccu

unb tatübet gu be[d)Iie§en, was geinbett ober was bei-

behalten werben fod. Senn bet Antrag aber babin gebt,

ohne Borbereitung gu erftären, bap wir uns gtgtn

jebt Nerifion fteifen, bie an bem (fSefep »orgenommen

werben fod, als ob baS OJefep in eingelnen Seftimmungcn

nicht oerbefferbat wärt, fo maibt baS einen peinliiben i5iu<

trurf; betin ich weip nicht, warum bie ©ebübreiitare fo

oodflänbig erceptioncd beftebtn fod, bap es nicht möglich

fein fodte, an ihr etwas gu rühren ober gu heffern. Jet

möchte, um mich gegen jebeS Nlifjoerftäiibnift, wie Seitens

meines (foflegen 'Seeth angebeutet mürbe, gu wahren, am
Üebften fehen, wenn biefer Antrag als noch nicht genügenb

ootbereitet »on ben Herren, bie ihn eingebracht haben, bet

AbfKmmung tntgogen würbe. Scdte aber bet Antrag gut

Abftimmung gelangen, ber oon bem Uodegen Secfb öa-

bin formulirt ift, ben Sorftanb gu erfüllten, (ich gegen jebe

Necifton ber (»ebübrenorbnitng für Ne^tSanwälte gu er-

tläten, — fo habe ich 'hn otrflanbtn ....

't>rä|ibotit: 2aS ift mifoerftanben. Set Antrag,

brr »on unferer Seite geftedt würbe, geht bahin, biefe

Eingabe bem Borftanb mit bem l^rfucben gu übtrweijen,

wenn ber richtige 3eitpunft gefommen ift, bei einer beoor-

ftehenben Necifton bie geeigneten Schritte gu thun.

Juftigrath hconbafb (Berlin): gür biefen Borfchlag

be* BotftanbeS würbe ich fein. J<h habe mich nut

Sorte gemelbet, um mich gegen einen SefAlufi auSgu»

fprechen, ber bahin geht, baj mir bie Wehübrenorbmiug

auch felbft gegen eine ’Aenberung in pejus »on »ornberein

in Sehup nehmen- Sch fttifce bagu webet Beranlaffung,

mit lloDegt .pellmann ausgeführt hat, noch ift eS nüplith-

Jufligtalb t>. ätbilmotuafi (Berlin): 3«h bähe

mich auch nut gegen ben Antrag auSjpreehen moden unb
mö^te anheimgeben, ob es nicht bem »orhtn erflärten

Antrag beS Botftptnben gemäf am riehtigften fein mürbe,

glattweg ben gangen Antrag bem Borftanbe anbeimgugeben

in bem Bertrauen, bap er feiner 3eit baS Nöthige (bun

wirb. Set Bürgermeifter, beffen 'Aenperuiigen btt (.So 11ege

öeefh angegriffen hat, wat übrigens ber Bürgermeifter

unb Ahgeorbnete Jaeger aus Neup.



64

S)le4tsan»alt Dr. Stnfb ('Nürnberg): Meine 'jenen

!

3cb mu§ mi4 febr unfeutlid) auSgejprodjen haben; in bet

SBeife habe idj ei nidjt gemeint, mie brr <' fUege ü e on
bat! ei auffafite- 34 habe bloi eine 3nterpretation in

meinem Sinne für beit Antrag beS SerftanbrS geben

mellen unb jmar nicht fo, Caft idj gegen jebe Aenbentng

bet Webnbrenctbnung »arr. 34 »eilte nur eine refor-

matio in pejus in bent ©inne, rote jte bet ©ürg«meifter

een dieuf im 9iei4Stag auigebtücft batte unb für notp*

menbig erachtete, befümpfen. Senn gerabe bie fünfte, bie

tiefer :)lei4StagSabgeorbnete im :Keid)ätage anregte, jtnb

feldte i'unfte, bie mir in bet Jbat nicht annebmen fönnen.

9le4tsau»alt Dr. Söfat) (tpamburgt: 34 mellte

nur anbeimgeben, ob ei nicht rtdrtiger erfiheint, ftatt bem

©orftanbe etwas gier litwägung ju geben, maä er mirflid)

felbft ju ermägen btmbauS in ber Üage ilt, über ben An*
trag jur JageScrbnung überjugeben, mettn bie .'Herren een

Nürnberg fid> nicht emiditiefieu Sennen, ihn junttfjujtcbcn.

34 will ni4t barauf cingeben, bas man een einer refor-

umtio in pejus bei ber Mebübrentare überhaupt nicht

ipre4en famt unb bag man überhaupt feinen Majjftab

bafür bat, wie bie Öebübrentojc richtig getagt jein jeQte.

Sag ein Angriff im !Rei4ätage gema4t ift, fann uns

nicht »erantafjen, aus bei !Hulje ber brauen unb ebrli4ett

Arbeit« berauSjutreten, bie ganj genau wiffen, bas jte

mit tiefer Jarc nicht erregen, was jte bamit errei4ett

feilten. 34 bin ber Meinung, bau mit einfa4 3Ut Ja*

geSetbnung übergeben feilten. Ser ffiorftanb mei§ be4

gang genau, mann eS geeignet ift, eine 4'etitien an ben

SieidtStag ju ’chicfen
; ob mir 20 ob« 50 Menf4*n ba«

bei4li(|en, baS ift gant gleichgültig , baS bat gar feint

autoritative Sirfung. 34 ftelte ben Antrag formell.

tüeebtsanwalt Dr. Söfefb ('Nürnberg): Meine -öerren!

34 medite be4 bringtnb erfudjen, um Miffveiftäntniffe

tu oenneiben, tiefen Antrag nicht aufre4t ju «halten,

paffen Sit es bc4 bei bem '.Hu trage, bn vorhin gefteDt

ift, beroenben

!

'Hbjiimtnuitg.

Sa b« Antrag Map auf Jageiorbnung aufre4t

erhalten mttb, fo lägt b« i'räfibent tunä4ft über bieien

abftimmrn. S« Sin trag mitb abgelebnt. Äfit ben

vom i'räfibenten gefteilten Antrag «giebt ft4 bie

'Majorität. Setfelbe lautet:

Sie Anträge ber '.'iütnberger l'ollcgen ftnb

bem ©orftanbe mit bem Anbeimgeben ju übermeiien,

»eitere ©4ritte ju tbun, wenn eine .'Keoijton ber

tgebübrenerbnung für :Hrd;tSanmäIte in Angriff

genommen wirb.

^ärnfibent; 'Jlutt, meine .penn , ift unfere Auf*

gäbe für bie achte ©erjammlung bes beutf4en Aiimatts*

tageä beenbigt. ©evor mir ab« bie Sipung |4lifBen,

glaube i4 3bnen empfehlen ju icllen, jnnäd'ft ben S>ant
ber ©erjammlung unferen sperren ©eri4t«ftattern auSgu*
fpredten für bie au§rrorbentli4e Mühe unb Sorgfalt, mit
b« fte bie gefteilten Anträge vorbereitet haben. 34 glaube,

auf bie allgemeine 3uftimmung re4nen
3U fönnen, wenn

i4 biefen Sanf hiermit au*fpre4e.

(©ravo!)

Meine .perren, nun liegt unä nc4 bie ©entfliihtun g
ob, un# erfenntli4 3U 3

eigen für bie Mühe, bie mir burd)

unjer heutiges 3iifammettiein veranlagt haben unb für

bie 3reunbli4feit, mit b« un* begegnet »urbe.

3unä4ft glaube i4 barauf bintceifen tu ioUen , baft

mir ben Mitgliebnn be< Socalcemitei unfern Sauf be*

jeugen merben für bie oiele Mühe unb Sorge, bie fte

batten, um untere 3ufnmmenfunft 3U «mögti4en.

©obattn »erben Sie bamit einverftanben fein, baü

mir uni«e Anerfennung ber Stabt .peitelbttg, bfjiehungs-

weiie bem Stabtrath auSfpre4ett für bie ©etbtilignng,

mel4e berfelbe unierem 3uiammenfein hat 3U Jbeil werben
taffen. Sen gleichen Sauf »erben wir auifprechen ber

Univerfttät, begiebungSweife bem Senate gegenübrt für

bie fftcunbli4 fett, mit »el4 et' er uns tiefe Üiüumlithfeit

3ur ©enupttng überlaffen hat; unb ebenfo merben mir

biefen Sanf au«fpre4en ber Mufeum3geiellf4aft unb bet

Manbarima, »el4e uns geftatlet haben, in ihren Biauuien

|u vetmeilen unb bie ben geftrigen Abcnb gu einem fo

Treunbüdtett uub unterhaltenben geftaltet haben- 33cim

Sie, meine .perren, mit biefem AuSbnufe b« Sanfesbe*

3cugting cinoeTftanben ftnb, fo bitte i4 Sic, ftch 3U er-

beben.

(@ef4ieht einftimmig.)

QSebeimer 3>uftti}Tatb Sorn (Seipgig): Meine .perren,

i4 glaube im ©inne 3brer Ader 3U jpte4en, wenn i4

mi4 jeft ;um Schluffe an bie Werfen unieieS geehrten

ftetm ©orftpenben »enbe unb ibm ben Sanf auSbntife

für bie greife Ausbau«, bie « in biefen jwei f4»erett

Jagen gegeigt bat, unb ben Sanf für bie ItebenSmütbige

Art unb Seife, mie « bie ©erbanblungen geleitet hat.

ffientt Sie bamit einoerftanben ftnb, bitte ich ©te, fi4

311 «heben.

(®ef4ieht.)

^äröfibrnt: Meine perren, b« Sanf, ben i4 gern

entgegennrhme, gebührt nicht mir allein; er gehört au4
ben neben mir fipenben .perren ©ijepräfibenten unb btm

©üreau, »ef4eS unfere 'Blühe unterftüpt unb erlei4tert bat.

34 acceptire alfo biefen Sanf mit bem IpimveiS barauf,

bap i4 ben gebübrenben Antheil baran an bie genannten

apetren abtrete-

apiermit ift unfere Sipung gef4loffen.

(S4 ll| S b« Sipung 2 Ubr DladtmittagS.)

fR?. Wttftt {>•( ©rtlin, £tjuiducitrc ,'lra&» 84. 8*.
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betreffent

bas* $erf)ältitif; bc« Sorfianbetf bcr ^liminltcfnmmcr

jnr 3taafcanuialtjri)aft unb ,\um ^räfibcnten bco

Dbedanbe«ijerid)t«.

1. SDie im § 49 ber 9iecbtßauwalt0*£irbnuiig beut iBorftanfce

ber ttuwaltefammer übertragene Äufficbt unb bte im § 58 be<

l'timmte entfprecbenbe Verpflichtung umfaßt alle ^unblutigen

unb Untertaffungen ber 'Blitglieber ber Jtuwaltsfainmer, fowobl

biefenigeii, welche eiue ehrengerichtliche Veftrafung nach § 62

fierbetführen feinten, alß auch attberc.

2>cr Voritaut ift berechtigt, bie au ihn gerichteten öt*

fcbwerben, auch wenn fic ben Antrag auf ehrengerichtliche Ve*

ftrafung enthalten, guiiäc^ft felbft $u prüfen, (Srmittrtungen nach

§ 58 ju nerantaffen bie Vej<bwerben, wenn unbegründet ge*

funten, jurücfwwcifen
; fou?ie wegen Handlungen unt Unter*

laffungen, welche ber Vorftanb nicht $ur ehrengerichtlichen Ve*

itrafung nach § 62 geeignet bült, einem 'Utttgltefce ber Anwälte*

famitier 9K|HQigung ober Ermahnung funb jtt geben, während

ber Vorftanb bic Eingabe, wenn er eine ehrengerichtliche Unter*

juchung für angejrigt palt, an bie '5taat*anwaltf<b*?t abjtt*

geben h*t. —
2. 5)ie bem präiideuten de« £>ber*?antee'(#erid}te im § 59

ber ?Kecht0aiiwalt0*5Drbiiuiig übertragene ^lufudjt umfaßt nur bie

Aufficbt barüber, dag ber Vorftaub formet! ortminge»tägig bie

ihm obliegtuben G£ef<$äfie betreibt, uut feine ©efcbäftefubtung

nicht getigert; bagegeu nicht eine ilufücht über bic 'Diitglietcr

ber Anwaltefauiiner, nicht eine <£ntfcbcibung über bie 3uftändig»

feit ober 9li<briuitänbigfeit de* Votftandeft mit nicht eine Auf*

ücht tarüber, ob bie ©rjcfclüffc tcß Vorftandee jachgemäg ftnb.

Äuget ber, bem Dbet-9andf6>©fricbte obliegenbett (Sntfcbei*

tung tarüber, ob SBef(bluffe ober Wahlen gefefcwidrig fuib, unb

äuget bem georbneten ^nftanjenwege binftcptlicb ber (Sinleitung

einer ehrengerichtlichen Untcrfudjung, unterliegt bte fonftige ma*

teriette 'Prüfung etnee töefcblufj'ee tee Vorftandeft feiner 93e*

febwerbe unb feinem Auf»ldjt«recbti\

Berlin. y. Silmowefi.
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I
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I
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|
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]

?. ©erg, 9t 9. Offenburg in
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j
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a./S.
!

j
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30. 9gmp, SR. 9. BWerifc. 64. Baper, 9bolf, SR. 9.
1

9nefcab. 96. Bernberf, 9t. 9. (Sein.
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33. 9uer, 9t. 9. Stuttgart. 67. Betf, 9t. 9.
|
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285. ßietllaett, SH. 91. 3lllenitein. 336. ferner, IR. 2t. 2anbau SK. 91. DRatn.

286. (Sief, 91. 91. ©armen. 386. Rriebmann ,
penn., (5arllrnt)e.

287. u. (Siefen, SR. 91. ©ortuinnb. 337. Dr, Reuft, Rürtt- SR. 91.

2&L (Siefentufet, SH. 91. .Quillt L 21'. SH. 91. 387. griebtuemn, 9t. 21. ÜJtaun^eim.

289. ßilenber, SH. 91. (5cltt. 338. geuft, IR. 21, SKiiniteii. 388. griebridj, 9t. 21. tUlenbnrg.

290. ttinert, OVorg, 9t. 31. Veipjig. .339. gidttu«, IR. 2t. ©reiben. 389. Rriep, (Sari, 9(. 91. ßaffcl.

211L ßifele, SH. 91. ©ettnang. 340. giebiaer, 3- IR. .{lalle a. Z. 390. Stif, SR. 91. 0{^u>nb..J>all.

292. ßifetmann, 2, 91. ©erlin. 341. Rifeterl.,3.3., SH. 9L ßMn. 391. gringl II., 9t. 21. HJSfirtbori,

1*
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392. Sürft, 9„ 91, 9. •fhHbelberg. 440. Dr. ©er&, 9?. 3t. tfübetf. 404. J&aatf, 3- ’«. ©erlin.

393. jjürft, SH.. «. 3t. Garltutye. 441. 058, 91.®.$., 9t 8. s'fipjtä- 495. $aarf, £>., SR. 9. Weumfinftet

394. Dr. gulb, 3. SH. foranffurt am 44 2. 059, 3- 91. Geln. i. -t>.

9Rain. 443. Dr. ©cj, 9t. 8. Stuttgart. 45«. -Csaber, SR. 9. Sre«lau.

395. 8utba<t>, 3. 91. Stettin. 444. ©etbftein, SR. 8. Btitgemvalbe. 497. ftarfe, SR. 8. 3luricfe.

396 guSfratyit, 9t. 3C. SDüficIberf. 445. Dr. ©Ol}, 3. Dt. ©crlin. 498. 4>a<fer, 91. 8. Äßnigfiberg in

446. ©omliefi, 3- SS. ©rauben}. ft.

447. Dr. ©urtuö, 9t. '21. Gellt. 199. Dr. .frarberiin, 9t. 3t. ftanSurt am
448. 0c4tl<9, 3. SR. ©erliu. 93tain.

397. ©übler, 3. SK. 3tltenburg. 449. ©cttbaibt, 9t. 31. ©raunfe^weig. 500. •baenel, 91. 8. Treiben.

39». ©aebel, 91. 8. <&<£neitciiiiil?l 450. Dr. «oitbrl* R. 8. Wüittpcn. 501. Dr. .fwenifib, SR. 9. SJcrltn.

399. ©ail, Garl, SR. 8. ?inibutg o. b. 451. Dr. «oltid-alf, R.8. Oerlmunb. 502. •fraenlc, 9t. 3t. 9n«ba(b.

?abn. 452. ©cU;d,Mlt, SR, 8. 2)re4ben. 503. $acttf$fc, 3. W. fÖctlin.

400. ©afoier, S. 8. Arnberg. 453. ©rabewet, 9t. 31. ©ertin. 504. .paertpidfcl
, ®. (?fceranib i. ©.

401. ©ajcn, SR. 8. 3tneben. 454. Dr. ©täff, SR. 8. ffltaudu SR. 9.

402. ©aut, g„ 9L 8. S61n. 455. ©räijuer, SR. 8. ffJtagbeburg. 505. .{>ärtel, Otto, SR. 9. 9iubolftafct.

403. Dr. ©aupp, SR. 8. Ölbing. 45«, l^raff, 9t. 3t. Ctnabrücf. 506. •jMaoaann
,

2. 9., «riW'9-
404. ©autier, 9t, 31. •fwibdberg. 457. ('Iraner, Stift.. 3. SR. Weifif. iS. 9.
405. Dr. ©ebfer, tR. 8. aaftrtt i. ©.. 458. ©rarcnt'Nft, SR. 8. Lüneburg. 507. •{lagen, 3- SR. Ääntirtberg

fÖeun.*©ifen. 459. ©reger, 31. 9. 3«rbjt. i. ft.

406. Dr.öeijjer, 8., 91.8. Sraiift. a. SK. 460. ©reuner, 9t. 3t. Robenftein. 508. {>«4«. 9., 91. 9. •£>ani6utg.

407. ©Hälft, SR. 8. ©IfimiJ. 461. ©rieben
, 3- 9t- 9lngermünbe. 509. 4>a|n, 91. 9. 9türnberg.

408. ©fielet, SR. 8. frrdberg i. S. 462. ©rie*-®a>iican, 8., Äiel. 510. fialfe, SR. 8. 01;lau.

409. ©elbner, 91. 8. öeuttienO.©. 8t. 8. 511. Dr. Hamburger, Branffurt am
410. ©rafft, SR. 8. StfcfÜenberg 4 CSt. Dr. ©riefet, S. 9. SDlaiiu. darf, SR. 9. ÜJlain.

464. ©ribüing, 91. 9. Eüffciborf. 512. •Hamburger, Ä. 9. Öanau.
411. ©fppfit, 3. SS. Berlin. 465. ©rille, S. 9. SijiofbiceTba 513. {samiuft,0uil.,!R.9. 9tltenburg.

412. ©erorb, Cttf, St. 8, ©Iberfdb. i. ©. 514. t>auhri$, SR. 8. ©riejen.

413. Dr.öfrtinfll.,3.91. Gelle. 466. ©rille, ftaul, 9t. 3t. Vorbau i. S. 515. Imrbutget, 3-, 9t S. ffiüinbfn.

tu Dr. ©erharb, H.
r fc'Wg. 467. ©riuun, ©ottlob, SRei^eubad) i. 516 Dr. garnier, 9t. 3t. Gaffet.

SR. 8. 91. 8. SSjoifltl. 517. Dr. n. .garnier, ®b., granffurt am
415. ». ©erwarb. 3- SR. Äcnigbbcrg 46». s. ©rebbeif, 3. 8t. SERariemeerbet SK. 9. SDlaiit.

i. fr. 469. ©rßnlng, 9t. 91. 8ri!«betj|. 518. •ftarnifd!, ©ii^etui, G^enmifji.®.
416. ®t4atb,£tto,S. 8, ©raunfttyweig 470. ©rommeS, 91. 8. Geln. SR. 8.

417. ©erfcotbt, 91. 8. ©era. 471. ©toS, W. 9. Äaifertlautem 519. Dr.$artuiann, SR. 9. ©ürtburg.

418. Dr. ©erlaub, SS. 8. <St$malfalben 472. ©rojjf, 3- K. 9Utcnburg. 520. fwrhnann, 8., SR. 9. Nürnberg.

419. t. ©ertborff, 91. 8. Stenbal. 473. ©roäfoljaitn, SR. 8. Saalfelb in 521. {lattujic^, 3. 91. ÜJtarienburg

420. ©rrfoi«, SR. 8. Gjarnitau. Cftpr. i. ©eftpr.

421. ©erftrin, g., 91. 8. Sitten a. b. 474. Dr. ©ro§mann, 3- 9t. ®ic4baben. 522. 4>afe, O., sR. 9. 3Utenburg.

9tu$r. 475. Dr. ©rotb, St-, St. 8. Seflert. 523. Äaurt, SR. 9. Gctn.

422. @ert$, 91. 8. Berlin, 476. ©eatb, SR. 8. ®(t»etini.9H. 524. $aud, SM., 3t. 8. granffurt aui

423. @cttp-91cti8f<ti,91.8. 2>re«ben. 477. ©tute, 3. SR. SRerfeburg. fDtatn.

424. ©efjler, 3. 91. 33routberq. 478. ©riinbrrg, Di. 3t. itarteuftem 325. Iianpl, 6.. SR. 9. £3Umar.
425. ©fäner, SR. 8. fötemel. Ottpr. 526. Reitst, 3. SR. SRawili^.

426. ©ereinnb, g. Gaffel. 479. ©rünemalb, 3..SK.9. SSatmjtabl. 527. ^ie4't, 9Sat, 91. 9. »tranfent^al i.

9t. 8. 480. ©rumbaiper, SR. 9. Äarlfirulfe. Öaiern,Pfalj.

427. Dr. ©ersmuJ, ©., Sanuftabt. 4SI. @runb
(
£crb.

f
9t. 3t. ©altert- 528. fwtfe, 3- *. Creätau.

91. 8. (jaufen. 529. iiesfcr, ©ilb„ SR. 8. ®re4ten.

428. ©ftjlrr.SRobert, SR.8. 3wi(fau. 482, ©aifce, SH. 9. sRcrf'lip i. ®. 530. beefrt, 3. SK. Berlin.

429. ©ierie, 3. SR. SRünitet i. 2«. 483. ©untrer, 2ufcwig, 3l(tenburg. 531. Dr. ^)egeu?alb, 9t. 31. Otrtben.

430. QNc6rn,$finr. i
9t.V. 3u?eibnicfen. SR. 9. 532. •Pfi(Rl!n8fr,9R.,!R.9. Äempten.

431. ©ieffing, 3- SR. Smbburg. 464. Dr. ©Untermann, ÜJtim^en. 533, Dr. i>eibenfelb, 9i.9t. ©erltm
432. ®Ur>. :R. 8. •£>ef- SR. 9. 534. .peibenreid?,$., 9t. 31. ©arreut^.

433. ©leim, SR. 8. 9tctenburg an 485. «unbla& SR. 8. 9teuftreli$. 535. I'ieilberti, $. 91. öetlin.

tev gutba. 486. ©utiäcnfjaeufer, 9t. 91. Äurtb, 536. fleilbron, J. 91. Berlin.

434. Dr.©(c«fntrll.,0. grantf tut am 487. Dr. ©utfteiftb, 9t. 9i. ©legen. 537. ^eiliger,Stift, SR. 9. .£>annoöfr.

SK. 'St. 2Rain. 488. ©utb, 91. 8. M- 538. «^eiliger
,

Ärtbur, Gi'lit.

435. ©oerte, SR. 8. 5) ui «bürg. 489. ©uib, 3lrnolb, 9i. 9t. •t»eibe i. -£>clft. sR. 9 .

436. ©ceppett, SR. 8. .£>irf(§berg in 490 Dr. ©utjabr, 3. SR. ©teifbitalb. 539. •peilpern, SR. 9 .

|

©djleften. 491. s. ©utjdjmibt, 2>tefiben. 540. 4>eim, SR. 8. Söurjburg.

437. ©ßring, 9t. $1. Stclp i. i\ SH. 8. 541. Dr. .^einfen, 9t. 3t. Hamburg.
438. ©bring, IR. 8. Oberftrini.C. 492. ©uttenftein,'?., 9t. ?t. 9)taunl>eim. 542. 4>dfterbergf

,
9t. 3t. ^reiberg i. 8.

439. ©ctlip, SR. 8. 33irfenfelb in 493. ©uttfelb, SR. 8. OrteUburg. 543. fteOeteffel, SR. 9. 2)cmt.

Olbenturg. 544. •peller, 9t. 3t ©et^a.

Digitized by Google



5

31? ftame Soljnort Warne ®«f|niprt CSi 9inme SBofinort

545. better, SR. 9L panau. 598. .fsocfd, 38., SR. 91. ßbemnitj. 645. Saufen, 9t. St. ©erliu.

54«. brftfafr, 3. :H. i'erleberg. 599. poi, SR. 21. (Sidlebeu. 646. 3anfemuS, 9t. St. ©euu.

547. Dr. -jpellmann,9t.31. SJtümbcn. 600. •iM«, Scifpl), SR- 91. Weuburga.3>. 647. 3a4perfen, 9i. ?t. ^abereteben.

548. Dr. .{ifiuwl, ßarl, Ju;i<fi»u i. S. 601. Dr.boffinann,(?.8., Earmflabt. 648. Ilr. “. Shell, SR. Dl. t^raulfurt am
SK. 91. :R. 91. 'JJtaiu.

549. pcmptcumacber, 3Ban$lcbcu. 602. Dr. «ftoffuiauit, SOta^, 2)reebeu. 649. Dr.3rtelijeimcr.9t.3t. granffurt am
SR. 9. SR. 91. 5Jtain.

550« benbri<$», 9i. 9. täfln. 603. •£)ef?niann
,

(Senrab, Sripjig. 650. Sffitn, $., 9t. 91. 3tttona.

551. Dr. £mle, 9t. 31. 9Jtün(bcn. SK. 91. 651. 3fflanb, 9t. Dl. Irecia.

552. .frennerfe, 9?. St. 0ceft. 604. pofutann, 0., 9i. St. SSürjburg. 652. SHg»«, 9t. Dt. ©crlin.

553. Dr. penning, 9t. 3t. Wreij. 605. pofmnun, 9t. ?t. ÜJlciitiugeu. 653. 3oa<bimi, SR. Dt. t'.cltjfn.

554. -jßentig, 9i. 2t. ©erlin. 606. bolbfiti, SR. 9t. 91pelba. 654. 3e«frt, b-. SH. 9(. $rictbcrg i. t.

555. .pfnti&d , 9)!. 3-, «cipjia. 607. -frelbtyeim, i\, 9i. St. Jranffurt am Settcrau

!K. 9. ffliain. (beifen).

556. «gering, 9t. ?t. Töbdn. 608. e»oa, SR. 9t. SJüffetbcrf. 655. 3oeriifen, 9t. St. Staren.

557. b«ing, SR. 9t, SBrrlln. 609. bellt, 9Bil()., 3- SR. £iertmuub. 656. 3ortan,3«bpr, 9i.3t. Stuttgart.

558. perfner, 9t. 3t. hobeln. 610. bottf>cff, SR. Dt. ©erlin. G57. Scrtan, SR. Dl. Harfebinen.

559. pm, 3. SH. ISödirt. 611. Peru, 9t. 9. Elbing. 658. Sofep^al, 9t. Sl. Stürnbcrg.

560. Dr.«£)erTinanu,9t.3l. fÜJtagbeburg. 612. beru, SR. 91. 3nfterburg. 659. 3nni4>er, 9i. Sl. (Stjemnit?.

561. b«b, 3. SH. I>üf|dbotf. 613. porn, p., 9i. 3t. firanfentlval. 660. Dr. 3u<io I., t^e^. granffurt am
562. Dr. b«i. 9i. 21. 2Sie*baten. 614. fieneip

,
9t. 9t. ©c^ireiufurt. 3. 3i. Btain.

563. Dr.{irtj,3..£).,8i.9. SJtannfjeim. 615. Dr. f)cn»i&, 3- 9t. ®«tin. 661. Dr.3utfcoiuII.'&ilb., ^rauffurt am
564. b«jfdb, 3. 9i. 4C>atte a. 8. 616. Dr. *£>etboru, 9>aul, 6ripjig. :K. -Jt. SBtain.

565. befi, 3uliue, 91. 9. Cfifcua^. 9t. 91. 662. Dr. 3uncf«, 2., SH. Dt. ‘grautfurt am
566. •Dfjj, Saccb, 3 . sK. Ulm. 617. Dr. «freier, 9t. St. Ottenburg SOtaiu.

567. Dr. pef), «., SR. 9. Srauffurt am i. 0. 663. Sung, 2t). 9t., SR. 9(. Dtugtburg.

ÜJlain. 018. •£>uber, 9i. 31. Otrafibnvg

568. M«, 2t)., SR. 91. *«nip. i. 0.

569. |>eurfe, Otto, 9t 31. J'ard;un. 619. •Clu<f> 1., 96., SR. 9t. ©raunj^ioeig
570. Reumann, 9t. 3(. Xaniiftabt. 620. Dr. .funfs II., 9t., ©rauuj^weig 664. Äibiliufifi, 9t. 31. (ärauteuA.

571. .f^Kiifer, SSillj., 9t. 31. ©iicfebuTg. SR. 9t. 665. 5taet;rn, 3. @al$w*bel.

572. l). 6. bfpbfn, SR. 9(. ©altrnftcbt. 621. 4>ucf, >.1. 9t., 3. SR- Wleiioib- 666. Äaenffcr, 9t. 31. 3la(^eu.

573. fwpfc«, (Jarl, SR. 91. SBid). 622. «fnilfemann, 9t. St. Stmftabt. 667. Äablc, SR., SR. 91. ©rücl i. Ü)t.

574. £ei?(anb, 9t. St. 3f«lo(jn. 623. •tmgeuberg f
. , (5., D4nabru(f. G68. Staljr, SR. Dt. .Stciia«'.

575. b<5iiiann,3ul.,SR.2(. Stltona. 3. sR. 669. Äaijcr, 9t. Sl. Hronad?.

576. •fce^manu, 9i. 3(. ©rauiiic^meig. 624. •fmgmbftg II., .&., OönabrCuf. 670. Äaifcr, 3. 9t. Seebftfiüt).

577. Dr. rßegmaun, 3 b., Satin. sK. 9t. 671. Äalau o. pofe, 3- 1H. «enintberfl in

SR. 91. 625. Kunibert, 3. 9t. Skrliu. 4't-

578. .fsienpfet, SK. 9t. ©lagteburq. 626. bumbtoicb, SR. 31. ©Ollll. 672. Äalbfnb«», 9t. 9t. Wep.
579. •f>ilbebianbt, 3. SR. Stettin. 627. Dr. .Ruinier, W. 9t., ^ranffur* am 673. Äadfubatk SR. 91. Äonili.

580. 3. SK. Simburg au 9t. 9t. SOtain. 674. •Wauip, 2., 9t. Dt. örcfclb.

ber ¥atyn. 628. «frunbt, Otto, 9t. St. (Srabom i. 9R. 675. Äauuner, 9t. 3t. Stnflbac^.

581. bitgtnbngll., SH. 91. SjSclfbageu. 629. bupfdb, 05., 3. 9i. (5a ffrl. 676. ÄnrpinJfp, 9t. 9(. Ocbrimm.
582. Dr. biBIg, g. IS., «tipjia. 630. $f$r.v.-£>urter, 9t. 3t. Glbcrftib. 677, Äarfteu, 3- 9i. ©erlin.

X 91. 631. bufdsft, 9t., 3. SR. tnfurt. 678. .«affet, 4'aul
,

SR. Dt. Steinau a.O.
583. ^idmar, Gktj. 3. 9t. Poetin. 632. buB, 3- SR. Sttwusburg. 679. .Hafecnftciu, 9t. St. ßifenadj.

584. £>ilp«t,$amd,SR.9l. Diümberg. 633. butt), SR. 9t. Sttknburg. 680. Äauffmann, 9t. 3(. ©erliu.

585. «frinf, Örnit, 9i. 3t. Otfenburq. 634. putmadjer, 9t. St. ^Wttingen, 9t. 681. .Hau ffmann, C^uftai?, ©erliu.

586. {mittag«, 9t. 9(. Stuttgart. Ö. 9trn4b«g. SR. 91,

587. *£>ipVc , (Sari Slug., tDrrtben. 682. Äaulib, 91., 9t. 91. Öraun|(bweig.

9t. St. 683. Äautta, ÜJtar, 9i. St. Stuttgart.

588. kippelt, Karl, SK. 9t. Steuftabta.2. 684. Äaof«, 3- SH- ©rilon.

589. Dr.birf<b,2tb.,9t.9(. Hamburg. 635. 3a(ob, S(., 9i. S(. ©itlingeit. 685. Äaeicr, ^r. Slug., X reßbeu.

590. Dr.birfcp,21b.,9t.Dt. SDief«ip. 636. Dr. 3acctt, 6., 9t. 9t. ©frlin. sK. 91.

591. •fcirjcfjtyorn, 9t., 9t. St. ©iefjeit. 637. 3acob« II., SR. 91. (^otlja. 686. Dr. Heil, 9tebert, Söeimar.

592. 4>iri($mann, 9t. 3t. 3dj». 4pa((. 638. 3acobfofm, ÜJtar, Sftlin. SH. 91.

593. ^weniger, 9t. St. 3nowra*law. SR. 9t. 687. «dl«, SB., 9i. 21. Himburg au
594. beepncr, SB., SDtorit), «cipjia. 639. 3aR 3-, 9t. 9t. l'affau. her &it>u.

SR. 9t. 640. Dr. 3a8n, b-, SH- 9t. Sreukrba’.’eu. 688. Dr. Hellingtiufeu, ©«geterf bei

595. -Ipörner, 9t. 31. SSeinöberg. 641. 3atjn, ©runo, 9i. 31. 3u.ü(faii i. S. SK. 9t. Hamburg.
596. ferner, SR. 9t. Äaiferölau- 642. 3auien I., 9t. St. Köln. 689. Hcuipner, ?(., 9i. 31. ©romberg.

fern. 643. 3an|rn II. gratn. Köln. 690. Hemi?ncr, 9t. 31. ©erlin.

597. -ftoifcl, (Siemen*, 9tafcfbcrg. SR. 9t. 691. ÄcffcIJ, 9t. 9t. (Slbrtfdb.

I SK. >3. 644. 3ftnfcu, 9t- 31. 3)üff<tborf. 692. Äitfi, SH. 91. Xübingai.
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693. Dr. Äidiumr, Stuttgart. 739. Dr. Äömpet
,

(St., Subapejt. 787. Dr. 8ambiiiet,9i.ft. SJlainj.

91. '3. Site. 788. lammfromm, CH. ft. Tübingen.
694. Dr. Rie rutff, g., 91.21. Hamburg. 740. 1 Refrfa, 3- 91. Serlin. 789. Sanbieehr 1„ 91. 21. Celu.
695. Dr. ÄiU, 9ticolauö, Gelu. 741. ÄopIraufip.Sp., 91.21 Hannover. 790. Sanbmebr II., 91. 21. (56 ln.

91. 21. 742. Roiijct, 91. 21. .ftonitan*. 791. Dr. Saug, Sieb. ,9t. 2t. j^ranff. a. 9)1.

696. Dr.Silja,®.,91.a. sraitffutt am 743. Äorfelt, 9)1. G., 91.21. 3ittau. 792. Dr, Saugbeiu, 0., Stipjig.

9Rain. 744. Soitiim
,

Sutirig, ©areu in 91.

697. Dr. ÄiutfdjfT, Stieb. Srcmeu. 91. 21. 9J!«fteiib. 793. Sange, 3- 91. Äonigeberij in

91. *. 745. Äojtgartfii, 3- 91. 31orbRaufen. . ber^rumarf.
698. Silitjiber, .£>. 0., 0effau. 746. Weltmann, CH. ft. Berleberg. 794. Sange, 91. 21. Riet.

3- 91. 747. Rraffl, (SV, !H. 21. U6ln. 795. Sangenijf, 91. 2t. ©traljuut.

699. Äircfa, (*u<jen, 91. ft. 9)1. (SlaPbaiP. 748. Araft, 91. 21. IRIrjeii. 796. Sangeitbatp, 91. 2t. Darmftabt.
700. Rinppcff, 3. 91. ISreifeiealb. 749. Äraljmer, 3* 91. SönigJfccrg 797. ^angerfeltt, ft. ^ücfrburg.
701. Äirtfctr, (5(;r., CH. ft. •Raiter bei i. Pr. 798. Sangefee, !H. 2t. i'affau.

9)lecd;clv 750. Äram er, §r. # CR. ft. JMiljeltcrf. 799. Paffet, 91. 21. ©ouneitburß,
702. Äitttynrr, (*., 91. ft. 9ioiteef. 751. Arauipf, 91. 21. SBürjburg. 1 Dl.-S. granf.
703. Dr. Äir^cr, 81. ft. •£>ambnrg. 752. Äranp, 3. 91. Xilht. fiiri a. O.
704. Äirinnet, CH. ft. Srrtlin. 753. Dr. Äranfe, CH. ft. S9raun»berg. 800. Sauben^ei liier, 91. 2t. Sarmftabt.
705. Dr. tti»temafcr,CH.ft. Cöimbrücf. 754. flrniil, .jSitgo, 91. 21. Farmen. 801. Saue, 3- 91. Sertln.

706. Aleiu, 91. 21. (£?lu. 755. .ftrauß, 91. ft. Samberg. 802. ^aunburg, 3., CK. ft. iSabebufip i.

707. Rleinfipmibt, 91. 21. •ipcdjlicim am 756. Dr. Äraufe, fCaul, Ä6nia®bera Werft.

Wahl. 91. 21. i. i'r. 803. Sautereu, 91, 2t. 3>armftafct.

708. ÄUinirfmiibt, #of» 3aiu]erbfitte. 757. Äraminfel, 3- CK. SBitlcn. 804. Sautner, 91. St. 2rauuftt?tit.

ratb. 758. ». Ärapnicfi, CH. ft. liüjtrin. 805. ^apmaim, CH. ft. Cafiel.

709. Dr. Äleinjc^iuibt, Stanuftabt. 759. RretS, 3. 91. Serlin. 806. Dr. Sajaruf, 3. 91. CSljarlottcti-

91. 31. 760. Äreituiair, .frofratlj. Samberg. bürg.

710. Rleinicpmibt, 91. 21. 3nftnPurg. 761. Attmuip, 3- 91. Berlin. 807. CH. ft. Oltuflrdi^.

711. Älemin, 3- CR. Setlln. 762. Ärctidjmami, 31. ft. SJlagbtburg. 808. Sebred:.t, 91. 21. ©tuttjjart.

712. Dr. Älfimn, 9i. ft. 2cipiig. 763. Ärebfdjmar, 3ut. 0refiben. 809. Selpiiauit, Suiil, 91.21. Sbreeteu.

713. .Klemme, 3- CR. 'pcfcn. 91. 21. 810. Seiber, 91. 21. ©tTafd'ur^ i.

714. Älingemaiin, 3- CR. i>öjrtcr. 764. .Krieger, 3- CH. Silfit. eiiafi.

715. Alingel, gartSutie., •Jtcibclberg. 765. Anleger, 91. 21. @[m*born. 811. Seibl, 91. 2t. St. Sepamt
:)i. 21. 766. .Vironig, CH. ft. .namm i. S6. a. Saar bei

716. 5Uinacr, Surgftätt. 767. Dr.Ärfifleli’tein,CH.ft. Obrbruf. ©aarbriicfen.

9i. k 768. Ärufl, ©eorg, SH. ft. dJiatburij (9i.* 812. Stippeimer, 91. 2t. ©tutt^art.

717. Älippert, 91. 21. ddjteuan, Stp Gaiiel). 813. Dr. Seitler, G., 91. 3(. döirtbabni.

81. 2?. Gaffel. 769. ÄruR, 6. SS., 91. 31. 2te«beii. 814. Seifte, ß„ 91. 2t. ÜÖraimfdjuvifl

718. Alofferotfi, 91. 21. Öuiulau in 770. Rnipp, 91. 21. ©onu. 815. y citljner, ft belf, 91. ft. Sngeiftabt

®d?(- 771. .«übel, g„ 91. 21. Stuttgart. 816. Sennidj, 3- 91. ^>amm.
719. Suiriiii, 91. 21. gtatew. 772. Änthenbaljl, 3- CH. Stettin. 817. Palpe, 3. 91. ©oeft.

720. Rnctt, 91. 21. SBiidfcfrutg. 773. Riip'taiper,®.,».«. SeuSberg, 91.. »18. Dr. C?cn$, 3* CH. tSrcifeiealb.

721. Rnbptler, 91. 21. ÜRarifiiwerber Sej. Cctu. 819. Dr. See, 91. 21. Wagbeburg.
722. Reber, 3-, 31- 21. Paffau. 774. Äiilm, CH. ft. Iradjenterg. 820. Seenbarb, 3- 91. WaabduitQ.
723. Dr. Scd?, g., 91. 21. üpeiunlp. 775. Sülm, g., 91. 21. 036t;nib i- 821. Seonpatb, 3. 91. Berlin.

724. Dr. Änd), 91. 21. SSlefbabeit. Slltenburg. 822. Vecnbarfc, 91. ft. Effcnburg in

725. .«0(5, 91. 21. ftatbeu. 776. Aupu, 91. 21. RarlSmlje in Staben.

726. Seit!, 3. 91. ^tubboli in öabcu. 823. Seflc, Sill;., 91. 21. Srefbai.

Sacpf. 777. Dr. Äuuatlj, CH. ft. JireSben. 824. Me, 3. 9i. Setlin.

727. MoicMimi, CK. ft. Seepum. 778. Dr. Aunreutpcr, 3-, 825. Senfgcn, p„ !H. 2t. üDüffelborf.

728. Dr. RePkr, 3- 91. Stolpt.i'ciii. :K. 21. 826. ^euthdt, 91. ft. '45(bcufc! in

729. fteepn, 1K. 21. ftngermünbc. 779. Äuref, 91. 21. VeüL'fcbiib*
|

©ad>fcn.

730. flclfdi, 91. 21. Raiteiflau- 780. Ätirjtifip, SBiip., SubioigSlnft i. 827. Dr. Sesi I., 91. 2t. 9Jlaiio.

tern. 91. 21. SDiectlenb. 828. Seui, 91. 21. Stuttgart.

731. Reeller, 91. 31. £ertmiinb. 781. Aufei, 91. 21. Rarlfrnbe. 829. X'evie, CH. ft. (Saffel.

732. Äöiiijj, 3. 91. CSIberfelb. 782. Äutfifjer, 3. 91. Stülpt. Pom. 830. Sevin, 3. !H. !
9?prlin.

733. Röntg, 3. 91. Berlin. 783. Rul! Irr, gram, 91.21. 2liipaip. 831. Vedfeur, 3- CK. Pofen.
734. •j. jßirarrity, (5art, SreMen. 784. Ri'll, Suliuf, 91. 21. (Spin. 832 . Vet‘9, ©uitat, Olotar.

|
Öerlin.

ßcfiatb. 785. .Rull I., gram SSilb., Kein. 833. Step, 9)1., 1K. 21. Berlin.

735. &i'tiu,

T
r
£>eiui.,5R.ft. Sterben. 91. 21 834.

,

Saealb, 91. 2i. Srcflau.

736. Äörucr, CRob., 91. ft. Veuaenfelb im 786. Ri'll 11., 91, 21. Ci-lii. 835. Seiealb, 91. St. Seipsig.

SBcijjtl. 836. Ser, 91. St. Cfien.

737. Römer, 91., 91. 21. Öraunidjwciß 837. Sesiuf, 211b., 3- liefen.

738. Aöriter, 90iori|; (Sniil, jmiefau. 838. Sibawffi, % 91. Crembutg 91

91. 21.
|

S. Oppeln.
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839. ?id?t, sk. a. i'otftbam. 885. Maber, SK. SL ßonftauj. 934. Dr. SJJleinbelb, SK. 21. (Drrtbni.

840. Dr, «iebe, SK. fl. Sefiau. 886. Dr. Maerter, ©., ‘Sranffurt am 935. ©eifei, £enn., 9t. 3t. Jiteoben.

841. Wiegeui, B., 9t. $1. C5ölu. k. a. ©ain. 936. ©eigner, 9t. 31. Samberg.
842. Wienern, 9t. 31. Süffdterf. 887. Dr. ©agnuß

, O., Braiuif<$meig 937. SUieiljiicr, 3r. au,;., i>reiij(an.

843. «Imau, ffiitb-, SK. a. Üottbuß. >)t. 31. SK. fl.

844. Winben, 9t. 91. Braunßberg, 888. MatRa, SR. a. Wanbau in ber 938. ©eigner, 9t. 31. ©agbeburg.

Oftfr. i'fali. 939. ©eipen, 3- 9i. 311(cnfleiit 0.
845. Dr.Winbcnberg,(S.S., Wüberf. 889. ©aier, (Sbuarb, 9t. $1. Main;. i'r.

SK. 21. 890. ©afou>er, 3- 9t- Berlin. 940. *B!ei(sen, 3. SR. ÄL'nigßberq i.

846. Winbenjcbiiiibt, (Sari, (Silberfeit. 891. Maflifcn, SK. a. Sämig. i'r.

:k. a. 892. ©angelßborff, 9t. 51. ©rauben;. 941. 'Melibier, 3- SK. Sevtnumb.
847. hinter, 9t. 91. Nürnberg. 893. Mangolb,au«.,91.a. Offenburg. 942. 'Medien, 3. SK. Öerlin.

848. Dr. Winbljeinier, SK.31. yjranffurt am 894. Dr. Mann, SK. a. Bremen. 943. Dr. ©etper, Qö. «eiyjig.

©ain. 895. ©annfopff, 3- 9t. (Sealin. ’Mcrib, SK. SL

849. Sinbtier, 3, SK. Samtig. 896. ©annß, @ufta*> £anan. 944. ©enbt^al, 3- 9i. Äentgßberg i.

850. 9inM, Gart, SK. fl. Sarmitatt. 31bolpb, 9i. tÄ. i'r.

851. «int, SK. 21. flavlerulje. 897. Dr. ©anttuß, 9t. 31. ©C'lln in 945. SMenjel, SK. fl. 3ittau i. 3.
852. I)r. Wippert, 9t. 91. Main*. l^anenburg. 946. 'Mets, SK. fl. (liegen.

853. Wippolb, 28. ,
9t. 91. 91ltenburg. 898. TOarifboff, 3. SR. Botfcuui. 947. y.©eb^,^ugo,9i.«. «cipjifl.

854. Wittenbaner, 9i. 91. Segaenborfin 899. ©arquicr, 9t. 31. Gonftaii;. 948. Meuter, SK. fl. Ocln.

Maiern. 900. ©arten, 9t. 31. 3lugßburg. 949. ©eurin, 9t. 3t. Stier.

855. Wittfyauer, 9t. 91. 3djrtnun. 901. ©arten*, 9i. 31. ©idutar i.©. 950. ’Mcoen, 3- SK- ‘Berlin.

856. Dr. Wodjte, 9t. 91. ©agteburq. 902. Martini, SK. a. «eiPOä- 951. Meoer, SH. fl. Güftrin.

857. Dr. «oebetl, iK. «. ©arbnrg, 9t.* 903. ©artiui, ©orig, ©rimar. 952. Me?er, |)., SK. fl. 9tabinaei» bei

S. Gaffel. sk. a. Meile.

858. Woebni|j, 9t. ')torbbaufcn. 904. 93tartint,OsFar,SH.2(. ©ecrane i. S. 953. Dr. Meoer, SK. fl. Nürnberg.

859. Woenarg, 9t. 91. (Seblcm. 905. Dr. ©artiniuß, 9t. 31. örfurt. 954. Dr. Mojer, 0., SR. 21. Gijcn b.SJitt-

860. Woerbrofß. 3- 9t. Sorft. 906. Martini), 3. !K. Sandig. läge.

861. «cefet, 8. sä., SK. 21. $u(ba. 907. ©arjr, £crm., 9t. 31. Qöreifft’iibcrgi. 955. Dr. ©eper, Srig, »Iranffurt am
862. Woeroe, 3- 9t- Brcßlau. Stblefien. sr. a. Main.
863. Woewcntfaal , ©. , ScbiiHTiit in 908. Ma&et, SK. «. Sanuftabt. 956. ©euer, 3. 9t. Berlin.

SR. «. MeifL 909. ©atterßborf, 9t. 31. «iejnib. 957. 'Meoer, 2it„ 3. SR. 3Utona.

864. Woeruenftein, 9t. 91. 3luttgart. 910. ©attfaaei, 9t. 31. ötawitfc^. 958. Meper, ©nftao, SK. 21. Srcßben.

865. Dr. «obe, SR. fl. Gclit. 911. ©attliiaß, 9t. 31. (Srefelb. 959. ©eper, 9i. 31. i'lefcbcn.

866. Dr. Woreo
,

9Bil(., rtranfinrt aiu 912. Manbacfi, SK. 21. (Iflit. 960. ©eper, föuit., 9t. 31. BaDveutli.

SK. SL ©ain. 913. Maul, SH. 21. 3öeiba. 961. Meper, SH. 21. (5appeln in

867. «oiiiä, SK. 91. ©ündicn. 914. Dr. ©utj, £enu., Hamburg. iSe^U-ora.

868. «oo, sK. fl. (5olmar i. 1?. SK. 2t, 962. Mc?n, .£>., SR. fl. 31(tona.

869. Wubowtfi, 3- 9t- Breßlau. 915. Dr.Ma*,Mal.,91.«. granffurt am 963. Dr. ©it^aelid, 3- 9t. .^»ilbburq*

870. Wurfbarbt, 3lug., 3i«genfyain. Main. baufeit.

sr. a. 916. Dr. ©aper, Otto, älrabbitra 964. ©ic^adfeit, 91. 31. Sefiitt i. M.
871. Dr.«uben, $..91.«. «cip;ig. SH. «. i. (Sliaj. 965. Dr. ©icbelß, 9i. 31. Suißburg.

872. Wubmig, 9tob., 9t. 91. 91ucrbadj in 917. Dr. ©aper, öarl, (Sein. 966. ©iru«, 9t.
S

Ä. Weißuig.

3adjjeu. sk. a. 967. o. Mittelftaebt, 3. SK. 9teun?ieb.

873. «übbe, ßluit., SH. 21. SBilfttr. 918. Dr. ©aper, ftriebr., ©aini. 968. ©ittrup, 9i. 31. ©ürlig.

874. Dr. «üblfe, SK. a. 3ternberg in ;k. a. 969. ©oeger, 3- 9t. Sortmunb.

SDteifl. 919. Mauer, 3. 81. Slawen. 970. Mörfoetl, fi'., 91. a. ©firjburg.

875. «üifert, SK. a. @ifena<fy. 920. Mauer, 3„ SK. «. Sonn. 971. Mobr, C., :K. fl. 9tnbol»tabt.

876. «übecfe, 3. SK. 'Jteubalbeuß* 921. ©at>er, jun. ©. (*., SeiMig- 972. ©oni(^, 9i. 31. ©müßuiüblen
leben. sk. a. 973. ©orgenrottj, 3- 9t. Beutlien in

877. Wübicfe, 9t. 91. 9taumburg 922. Dr. ©aper
, gerb. Main;. OtVÄCtyl.

a. 'S. SK. 21. 974. Dr.©ogner,3l.,9t.31. Berlin.

878. Wüberö, 9t. 91. ^Berlin. 923. ©aperbaufen

,

(Sllnmngen. 975. v. ©ülbner, 3- tK. Gaffel.

879. Dr. «üntifl. 3. SK. «eif'ii«. sr. a. 976. Dr. Müder, 3. >R. Berbeni.-^an.

880. Sufdjfa, SK. 9. Äonftau$. 924. Dr. Ma?r. SK. a. 31mberg. 977. Dr. Milder, SK. 21. Gaffel.

925. Merfe, 3. SR. «eiV'iig. 978. Dr. Müder, SH. fl. Atenöburg.

92C. MebienS, 5-, SK- St Seffau. 979. Dr. Müller, G., 91. 21. Meb.
927. 'Mehr, SK. 21. 3?orna. 980. Dr. ©ftUcr, Weov. Bremen.

881. Dr. ü9Jfcaaß
f
3iuion, granffurt am 928. ©eibauev, 3- 9i. GoeOlin. V>einr. ’grieb., 9t. 31.

SK. 9. ©ain. 929. Mcibauet, SR. 21. Berlin. 981. Dr. ©filier, 3ol?*in* flauen i.fö.
882. Maas, SR. 9. 3lad}en. 930. ©eibauet, 9t. 31. Äonib ©. 3>r. ne«, SK. 2t.

883. Dr. ©aaü, ($eora, iKoftocf. 931. 'Meier, $., 9i. 21. Äitl. 982. Müder, Gart, $. SK. Saalfelb in

SR. 9. 932. Meinecfe, SK. ä. 33rauttfc^iocig 3a^f.©ein.
884. Maa&en, SK. St. (Solu. 933. ©cinljarfc, 9t. 31. (^nejen. ^ilbburgb-
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983. Müller, 3- SK. Berlin. 1027. Dr. 9lcltemu0 II., Bremen. 1067. 2>etri, 9i. 2t. Main;.
984. Müller, faul, IN, 8. 2anb$berg Beruh., SK. 9, 1068. Ben«, SB., SK. 9. fünfter f.2ö.

0. SS. 1028. Benne, <?., SK. 9. .üilbburgbau- 1069. B'eu4, {luge, 3- SK- 9te(fiingbau*

985. Biüller, 9i. 9. Wera. feu. len.

986. Müller, IS. {>., SR. 9. 91oflc(f. 1029. Büifet, SK. 9. Pein. 1070. 'Pfanneuftiel, 9t. 2t. BiünArn.
987. Biüller, 3„ 9!. 9. •frofgeiämar. 1071. Dr. 2)fffJerfom, 5ranffurt am
988. Biüller, SH. 9. Dberftfin. SRjib., SK. 9. 9)iaiu.

989. Biüller, SK. 9. Sfl'leeli. 1072. Dr. Pfeiffer, SB., ©irtbaben.

990. Biüller, 9i. 9. dein. 1030. Dr. iObermeger, 'Nürnberg. SK. 9.

991. DJtuller
,

$toeober, dfeemmfe i.0. SR. 9. 1073. Bflügel, SK 9. 2tamberg.

9i. 9. 1031. v. Obernife, 3- 9t* ÄenigSberg in 1074. Bbilipp, 8-, 3. B. 9ltcna.

992. Biüller, g. 9., SH.9. Otatya. f)reu§en. 1075. Bieper, 9t. 9. 9tnbnif.

993. Biüller, 9t. 9. ISterte«. 1032. ObuA, SK. 9. ?ibaui.3Beft> 1076. Dr. Biding, SK. 9. X>rrtben.

994. Biüm, «., SK. 9. 9ifAniebura- Preußen. 1077. $>iOmapr, 9t. 2t. V!anb0fent.

995. SWufelcr, 9t. 2t. Berlin. 1033. Dehl, SK. 9. donftanj. 1078. BitlAt». Web. 3. SK. Stettin.

996. l)r. BluH, SK. 9. Wiesen. 1034. £>ebme, 3- 9t. 'i'ipiig- 1078. Blato, 3. SK. ßelberg.

997. 9)tuiiuuer0, 9t. 21. 4r>ilt,c0^ei m. 1035. Derlei, SK. 9. Beipjig. 1080. Blitt, 3i. 9. Borten,SK.-«.

998. Bluulel, SK. 9. Berlin. 1036. Oertel, £>., 9i. 21. Piienberg in (Faffel.

999. Bi 11 ntt, SK. 9. Breeb. Sa*i. 91. 1081. Blöd, Srbann, 9i. 9. ÜDeggaitorf.

1000. 9Nujcr, Dfltar, 9t. 21. üffeuburg in tenburg. 1082. Bebled?, 3- SK. 25artenftein in

Staben. 1037. Dffenburg, 3- SH SRunfter i. 28. Dftpr.

1001. Dr. Mull), S)i. 9. 0t. Sodann. 1038. Cffcrgelt, 2tug., 91.21. 2ta<beii. 1083. 'peblmann,9)t.,9t.2l. 2tug6biirg,

1002. 9)tutbcr I., .£>an$, Äcbnrg. 1039. Dpi$, SKiibarb, SR. 9. 2>re«ben. 1084. Betf*, (?., SH. 9. 9tenlau.

3. 3i. 1040. Dr. Cppr, SH. 9. (Sbeniiiig. 1085. Dr.2)oefefcfe, 9ticfearb, Dre4ben.

1041. Dr. Oppenheim, S., Btainr. 1086. Bebl, SK. 9. ?anb4herg a.

9i. 9. SB.

1042. Oppermann 2lnbrcat, 3ittau. 1087. Beljlcni, SR. 9. «eipsig.

SK. 9. 1088. n. $öQnife, 9t. 2t. 2tn0bach.

1003. vtaager, g„ SK. 9. Baffan. 1043. Ornclb, 9t. 21. Berlin. 1089. Boppr, £>., SK. 9. 2?reölau.

1004. I)r. 21a(feil, 3- 91. dein. 1044. Dr.Ortleff.ö., SK. 9. Meiningen. 1090. i>ottien, 9t. 21. 0remberg.

1005. flauen, 9t. 21. SKcfenberg in 1045. OÄner, 9t. 21. Offenfcurg in 1091. o. f)raun, 9t. 21. Nürnberg.

SBrftpr. Staben. 1092. Breibtl, ». 9. ©eiben.

1006. 21aumann , ftaul, Staufern. 1046. Oftenbcrff, 9t. 21. Dfnabrüd 1093. Dr. BtebeS'l, SK. 9. Hamburg.

9t. 9. 1047. Dr.£>Ä»alt,6.,8i.2l. granfiurt am 1094. Brefler, SK. 9. dfeemnife.

1007. Bede, 9i. 9. Starmen. Main. 1095. 2>renge(, 9t. 2t. 3niterburg.

1008. 'McmiO
,

$e((uiittfj, Vauenburg in 1048. Ottmann, 9t. 2(. Piibltütl. 1096. BrrRc, 3- SR- isefeneibemüfet

SK. 9. Sommern. 1049. Dr. Otte, SH. 9. •fH’ilbrcun. 1097. Breun, 3. 3i. Jilfi«.

11819. Benins, SR. 9. Vimburg a. b. 1050. Otto, SH. 9. {alle a. 0. 1098. i)reufe, Ötto, 9i. 9t. 5>etmelb.

£aljn. 1099. Brenp, 3- 9i- Pcfel.

1010. Bejiig, SK. 9. Sörauni^meig. 1100. Bribet, SR. 9. ^ranfenberg t.

1011. Benfe
,

{leiuricfy, dtyCttHlife. Saufen.

SK. 9. 1051. ‘Vatdl, SK. 9. Scfeweitnife. 1101. Dr. Brif«, SK. 9. Scfewaan in

1012. 2lcubaner, 91. 21. Bereut i.SSScit. 1052. Dr. i'auja, Otte, Beipjfg. SBicdlb.

prrufcen. SK. 9. 1102. Btimfer, 3- SK. ©erlin.

1013. 9icuhauö, 91. 21. dlberfelb. 1053. Banfe, 3- SR. Ptfurt. 1103. 2>rinj, 9t. 2t. Saargeuiüub.

1014. Beu^aul, SR. 9. $auiniMBcft* 1054. Dr. ^aton?
,

(Srnft, Hamburg. 1104. Bud)ta, 3. 91. 0utow.

falen. SK. 9. 1 105. Bul5, SB., SK. 9. Mirew in

1015. Beufitdi, SK. 9. Olpe. 1055. Bat«, SR. 9. Keipjig. Medl.'Strel.

1016. Dr.Beiifir(l)II.,9t., ftrauffurt am 1056. i'aufe,©buarb, 9t. 21. 6 heuinife. 1106. i'uttrid), 9t. 2t. Beipjig.

9i. 9. Biain. 1057. Dr.ftoeuflett, 9t. 2t. Bremen. 1107. Bub, SK. 9. 9ug«burg.

1017. Dieumaoer, 3., 91.21. Staifertlau- 1058. 9taper II., §riebri<b, Stutlgart.

tern. SK. 9.

1018. 21eu§, •£)., 91. 21. Slawen. 1059. Dr. Beacod
,
SK., SK. 9. Subetf.

Öarf, »., SK. 9.1019. Bep, Söill;., SK. 9. Saubau in ber 1060. 9t. 21. *£>elmftebt. 1108. deburg.

Bf all. 1061. Bellet II., SH. 9. 2la<feen. 1109. Dr. £uaet< 5*0 lern, 9)letle i.^Kinii.

1020. Bidell, SK. 9. l’rd. 1062. ivitafofen, 9t. 2t. Viegnife. :K. 9.

1021. ÜHicolai, ^aul, 91. 91. ISrimmitfetiau. 1063. Dr. Brmiel, SK. 9. 9Rund>en. 1110. Dr. Ouenftebt, 9i. 2t. Berlin.

1022. Bietern, SK. 9. Ottenburg in 1064. i'etcrö, 3* 9t* ©ittenberg

Oltenburg. SK.’ÄBlerfe.

1023. 9ti<uieper, 91. 21. Offen. bürg.

Waifcie, SR. 9.1024. Bicjfen,9tei>«,Si.9. 66In. 1065. Beletä, 6., SK. 9. Schwerin in nn. ^tbßnberg in

1025. Biffen, SK. 9. Süberftapel. Medt. Medl.

1026. Dr. 9iolteniud I., Bremen. 1006. 'Peter* ,
Sobanned, Äiel. 1112. v. SHatede, 3- 9i. •pallr a. 0.

SR. 9. SK. 9. 1113. SKabermacficr ,
Üi. 9. 21a<^en.
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1114. SRabt, S. SR. ©«Iburg. 1163. SRoteleli SR. 91. ©an 5
leben. 1212. Speele, 5- SR. •V>amm.

1115. Dianft, sen., Di. 31. CDefenifc. 1164. JücrfMJtl, 3. 3R. äffen. 1213. Söffet, «. 91. Gaffel.

111(1. SKang, 3., SR. 21. Sulla. 1165. .'Reebet, SR. 91. -fralbcrftabt. 1214. Dr. ödeibgee, Di. 91. örefelb.

1117. !Kai*c, 3. SR. ©Ittftocf. 1166. SRecbiger, 31. 91. Aaifertian* 1215. scteinf, 31. 91. (äffen (SH.-ie

1118. SKatb, SR. 91. Senil. lern. ÜDüiielbcif.)

1119. .'Halb, Dt. 91. DJiar4berg bei 1167. Dr. »eentfa, SR. 21. 1216. 2 (teuf, SR. 91. ©ieebaben.
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